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Foreword of the Conference Chairs

This 43rd meeting of the German Informatics Society takes place under the motto “Com-
puter Science Adapting to Individuals, Organisations and Environment” (original: “IN-
FORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt”). This
motto reflects the ever-growing set of requirements on software and hardware systems to
connect with and appropriately react to its users and other individuals, to organizations,
as well as to the physical and the virtual environment in ways that are able to adapt to
changing and unforeseen situations. Such changes permeate our daily living, our society
and, hence, the technical systems that we develop to support our daily routines.

The core day of the conference presents an excellent selection of keynotes to reflect on
these requirements for adaptability in a range of situations: from autonomous cognition
and car driving, over changing customer needs in banking, to the modeling of the human
brain being one of the most highly adaptable entities we know.

The 37 workshops of the INFORMATIK-2013 cover a wide range of topics, many of
which resonate how our society and our technical systems change and how change must
be incorporated into the systems we build as computer scientists and computer engineers.
Core topics of computer science show up in:

• 3 workshops on data management,

• 3 workshops on software engineering,

• 3 workshops on semantics and reasoning,

• 4 workshops on security, and

• 3 workshops on technical computer science.

The majority of workshops however consider application areas where the changing na-
ture of the subject frequently drives the need for new IT solutions and more sophisticated
methods for developing software and hardware systems. More concretely, we see:

• 4 workshops on education,

• 3 workshops on eGovernment,

• 2 workshops on informatics and sustainability,

• 5 workshops on IT-based infrastructures,

• 3 workshops on information systems,

• 2 workshops on social media, and

• 2 workshops on informatics and social sciences.
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Moreover, this delineation into fields of applications and method-oriented workshops is
far from being a crip classification. Indeed, a closer look reveals how many of the new
methods find their motivation in applications and how new methods are discussed as being
a part of a specific field of informatics application.

We decided early that such cross-fertilization between methods and applications is a core
asset of the INFORMATIK conference series. Thus, we decided to strengthen this bridge
by including collocated conferences that contribute both exciting fields of applications –
like eGovernment, eParticipation and Virtual Goods – and core computer science methods
– as contributed by the 36th Annual German Conference on Artificial Intelligence and the
11th German Conference on Multi-Agent Systems.

Furthermore, the INFORMATIK conference is not complete without bridging between the
different participant groups. Companies, practitioners, researchers, teachers and students
all play an important role in pushing the edges of computer science. In fact, many of us
play several of these roles as we may participate in INFORMATIK 2013 as teachers as
well as students, as practitioners as well as researchers. Correspondingly, the conference
features a high-class tutorial program, special opportunities for undergraduate students
and PhD students to discuss their projects and career options, and a specific industry and
exhibition program, which benefits greatly from our sponsors who facilitate the attendance
at the conference at moderate fees. We full-heartedly thank all these participants!

Even at the time of writing of this foreword, just after early registration, it is already very
clear that the INFORMATIK conference will benefit from a healthy, if not even huge,
crowd of interested participants. Organizing the myriad of issues that arise in preparing
such an event requires many extraordinary people to devote much of their free time for
the sake of the informatics community. We have enjoyed and are enjoying the company
of wonderful colleagues who have been and are helping to make the conference a success.
Though we cannot even identify all the many helpful hands, the core team has included:

Detlev Dröge, Prof. Dr. Rüdiger Grimm, Prof. Dr. Felix Hampe, Dr. Matthias Horbach,
Brigitte Jung, Beate Körner, Dr. Jérôme Kunegis, Prof. Dr. Dietrich Paulus, Dr. Björn
Pelzer, Sarah Piller, Arne F. Schmeiser, Guido Schmidt, Dr. Matthias Thimm, Prof. Dr.
Maria Wimmer.

The center of this team, the spirit of the conference, was the one person who devoted
150 % of her working time making things as smooth and perfect for as many people as
possible: Ruth Ehrenstein.

We are thankful to have such colleagues – including the ones we named above and and the
many unnamed ones, too! We know your enjoyment will be the result. We wish you an
intriguing INFORMATIK 2013!

Koblenz, Juli 2013

Uli Furbach
Steffen Staab
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Automatic Planning: 

Making Autonomous Behavior Possible 

Bernhard Nebel 

Foundations of Artificial Intelligence Group 

Albert-Ludwigs-Universität 

Georges-Köhler-Allee 52 

79110 Freiburg 

 nebel@informatik.uni-freiburg.de 

 

 

Abstract: If an autonomous robot, car, or spacecraft has to decide on the course of 

action it is going to take, it has to anticipate the effects of its actions and chose 

them asccordingly. The research area on Automatic Planning is concerned with 

precisely this problem. In the last fifteen years, a number of significant advances 

have been made that have boosted the practical efficiency of planning methods and 

their applicability in, e.g., robotics. This talk will sketch these developments and 

point out some of the challenges we are facing today. 

 

About the speaker: Bernhard Nebel received his Ph.D. (Dr. rer. nat.) from the 

University of Saarland in 1989, being a researcher at DFKI. From 1993 to 1996 he 

held an Associate Professor position (C3) at the University of Ulm. Since 1996 he 

is Professor at Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and head of the research group 

on Foundations of Artificial Intelligence. He is a fellow of ECCAI and AAAI and 

an elected member of the German Academy of Science Leopoldina and of 

Academia Europaea. 
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Stereo and the City 

Uwe Franke 

Daimler AG Research & Development 

71059 Sindelfingen 

 uwe.franke@daimler.com 

 

 

Abstract: For a long time Stereo Vision was considered a promising approach to 

improve traffic safety and driving comfort someday in the future. This day has 

come. Recent Mercedes Benz cars offer a powerful stereo camera system that sets 

new standards in vehicle safety and comfort. Modern dense disparity estimation 

combined with top-performing pedestrian classification allow for fully autonomous 

emergency braking. The system works for a speed range up to 72km/h – both day 

and night. Even more, for the first time Mercedes’ Intelligent Drive offers 

autonomous driving at low speeds in traffic jams. Currently, the research is 

heading towards autonomous driving on highways as well as in cities. The talk will 

sketch the state-of-the-art in robust Computer Vision for driver assistance. In 

addition, recent developments in Image Understanding that hopefully pave the way 

towards accident-free driving will be presented. 

About the speaker: Uwe Franke received his Diploma degree and his PhD degree 

both in electrical communictions engineering from Aachen Technical University in 

1983 and 1988. Since 1989 he is with Daimler Research&Development. He 

developed Daimler's lane departure warning system and has been working on 

stereo vision since 1996. Since 2000 he is head of Daimler's Image Understanding 

group. The algorithms developed by this group are the basis for Daimler's Stereo 

Camera based safety systems that have become commercially available in 

Mercedes vehicles. 

Uwe Franke is a member of the technical committee of the German Association for 

Pattern Recognition and was program chair of the IEEE Intelligent Vehicles 

Symposium IV 2002 in Versailles (France). He was nominated for the German 

Future Prize in 2011 and was awarded the Karl Heinz Beckurts-Prize in 2012.   
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The Human Brain Project: 

Chances and Challenges for Computer Science 

Marc-Oliver Gewaltig 

EPFL Lausanne 

1015 Lausanne 

Switzerland 

 marc-oliver.gewaltig@epfl.ch 

 

 

Abstract: Recently, the European Commission selected the Human Brain Project 

(HBP) as one of two Flagship projects, each receiving a prospected funding of 1 

billion euro. The Human Brain Project builds on the foundations of the Blue Brain 

Project which was established in 2005 with the mission to integrate anatomical, 

electrophysiological and genetic data into a unified model of the neocortical 

column.  

Over the course of 10 years, the HBP will create an integrated system of six ICT 

platforms, dedicated to Neuroinformatics, Brain Simulation, Medical Informatics, 

High Performance Computing, Neuromorphic Computing, and Neurorobotics. 

These platforms will lay the foundation for a new kind of ICT based brain 

research. 

Three of the HBP platforms are dedicated to investigating novel, brain-derived 

technologies for future computers and computer science. The High-Performance 

Computing Platform will use brain-derived principles to design the next generation 

of super-computers. The Neuromorphic Computing Platform investigates how 

brain-derived principles can be directly embodied in new computing hardware. 

Finally, the Neurorobotics Platform will allow researchers to use and explore brain 

models in simulated closed-loop robotics experiments. 

In this talk I will give an overview of the Human Brain Project. I will then describe 

in more detail the preparatory research for the Neurorobotics Platform, on the basis 

of the pioneering work of the Blue Brain Project. Along the way, I will summarize 

the challenges and opportunities the Human Brain Project offers to computer 

science. 

 

About the speaker: Dr. Marc-Oliver Gewaltig received his Ph.D. in Physics in 

1999. From 1998, he worked for the Honda Research Institute Europe in 

Offenbach/Main, Germany and since 2003, he served as Project Manager for 

Computational Neuroscience. In 2011, he joined the Blue Brain Project to head the 

Neurorobotics group, which aims to demonstrate the computational capabilities of 

the neocortical column in closed action-perception loops. He has a strong interest 

in the computer science and technology for large-scale neural simulations and is 

co-author of the neural simulation tool NEST (Gewaltig&Diesmann, 2007). For 

the Human Brain Project, he co-directs the Neurorobotics subproject.   
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Bridging the Gap Between Requirements and
Object-Oriented Models

Marat Abilov

Business Informatics / Very Large Business Applications
Carl von Ossietzky University of Oldenburg

Ammerlnder Heerstr. 114-118
26129 Oldenburg

marat.abilov@uni-oldenburg.de

Abstract: The processes of requirement engineering and software design take place
during a software development. Business processes, goals, organizational models of
company can be considered for specification of software requirements. Then analysis
models that are used in software design are derived from functional and non-functional
software requirements. Waterfall model suggests the existence of complete require-
ments before moving to software design stage. In iterative software development, that
is more popular nowadays, requirement engineering and software design processes
occur on different stages during the project. Thus, software design is constantly re-
fined and minor improvements are made in it. The high-level architecture, on the other
hand, should stay untouched in order of preventing of its destruction. The major focus
of this paper are the processes of derivation of high-level architecture and software
design during the iterative model of software development.

1 Introduction

Business analytics in companies use Business Process Models (BPM) to specify product
development workflow and other processes that can appear in business practice [IRRG09].
These models are essential in requirement engineering (RE) process of developing infor-
mation systems (IS) for companies. Additionally, goals that have long been recognized to
be essential components of the RE process [VL01], point out the reasons and advances of
new IS for companies. As long as IS is a part of wider system, called the organizational
system [Mon99], organizational models that help to understand the organization for which
a software is going to be developed [dlVG11] are also important during RE stage.

In the following software development phases, the IS is designed and implemented using
different methodologies and programming languages. The Object-Oriented (OO) Method-
ology that helps to describe domain and software using OO models, nowadays is the most
popular one.

Since domain area influences the development of IS, there is a need in approach that helps
to derive OO design models from goals, BP and organizational models. There are still
open problems in methods and approaches in bridging the gap between requirements and
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OO design models, that are investigated in the following sections.

2 Literature Review

2.1 Goal-Oriented Requirement Engineering

Maps [Rol07], an approach of using conceptual modelling in RE, allows to model multi-
faceted purpose of a system To-Be. Each Map diagram, that represented as a directed
graph, consists of sections. Section is an aggregation of two intentions, linked with a strat-
egy. The first and the last intentions are the start and the stop one. Sections in diagram may
have three types of relationships: thread, path and bundle. Thread relationship represents
that several strategies can be used to achieve the same intention. Path relationship shows
that in order to achieve the next goal, the previous one should be achieved first. Bundle re-
lationships restricts the way of achieving the intention by using exclusive OR for sections.
The process of constructing To-Be diagram starts from building As-Is one and continues
by refining it with new requirements and bridging the gaps. The information presented in
Map diagram helps to model To-Be BPD which then can be used for improving business
processes of companies and for defining software requirements.

The i* (distributed intentionality) framework [Eri09] attempts to shift focus from activities
and informational flow to social analysis. The actor is the central modelling construct in
i*. In this context they are autonomous real-world phenomena, that system designers must
deal with. Intentional modelling in i* provides technique for explaining and characterizing
actor’s behaviour. Strategic Dependency Model displays the dependency of one actor on
another for something. Strategic Rational Model attributes goals, tasks, resources and
softgoals to each actor. Each goal can be achieved by different tasks. Tasks also contribute
to achievement of softgoals positively or negatively with different strengths. High-level
softgoals are then divided into more specific ones through AND or OR partial contribution.

KAOS [vLDDD91, DvLF93] is a systematic approach for discovering and structuring re-
quirements. KAOS was designed to fit problem description, to improve problem analysis,
to clarify responsibilities and to improve communication among stakeholders. In KAOS
requirements are connected to high-level goals which they help to achieve. For each re-
quirement and expectation there is a responsible agent that performs operations in order
to satisfy the requirement. KAOS is independent of the type of software development pro-
cess. For each phase of the iterative or incremental process, the system analytic need to
build a model and a tool will generate a requirements document for him. KAOS consists
of 4 models: goal model, responsibility model, object model, operation model. The goal
model helps to define hierarchy of goals and requirement of the system. The responsibil-
ity model shows the responsible agent for each low-level requirement. The object model
shows the entities, agents and association among them, and it is represented using UML
Class Diagram notation. The operational model describes the agents’ behaviour in the way
of fulfilment of their requirements.

The analysis of goal-based RE shows differ results. An empirical evaluation of i* frame-
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work in model-based software generation environment based on feature evaluation frame-
work [ERPM06] shows existence of issues in supporting seven of nine analysed features.
Three of them are not supported at all by i*, they are modularity, reusability, scalability.
Maps approach, on the other hand, fails in emphasizing social dimension of intentionality
[Eri09]. KAOS approach can be considered as very complicated because strategies are
modelled as goals [dlVG11]. But from the other point of view, KAOS is the only ap-
proach among presented that is independent from software development process, which
is the problem that this research tries to address. In addition, Object model in KAOS is
represented using UML Class Diagram notations, so it will require less effort for transla-
tion to target OO software design models. Moreover, KAOS syntax and semantics shows
the ability to formally represent the conceptual primitives of the strategic models of the
framework i* [MCPE03].

2.2 Organizational Modelling

Tropos project [CKM02] is the whole software development process with the result of im-
plementation in Beliefs-Desire-Intentions environment. Tropos uses i* along the process:
on early RE stages of requirement acquisition and definition, on design stages of architec-
tural and detailed design. In the frame of Tropos project there is also a development of
i* framework extension, named Formal Tropos. Tropos suggests usage of existing orga-
nizational architectural styles and selection among them based on rationality presented as
Non-Functional Requirement (NFR) diagram. Then the existing strategic dependency and
strategic rationale models should be changed according to chosen organizational style.

ARchitecture of ntegrated Information Systems (ARIS) [Sch00] is the framework for con-
necting business requirements and IS. ARIS uses Event-Driven Process Chains (EPC) for
specification of business processes. ARIS aims in providing univocal basis for the IS de-
velopment. ARIS contains of 5 views: organization view for representing the structure
of organization; data view for representing business information; function view for rep-
resenting process tasks; product/service view for representing structures of products and
services; process view for depicting dynamic behaviour of processes.

UML-based approach for modelling a business [EP00] describes business using Eriksson-
Penker Business Extensions of the UML. The approach starts with presenting overall
meta-model, that describes the business modelling concepts. For business processes the
approach uses activity diagrams with new process element specified in extension. Busi-
ness events are represented as class diagrams with new stereotype for send and receive
actions. Business events can then be allocated into packages. Goals are specified in object
diagram with special stereotype. Business rules can be specified as stereotyped note, OCL
constraint or multiplicity in relationship on each of the diagrams.

Another OO approach for business modelling [Mon99] tries to describe the organizational
system by means of objects. The approach analyses general organization and presents
the components of an organizational system and their interrelationships as UML class
diagrams. All high-level objects were also detailed using inheritance relationships. This
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model can be used for organizational structure analysis, and can proceed to RE phase in
software development. But the actual instances of business processes were not analysed
in this work. So connection between business processes and their implementation was
not established. The idea of OO organizational structure can be used in current research,
because some information from this structure can be used for deriving OO models for the
software.

2.3 Derivation of Software Design

2.3.1 Approaches for Functional Requirements

”Methodological Approach” [dlVG11], tries to address challenges existed in software de-
velopment process. This approach has 4 main stages: organizational modelling, purpose
analysis, specification of system requirements, and derivation of OO diagrams. On each
stage, different artefacts have to be developed. The artefacts from the last stage influences
the subsequent software development stages. The most interesting stages, in connection
to current research, are the last ones. During the System Requirement stage, ”To-Be”
Business Process Diagrams (BPD) in the form of Extended Business Process Diagrams
(EBPD) (an extension of the Business Process Modelling Notation, BPMN [OMG11])
have to be developed, that show how process should occur in organization after software
system implementation. After that, the System Requirement Specification (SyRS) has to
be developed in the form of Extended Task Description (ETD) templates. This proposed
style of SyRS is a combined and improved combination of other approaches: among them
are Lauesenâs Task & Support Descriptions [Lau02], essential use cases [CL99], Info
Case approach [FWB08], and quality requirements from ISO 9126-1 standard [ISO01].
The information presented in these templates is derived not only from BPD, but from pre-
vious stage’s artefacts as well. These templates show mainly the functional requirements
of the software system. After having the ETD specified, OO diagrams have to be derived
from them according to set of rules presented in this work. Rules help to derive two main
diagrams: the class diagram, and the state diagram. Among overall contribution of the
reviewed work, there are several open issues in connection to current research:

1. This approach can mainly be used in waterfall model of software development, when
all work on previous stages should be done in order to proceed to next stage. The
connection to iterative, spiral or agile model was not specified in this work.

2. On every stage of this approach the validation is need to be done by customer stake-
holders, other validation techniques were not specified.

3. The process of analysing other non-functional requirements was not formalized and
left for system analyser to consider them in software architecture.

4. In class diagram a rule for specifying the control class was not defined.

5. The problem of parallel works in BPD was not analysed, and rules to consider them
in state diagrams were not specified.

21



Analysis of this work shows that the next ideas can be effectively applied to current re-
search:

1. Enriched BPD, as an intermediate model between BPM and OO models.

2. ETD templates, as a presentation of the expected behaviour of the software

3. Rules to derive OO diagrams from ETD, as a background, that can be extended to
formalize this process for iterative methodology of software development

The approach of deriving UML analysis models from use-case models (UCM) is presented
in the work of [YBL10].The approach deals with text-based, specified in restricted natural
language (NL), UCM (RUCM) [YBL09]. It contains 2 steps:

Step 1: The RUCM models have to be parsed and object model of them has to be gen-
erated. At first, the top level objects have to be identified: Use case, Use case
specification, actors, brief description, the flows of events, pre- and postconditions.
Then, the sentences, objects are constructed from, have to be parsed by NL parser,
the Stanford Parser [DMMM06].

Step 2: The UCMeta model have to be transformed into a UML analysis model. The over-
all algorithm of transformation and the set of rules were specified: for generating
overall structure, for generating a class diagram, for generating a sequence diagram,
and for validation.

When deriving the class diagram, three types of objects were analysed:

• Boundary objects, that handle interaction between actors and the system

• Entity objects, that are responsible for storing and providing access to data

• Control objects, that control the interaction of participating objects

In UML these type of classes were specified with stereotypes: <<Boundary>>,
<<Entity>>, and <<Control>>. The first set of rules presented in this work deals with
deriving this three types of classes and relationships between them. The idea of different
stereotypes for classes and rules for deriving them can be found useful in current research.

Component Bus System Property (CBSP) approach [GEM04] that helps to connect re-
quirements and architecture can be used in iterative software development model: the
output of the first iteration can be used as an input in the second. In this approach, the
decision technique is based on voting among multiple architects or experts. The CBSP
process consists of 5 steps:

Step 1: Selection of requirements for next iteration. On this step, the most important
requirements have to be analysed and prioritized among 2 criteria: importance, fea-
sibility based on stakeholder decisions.
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Step 2: Architectural classification of requirements by the relevance to CBSP dimensions,
have to be decided by experts.

Step 3: Identification and resolution of classification mismatches, have to be decided by
multiple experts independently. Level of consensus for requirement has to be cal-
culated, and if the level is equal or more than largely then requirement should be
accepted.

Step 4: Architectural refinement of requirements. On this step, requirements have to be
rephrased and split, redundancies have to be eliminated. Then relevance coefficients
of properties for each CBSP dimensions have to be decided among 4 common ar-
chitectural styles.

Step 5: Trade-off choices of architectural elements and styles with CBSP. On this step
requirements have to be refined and rephrased to CBSP model elements in such a
manner, that no conflicts exist and all model elements at least largely relevant to one
of the CBSP dimension.

Among overall contribution of this work, there are some open issues that are related to
current research:

1. Analysed architectural styles are very high level, the derivation of detailed OO was
not given in this work;

2. Business process as a type of requirements were not analysed in this work.

An approach for integrating UML and EPC [LA98] tries to connect them on three types
of granularity: object internal, object system inside and beyond the scope of an object
system. The design of EPC diagrams is also performed in three steps: high-level EPC with
connection to IS packages, medium-level EPC with connection to classes, detailed EPC
with connections to operations and attributes. The detailed EPC diagrams help to derive
the UML class diagrams, the state-chart diagrams of classes and other UML diagrams. The
approach defines procedural model for applying the integration between EPC and UML
and targets RE and software design stages. Although the connection of different level
between EPC diagrams and UML diagrams were presented, the concrete guidelines for
establishing such diagrams were not specified. In class diagrams the procedure for finding
relationships between classes was not specified.

Technique, presented in [RDtHI07], connects OO and process-oriented (PO) models using
formal approach. The procedure of translation from OO to PO models has 5 steps:

Step a) Translation from State Machine Diagrams (SMD) to Heuristics Net using algo-
rithm I;

Step b) Translation from SMD to Annotation Repository using algorithm I;

Step c) Translation from Heuristics Net to Petri Net using algorithm II;
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Step d) Creation of a skeleton structure of a process-centric model, using existing con-
version plugins

Step e) Completion the process-centric model in the from of Yet Another Workflow Lan-
guage (YAWL) [VDATH05] model

Obtained PO models are highly detailed. This work can be used to connect two different
development approaches, also for analysing OO design from procedure perspective. Here
are also some open issues in connection to current research:

1. This approach requires finalized OO models to be translated into PO ones.

2. This approach describes only one-way translation from OO to PO models. Al-
though, the authors promised to start working on backward algorithm.

3. Validation technique was not provided in this work.

The approach, presented in this work can be used as a validation technique for the current
research.

2.3.2 Approaches for Non-Functional Requirements

The approach of integrating non-functional requirements and conceptual models: Entity-
Relationship (ER), OO model [CdPLdMSN01], has several steps: on the first step the
Language Extended Lexicon (LEL) [LF+93] have to be developed. LEL registers the vo-
cabulary of a given University of Discourse (UofD) â general context, where the software
have to be developed or operated [LF+93]. While developing the LEL two principles
have to be followed: maximum circularity, and minimum vocabulary. Each NFR has to
be detailed using NFR graph, that defines the goal on the root and subgoals on the leaves.
Subgoals can contain attributes, which can be general and data ones. General attributes
characterize the whole system, while data attributes can be used for deriving ER and OO
models. The paper presented the extensions to ER and OO models. In the OO model:

• Additional information, in the form of attached rectangles, was added to the class to
show the names of used UofD and NFR.

• To improve traceability, NR prefix has to be added to classes, attributes and opera-
tions driven from NFR.

• Class names have to by symbols of the LEL

Some heuristics to integrate the NFR into conceptual models were presented. This heuris-
tics are not showing the straightforward derivation of models, but the some hints that can
help the software engineer in this process. Some ideas in this work can be used in current
research:

1. Using LEL to describe the NFR;
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2. NFR graph, to explore the influence of the NFR on design and;

3. Traceability idea: to present the name of used NFR and UofD in class diagram, that
can be done, by using notes or comments.

The influence of the NFR over the decision of using software design patterns were analysed
by the work [GY01]. For each system there might be multiple NFRs, and some decisions
that support one of the requirement can hurt another one. To address this problem NFR
graph was used, that helps to reflect the decision trees for several NFR. This tree was used
to describe the reason of usage of design pattern in the system architecture. The design
pattern forces changes in the architecture, so author presented the way of connecting NFR
graph with functional decomposition of the system.

3 Open Issues

To summarize the above research, there are several challenges in connecting or bridging
the requirement- and OO viewpoints:

1. Development of software system can be iterative, and not all information about busi-
ness processes in organizations can be known before the design phase. Therefore,
the new proposed approach in this work should be able to deal with incomplete
information, and overcome the absence of some details within it.

2. Business processes of organization and non-functional requirements can influence
the final design of the software system, so this approach should be able to deal with
different types of requirements.

3. Relationships between classes are very hard to determine, and the problem increases
when classes can be organized to perform some special behaviour. Some of these or-
ganizations are the examples of software design patterns. As a result, this approach
should be able to define any kind of relationships in addition to show what kind of
patterns can be applied.

4 Research Methodology

This study will be done by research project following the design research process [VKJ07].

Empirical methods can be used in current research for validation of the approach results.
There are several empirical methods that can be used in software engineering context
[ESSD08].In most cases, several of them can be used simultaneously in order to achieve
more rigidity of the research.

The next tasks are considered as support for answering the above-mentioned research ques-
tions:
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1. Analyse BPM and other types of requirements, and their influences on the overall
software design;

2. Analyse the types of relationships between classes and their derivation from BPM
and other requirements;

3. Analyse the types of design patterns and their derivation from BPM and other re-
quirements and

4. Design the approach for derivation OO models from BPM and other requirements
that can be used in iterative, spiral and agile models of software engineering

For the formalization of OO models derivation process, the ETVX (Entry, Task, Verifica-
tion, and eXit) [RROC85] approach can be used.

5 Proposed Approach

The proposed approach (Fig. 1) consists of three main stages, each of them have several
steps inside:

• Preparation and derivation of high level software design:

– Defining goals. On this step software practitioner (SP) analyses the purpose of
the system and presents software features as goal diagram;

– Defining system border. SP analyses software features and business processes
of organization and defines IS boundaries;

– Derivation of the software design with layers. SP uses NFR graph to support
decision over what type of software layering to use;

– Ordering by priority BPDs. SP orders the BPDs that will be supported by IS
by priority. Business process can be core, support or administrative;

– Ordering by priority NFRs. SP orders the NFRs that IS should met by priority.

• Refinement of the software design with business processes:

– Popping out the BPD. SP considers the next most important BPD. SP models
the detail BPD with specification of what activities will be supported by IS.

– Refinement of the software design from only successful path of BPD;

– Implementation, testing and getting feedback;

– Refinement of the software design from feedbacks and alternative paths;

– Implementation, testing and getting feedback. Software team implements and
tests the software. The feedback from users are considered and proper changes
in software design are made;

• Refinement of the software design with non-functional requirements:
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Figure 1: Proposed Approach

– Popping out the NFR. The next most important NFR is considered. The NFR
graph for decision over the software design pattern to use is designed;

– Refinement of the software design. The software design is refined according
to chosen design pattern;

– Implementation, testing and getting feedback;

The second and the third stages are repeated until all BPDs and NFRs will be considered
in the software design.

6 Conclusions

The paper introduced the literature review on the topic of bridging the gap between re-
quirements and OO models. The literature review shows that there are still open questions
that need to be investigated. Empirical methods in research methodology will help develop
an approach that will be close to software practice. The paper also presents the proposed
approach.
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Abstract: Die Entwicklung von Individualsoftware zur besseren Unterstützung der
unternehmensspezifischen Arbeitsabläufe ist heute keine Seltenheit mehr. Dabei soll
die Software möglichst gut an den Menschen als Endanwender und die Organisati-
onstruktur angepasst sein. Werden in einem solchen Projekt Anforderungen zu Be-
ginn nicht richtig verstanden, kann als Folge das gesamte Projekt scheitern, da ein
Produkt entworfen wird, das für die Endanwender und deren Arbeitsabläufe keinen
Nutzen bringt. Eine Lösung besteht darin, die potentiellen Endanwender in die Anfor-
derungsermittlung einzubinden. Dazu ist eine gute Kommunikation zwischen ihnen
als Domänenexperten und dem Anforderungsanalysten nötig. Dieses Paper schlägt ei-
ne Methodik vor, die bereits ermittelte Informationen aus einer Darstellung in einer
kontrollierten Sprache automatisch in eine übersichtliche visuelle Form überführt, um
nach einem Interview als Diskussionsgrundlage zu dienen. Dabei können fehlerhaft
notierte Informationen entdeckt und korrigiert werden, was die Qualität der Anforde-
rungen erhöht. Vertiefend wird in diesem Paper eine neue Darstellungsform für stati-
sche Domänenmodelle vorgestellt, welche auf Methoden aus dem Bereich der Infor-
mationsvisualisierung aufbaut. Die hier entworfene Visualisierung kann in ein UML-
Klassendiagramm abgeleitet werden, womit das Verfahren zu einem modellgetrieben
Softwareentwurf erweitert werden könnte.

1 Motivation

Viele Softwareprojekte scheitern, weil Anforderungen unvollständig oder fehlerhaft auf-
genommen und umgesetzt werden. Dieses Problem tritt vor allem bei der Entwicklung
von Individualsoftware auf, welche speziell für einen Kunden entwickelt wird. Dazu ist
es nötig, dass im Vorfeld die Anforderungen an die Softwarelösung genau ermittelt wer-
den, um auf die individuellen Bedürfnisse der Endnutzer und Arbeitsabläufe eingehen zu
können. Es exisiteren eine Vielzahl an Studien (zum Beispiel [KKLK05] und [Das07]), die
sich damit beschäftigen, dass eine frühzeitige Nutzereinbindung die Qualität der ermittel-
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Abbildung 1: Teil eines partizipativen Softwareentwicklungsmodells aus [Rau91]

ten Anforderungen und damit den Projekterfolg erhöht. Ein Problem bei der Zusammen-
arbeit von interdisziplinären Teams ist deren unterschiedliche Bildung und Erfahrung, was
die Kommunikation erschwert. Es ist daher noch immer eine herausfordernde Aufgabe,
wie Stakeholder ohne IT-Hintergrund am besten in die Anforderungsermittlung einbezo-
gen werden sollten. Durch Probleme in der Kommunikation werden Informationen oft
fehlerhaft aufgenommen.

Rauterberg [Rau91] schlägt ein partizipatives Softwareentwicklungsmodell vor, welches
das Problem der fehlerhaft aufgenommenen Informationen adressiert. Das Vorgehensmo-
dell beruht auf einem Optimierungszyklus in jeder der Projektphasen Anforderungsermitt-
lung, Design, Implementierung und Test. Für diese Arbeit ist der in Abbildung 1 zu sehen-
de Ausschnitt des Modells von Interesse, der den lokalen Optimierungszyklus während der
Anforderungsermittlung zeigt. Anforderungen werden in einem Interview, einer Diskussi-
on oder einem Work-Shop gesammelt und durch Protokolle festgehalten, welche von allen
Beteiligten so lange unter Begutachtung stehen, bis keine Inkonsistenzen mehr entdeckt
werden. Durch dieses Vorgehen wird die Anforderungsqualität iterativ verbessert.

Auf eine hohe Projektbeteiligung von Endanwendern setzen auch agile Softwareentwick-
lungsmethoden [CLC03], mit dem Ziel flexibler und schlanker als klassische Vorgehens-
modelle zu sein. Ein Teilgebiet ist die Agile Modellierung, bei der es darum geht, das
Analysemodell über mehrere Iterationen hinweg mit starker Endnutzereinbindung schritt-
weise zu entwickeln. Zwischen den Iterationen sind optionale Reviews denkbar.

Ziel unserer Arbeit ist es eine Methode im Bereich des Requirements Engineering zu ent-
wickeln, welche im angegeben Teilzyklus aus Rauterbergs Modell sowie in der Agilen
Modellierung Anwendung finden kann, um den Endnutzern die aufgenommenen Informa-
tionen schnell und übersichtlich präsentieren zu können, was den Reviewprozess verbes-
sert. Damit sollen die Ansätze für die Praxis noch attraktiver werden, da auf zusätzliche
Zeit und Kosten durch Nachbearbeitungen der Ergebnisse und mehrmalige Diskussion-
treffen verzichtet werden könnte.

Kernpunkt ist ein geeignetes Konzept zur Erstellung und Präsentation der zu begutach-
tenden Anforderungen. Werden reine Textdokumente als Protokolle genutzt, besteht bei
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großen Projekten die Gefahr, dass diese nicht mehr leicht zu überblicken sind. Zudem be-
sitzen Textdokumente gegebenenfalls Inkonsistenzen oder Doppeldeutigkeiten. Wird auf
formalere Modelle zur Protokollierung des Interviews zurückgegriffen, besteht die Ge-
fahr, dass die Domänenexperten diese nicht mehr verstehen. Zudem sind formale Mo-
delle aufwändiger in der Erstellung, was eine Nutzung im direkten Meeting negativ be-
einträchtigen könnte, da die zusätzliche Zeit nicht vorhanden ist. Aus den vorherigen
Überlegungen ergeben sich aus unserer Sicht daher die folgenden Anforderungen an die
zu verwendenden Protokolle:

A1 Die Darstellung ist auch für nicht Informatiker verständlich.
A2 Die gesammelten Informationen sind so aufbereitet,

dass sie schnell und einfach zu überblicken sind.
A3 Anforderungen sind möglichst formal erfassbar.

Hierunter fällt eine weitestgehende Vermeidung von Redundanzen,
Inkonsistenzen oder Doppeldeutigkeiten.

A4 Protokolle sind in angemessener Zeit erstellbar (Effizenz).
A5 Die aufgenommenen Informationen sind zur Weiterverarbeitung möglichst

automatisch in Modelle überführbar. Aufgrund der großen
Praxisverbreitung wird die Unified Modeling Language [Gro11]
als Zielmedium gewählt.

Anforderung A5 ist für einen Praxiseinsatz relevant, da eine Modelltransformation für den
späteren Systementwurf hilft und somit eine Effizenzsteigerung darstellt. Über Vorteile
durch den Einsatz von Modellen berichtet [MW08].

Der in dieser Arbeit verfolgte Lösungsgedanke beruht darauf, dass Anforderungen von
dem Analysten durch einen Texteditor aufgenommen werden, der eine kontrollierte Spra-
che unterstützt. Die Vorteile kontrollierter Sprachen in der Anforderungsermittlung sind
Kapitel 2.5 zu entnehmen. Um die Informationen dann allen Beteiligten schnell und über-
sichtlich präsentieren zu können, wird eine automatische Transformation der aufgenomm-
menen Daten in eine geeignete Visualisierung angestrebt. Zusätzlich soll eine Abbildung
der Daten auf die UML möglich sein, um mit dem weit verbreiteten objektorientierten
Systementwurf kompatibel zu sein. Die funktionalen Anforderungen lassen sich im objek-
torientierten Systementwurf in eine statische, dynamische und funktionsorienterte Sicht
unterteilen.

In diesem Paper konzentrieren wir uns zunächst auf den Aufbau der Visualisierung für sta-
tische Systemanforderungen. In Kapitel 2 wird gezeigt, dass es bisher keine Dokumenta-
tions- und Darstellungsform im Bereich des Requirements Engineering gibt, die alle ge-
stellten Anforderungen erfüllt, um zur iterativen Qualitätsanalyse durch die Endnutzer
sinnvoll einsetzbar zu sein. Im darauffolgenden Kapitel 3 stellen wir das von uns entwi-
ckelte Konzept zur endnutzertauglichen Darstellung statischer Anforderungen vor. Kapitel
4 gibt Auskunft über erste Ergebnisse und weitere geplante Forschungsarbeiten.
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2 Stand der Technik im Requirements Engineering

Es exisitieren viele verschiedene Methoden um Anforderungen aufzunehmen. Um die be-
stehenden Ansätze bezüglich der in Kapitel 1 aufgestellten Anforderungen A1 bis A5 zu
evaluieren, werden sie in Kategorien unterteilt und gemeinschaftlich verglichen. Hierbei
werden die genannten Kriterien bezüglich der Aufnahme statischer Systemanforderungen
in den Mittelpunkt gestellt, da dieses Paper für diese Anforderungsgruppe im Hauptteil
eine Lösung anbietet.

2.1 Mathematische Methoden

Hierunter fallen Grammatiken, Logische Formalismen, Automaten, Petrinetze, Ereignis-
Ausdrücke (CSP) sowie algebraisch-axiomatische Beschreibungen und ähnliche Ansätze.
Eine gute Übersicht über diese Methoden im Kontext des Requirements Engineering stellt
Partsch [Par10] auf.

Allen hier genannten Methoden ist eine sehr hohe Formalität gemeinsam, wodurch eine
Syntax- oder Semantikprüfung zur Vermeidung von Redundanzen, Inkonsistenzen oder
Doppeldeutigkeiten größtenteils möglich wäre. Auch die Ableitung in Modelle der Unified
Modeling Language ist denkbar, da durch die formale Struktur der Ansätze Transformati-
onsregeln konstruierbar wären. Formale Modelle sind hingegen ohne Fachexpertenausbil-
dung schwer verständlich und alles andere als übersichtlich. Das Erstellen der komplexen
Beschreibungen kostet zudem viel Zeit.

2.2 Zielorientierte Ansätze

Mit diesem Ansatz wird ein System durch die zu erreichenden Ziele definiert. Das glo-
bale Hauptziel kann in kleinere Unterziele zerlegt werden und so weiter. Auf diese Weise
entsteht eine Zielhierarchie deren Blätter elementare Anforderungen darstellen. Zu den
Zielorientierten Ansätzen zählen Und-Oder-Bäume, KAOS oder i*.

Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie sich vorwiegend zur Darstellung nicht-funktionaler
Anforderungen oder reiner Funktionalität eignen. Es existieren Arbeiten, die Zielmodelle
in UML-Use-Case-Diagramme überführen [SC02]. Mylopoulos et al. [MCY99] schlägt
vor, Zielmodelle in frühen Phasen des Requirements Enginering einzusetzen, während in
späteren Phasen objektorientierte Analysemodelle folgen sollten. Zusammenfassend lässt
sich folgern, dass Zielmodelle nicht dafür vorgesehen sind, um existierende statische Be-
ziehungen zwischen Systemelementen darzustellen. Für die Kriterien A1 bis A5 sind sie
daher bezüglich statischer Anforderungen nicht geeignet. Zudem sind Zielmodelle nur be-
schränkt intuitiv verständlich, wie Chung et al. in ihren Studien aufzeigen: ’However, all
but one of the interviewees did not initially understand the details of the goal graphs.’
[CN95].
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2.3 Strukturierte Methoden

Im Mittelpunkt dieser Ansätze steht die Kommunikation von Prozessen über Daten. Vertre-
ter strukturierter Methoden sind die Structured Analysis and System Specification, Struc-
tured System Analysis sowie Modern Structured Analysis (MSA).

Partsch [Par10] bietet einen guten Überblick über diese Ansätze. Die ersten beiden Me-
thoden seien nahezu identisch und beschäftigen sich mit der Kommunikation von Prozes-
sen über Daten. Die Datenbeschreibungen können durch aussagenlogische Formeln dar-
gestellt werden. Die Modern Structured Analysis erweitert diese Ansätze um das Entity-
Relationship-Model zur Darstellung statischer Beziehungen zwischen Systemelementen
sowie um Zustandsdiagramme zur Verdeutlichung der Systemdynamik.

Bezüglich der Darstellung statischer Systemanforderungen ist daher nur der MSA-Ansatz
relevant. Die verwendeten E/R-Modelle sind in ihrer Komplexität mit UML-Klassendia-
grammen vergleichbar. Daher ist deren Eignung für einen direkten Einsatz im Kundenge-
spräch als gering einzuschätzen (siehe Abschnitt 2.4).

2.4 Objektorientierte Methoden

Bei diesen Ansätzen geht es darum, ein System mittels Objekten und ihrer Interaktion dar-
zustellen, womit eine Abbildung des realen Problembereiches möglich wird. Hauptvorteil
der Objektorientierung ist damit die Beherrschung der Komplexität [Boo86], die vor allem
Entwicklern bei der Programmierung großer Softwareanwendungen helfen sollte. Mit dem
Aufkommen der Objektorientierten Analyse und Design wurden die Vorteile der Objekt-
orientierten Programmierung bereits auf frühere Projektphasen ausgedehnt - zum defakto
Standard in diesem Bereich wurde die Unified Modelling Language.

Dobing et al. [DP06] evaluieren den Nutzen der verschiedenen Diagrammarten der UML
in der Praxis und betrachten dabei auch die Einbindung von Endnutzern. Die Ergebnisse
zeigen eine große Nutzung des UML-Klassendiagramms, jedoch werden Endnutzer le-
diglich zu ca. 30% an deren Erstellung und zu ca. 50% an deren Review beteiligt. Als
Ursache für diese geringen Werte werden Verständnisprobleme aufgeführt. Die Hälfte der
Befragten gaben an, die Klassendiagramme nicht zu verwenden, da selbst die Anforde-
rungsanalysten Verständnisprobleme hätten. Zur Endnutzertauglichen Darstellung stati-
scher Anforderungen eignet sich die UML daher weniger gut, was auch Erfurth [Erf11] in
ihrer Dissertation thematisiert.

2.5 Natürliche und kontrollierte Sprachen

Ein einfaches und schnelles Mittel zur Aufnahme von Anforderungen aller Art ist die
natürliche Sprache. Der größte Vorteil dieser Methodik ist, dass sie einfach anzuwenden
ist und sie jeder der beteiligten Stakeholder versteht. Aus den genannten Gründen verwen-
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den viele Unternehmen aus der Praxis diesen Ansatz zum formulieren ihrer Anforderungen
[Erf11]. Allerdings besitzt natürliche Sprache auch ihre Nachteile: Redundanzen, Inkon-
sistenzen oder Mehrdeutigkeiten können im Allgemeinen nicht vermieden werden. Um
syntaktische Fehler zu erkennen, schlägt Stoyanova [Sto13] ein Modell zur automatischen
Überprüfung von Text vor. Semantikfehler, die nur durch einen menschlichen Review-
er erkennbar sind, werden hierdurch nicht entdeckt. Ein anderer Ansatz zur Vermeidung
der genannten Probleme ist der Entwurf kontrollierter Sprachen [Sch98] und Satzschablo-
nen [Rup07]. Der Nachteil einer fehlenden Übersicht in umfangreichen Dokumenten kann
aber auch damit nicht vermieden werden, was den Reviewprozess durch die Endnutzer
erschwert.

2.6 Andere Ansätze zur Nutzereinbindung

Am Lehrstuhl für Softwaretechnik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurden par-
tizipative Methoden auf ihre Eignung in Softwareprojekten untersucht, um mit ihnen die
Anforderungsermitttlung durchzuführen. Fachexperten sollten hierbei ihre Arbeitsabläufe
mittels Kartenspielen wie Adaptionen von Card [Mul01] und CUTA [Laf96] beschreiben,
welche dann auf die UML transformiert werden. Die Abbildung des im Forschungspro-
jekt UPEX entwickelten Card-Pal [MRE10] auf ein UML-Klassendiagramm erfolgt hier-
bei noch manuell, da nötige Formalisierungen fehlen. Kritikpunkt dieses Verfahrens ist
der hohe zusätzliche Zeitaufwand während eines Kundeninterviews und der spielerische
Charakter der eingesetzten Methoden.

Der in diesem Paper vorgestellte Ansatz grenzt sich inbesondere von UPEX dadurch
ab, dass in UPEX die Endnutzer aktiv die Anforderungesmodelle durch eigenständiges
Ausfüllen der Karten mit gestalten müssen, was von Kundenseite durchaus nicht unum-
stritten war in der Praxis. Wir verfolgen den Ansatz, dass der Anforderungsanalyst selbst
das Modell entwirft und durch eine automatische Visualisierung ein Feedback der End-
nutzer einholen kann, ob er deren Wünsche richtig umgesetzt hat. Das hier vorgestellte
Verfahren ist vermutlich schneller und birgt weniger Akzeptanzrisiken, da der Anforde-
rungsanaylst zunächst mit den Endnutzern ein seriöses Interview führt, womit er gleich-
zeitig das Vertrauen seiner Interviewpartner gewinnt und erst gegen Ende ohne großen
Mehraufwand durch automatische Visualisierungen auf unkonventionelle Weise die bis
dahin erreichten Ergebnisse verbessern kann.

Eine weitere Möglichkeit objektorientierte Ansätze verständlicher darzustellen bieten CRC
Karten [BNT02]. Klassen werden hierbei mittels Karten dargestellt. Die Kommunikation
zwischen Klassen kann durch Rollenspiele nachgestellt werden. Diese Methodik wurde
jedoch dafür entworfen, unerfahrenen Programmierern die Objektorientierte Programmie-
rung näher zu bringen. Für informatik-fremde Anwender besitzt sie eine sehr hohe Kom-
plexität.

Den Ansatz nutzerverständlicher Diagramme durch die Einführung von Bildern bzw. Pik-
togrammen zu erhalten, wird in [BH12] verfolgt. Hier werden dynamische Systemaspek-
te mittels einer piktogrammbasierten Geschäftsprozessmodellierung beschrieben. Unter-
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Abbildung 2: Evaluationsergebnisse bestehender Requirements Engineering Techniken

schiede zu der in diesem Paper vorgestellten Methode sind, dass Breitling et al. über die
Dynamik zur Statik gelangen und die Endnutzer aktiv in die Diagrammerstellung einbin-
den, während wir den umgekehrten Weg von der Statik zur Dynamik verfolgen und den
Endnutzer als Qualitätsprüfer statt aktiven Entwickler betrachten.

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse der Evaluation noch einmal festgehalten. Zur Eva-
luation wurden Meinungen aus wissenschaftlichen Fachartikeln und Lehrbüchern zu Rate
gezogen. Zudem wurde an einem kleinen Fallbeispiel dessen Darstellungen mit Vertretern
aller Kategorien durchgeführt, um die Ansätze effektiv bewerten zu können. Die Zielorien-
tierten Ansätze und die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung fehlen in der Grafik,
da diese Ansätze zur Darstellung von funktionsorientierten bzw. dynamischen aber nicht
für statische Anforderungen geeignet sind. Es ist zu sehen, dass keine der exisitierenden
Methodiken alle fünf Kriterien erfüllt. Ein möglichst gutes Ergebnis liefert der strukturier-
te Text, weshalb unsere Methodik auf diesem aufbaut und um eine automatische Visuali-
sierung erweitert, um die geforderte bessere Übersicht von Anforderung A2 zu erfüllen.
Diese Visualisierung wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

3 Konzept zur Darstellung statischer Anforderungen

In diesem Kapitel wird eine Darstellung für Domänenmodelle entworfen. Wir verwenden
sie in diesem Paper zur Präsentation statischer Systemanforderungen in einem Software-
projekt. Die Anwendbarkeit der Modelle ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Darstel-
lung soll für nicht-Informatiker verständlich sowie kompakt und übersichtlich sein. Als
Zielsetzung unserer Visualisierungen streben wir an, mindestens die Hauptkonstrukte ei-
nes UML-Klassendiagrammes damit widerzuspiegeln. Das sind im Einzelnen:
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• Klassen: Schablonen der eigentlichen im System vorhandenen Objekte. Sie besitzen
Attribute und Methoden.

• (un-)gerichtete unäre und binäre Assoziationen: Die Beziehungen zwischen Sys-
temelementen.

• Spezialisierung/Generalisierung: Eine Klasse erbt die Eigenschaften und Metho-
den einer anderen Klasse.

• Aggregation und Komposition: Eine Teil-Ganzes Beziehung zwischen Systemele-
menten. (Wird in diesem Paper nicht behandelt.)

Die Darstellungen werden so konzipiert, dass sie aus Text automatisch generierbar wären,
um in das in Kapitel 1 beschriebene Gesamtkonzept integrierbar zu sein. Die entworfene
Darstellung stützt sich auf Erkenntisse aus dem Forschungsgebiet der Informationsvisua-
lisierung [PD10]. Die zuvor beschriebenen statischen Systemanforderungen werden durch
zwei Sichten dargestellt, um eine Informationsüberfrachtung zu vermeiden: Die Instanz-
matrix und die Vogelperspektive.

3.1 Die Instanzmatrix

Mit dieser Sicht werden vorhandene Systemklassen sowie gerichtete und ungerichtete As-
soziation zwischen ihnen dargestellt.

Wie man sich leicht überlegen kann, ist es möglich ein UML-Klassendiagramm als einen
gerichteten Graphen G = (V,E,C) darzustellen. Eine Klasse wird dabei durch einen
Knoten n ∈ V repräsentiert und eine unäre Beziehung zwischen zwei Klassen wird durch
eine gerichtete Kante e ∈ E widergespiegelt. Durch ein Kantengewicht c ∈ C kann die
spezielle Art und Kardinalität der Beziehung codiert werden. In Abbildung 3 ist ein Klas-
sendiagramm und sein stellvertretender Graph zu sehen. Eine binäre UML-Assoziation
zerfällt wie zu sehen ist in zwei Kanten.

Für Graphen exisitieren bereits eine Reihe von Visualisierungstechniken, welche durch
obige Überlegungen auch auf UML-Klassendiagramme anwendbar sind. Im Folgenden
wird die von Bertin [Ber67] eingeführte Matrixvisualisierung betrachtet. Die Grundidee
besteht darin einen kantengewichteten Graphen G = (V,E,C) durch eine Adjazenzma-

trix mit ai,j =

{
ci,j falls (i, j) ∈ E
0 sonst darzustellen. Es exisitieren einige Abwandlun-

gen des Ansatzes von Bertin, welche statt des Kantengewichtes die ensprechenden Fel-
der in der Matrix einfärben [HF06]. Ein hohes Gewicht würde beispielsweise mit einer
dunklen und ein niedriges Gewicht mit einer hellen Farbe gekennzeichnet. Der in Abbil-
dung 3 zu sehende Graph ist in Abbildung 4 als entsprechende Matrix dargestellt. Wie an
diesem Beispiel erkennbar ist, bringt diese Form der Visualisierung noch keine eindeu-
tigen Vorteile bezüglich Verständlichkeit. Eine farbliche Codierung der Beziehungen ist
wenig aussagekräftig.
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Abbildung 3: Ein UML-Klassendiagramm und ein äquivalenter Graph
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Abbildung 4: Matrixdarstellung eines UML-Diagramms

38



Unsere Idee besteht darin, diesen Ansatz zu erweitern, um eine geeignete Visualisierung
für objektorientierte Problemstellungen zu erhalten. Wie bereits in Abschnitt 2.4 geschil-
dert, hat die Objektorientierung das Abbilden der realen Welt als Grundgedanken. Hierzu
definieren wir eine neue Matrizenart.

Definition 1: Aufbau der Instanzmatrix

Sei M =




a11 · · · a1n
...

. . .
...

am1 · · · amn


 eine Instanzmatrix. Dann gilt:

• Alle Felder a1j mit j = 2, ..., n und ai1 mit i = 2, ...,m werden als Klassenfelder
bezeichnet. Ein Klassenfeld enthält den Namen sowie eine bildliche Darstellung ei-
ner Instanz der Klasse. Zudem ist für jedes Klassenfeld eine Detailansicht verfügbar,
welche die vorhandenen Attribute steckbriefartig aufzeigt. In Abgrenzung zu einer
Adjazenzmatrix, welche nur die Beziehungen der Knoten darstellt, nehmen wir be-
wusst die Knoten in die Matrixdefinition mit auf, da diese wegen ihrer Zusatzinfor-
mationen einen hohen Stellenwert in unserem Visualisierungskonzept besitzen.

• Die übrigen Felder aij mit i 6= 1 ∧ j 6= 1 heißen Relationsfelder. Ein Relationsfeld
aij gibt die Beziehung zwischen den Klassen aus den Feldern ai1 und a1j an. Die
Kardinalitäten der Beziehung werden durch die Anzahl der dargestellten Objekte
widergespiegelt. Tabelle 5 zeigt die Transformationsregeln zwischen einer UML-
Assoziation und den dargestellten Instanzen in der Instanzmatrix. Bei der Abbildung
einer binären UML-Assoziation fassen wir zur besseren Übersicht die Informatio-
nen aus den Relationsfeldern aij und aji in dem Feld aij zusammen und trennen
sie durch einen Querstrich. Das Feld aji bleibt leer. Damit bleiben alle Felder un-
terhalb der Matrixdiagonalen leer. Zur besseren Übersicht wird empfohlen immer
nur eine Teilmatrix k × l mit k ≤ n und l ≤ m zu betrachten. Durch sinnvolle
Zeilen und Spaltenumordnungen kann die Anzahl der zu betrachteten Teilmatrizen
begrenzt werden, da Zeilen oder Spalten mit leeren Relationsfeldern uninteressant
sind und daher gelöscht werden können. Erste Erfahrungswerte haben gezeigt, dass
k = l = 5 ein sinnnvoller Wert zum Präsentieren ist.

Durch die bildliche Darstellung von Begriffen kann das visuelle System der menschli-
chen Betrachter besser ausgenutzt werden, womit die Grafiken schneller und einfacher zu
überblicken sind. Die Umsetzung des UML-Diagrammes als Instanzmatrix ist in Abbil-
dung 5 dargestellt. An dem Beispiel ist schön zu sehen, dass auf die beiden Zeilen 4 und
5 verzichtet werden könnte, da diese leer sind. Das bringt den Vorteil, dass dem Endnut-
zer eine kleinere Matrix präsentiert werden könnte. Falls das Gesamtsystem aus mehr wie
vier Klassen besteht, könnten die Felder a41 und a51 durch andere Klassen ersetzt werden,
womit gleich mehr Assoziationen auf einmal in der 5× 5 - Matrix darstellbar wären.
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Abbildung 5: Beispiel einer Instanzmatrix (Screenshot unseres Prototypen)

Anzahl Objekte der
Klasse A im Relati-
onsfeld

Anzahl Objekte der
Klasse B im Relati-
onsfeld

Kardinalität der Asso-
ziation im Klassendia-
gramm gelesen von A
nach B

1 1 1:1
1 3 1:n
3 3 n:m
keine c ∈ {1, 3} gerichtet mit Kardina-

lität abhängig von c

Tabelle 1: Mapping von Relationsfeldern und Assoziationen
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3.2 Ausblick: Die Vogelperspektive zur Darstellung von Vererbungsbeziehungen

Bei der Vererbung handelt es sich um eine weitere wichtige statische Systemeigenschaft.
Um die Instanzmatrix nicht zu überfrachten, wird diese in eine andere Sicht ausgelagert.
Auch hier ist wieder unser Ziel durch eine ansprechende Visualisierung diese Eigenschaft
den Endnutzern verständlich zu machen. Aufgrund der nötigen Fallbetrachtungen würde
es den Umfang des Papers sprengen, diese Sicht vollständig vorzustellen. Es folgt daher
nur ein erster Einblick.

In der Informationsvisualisierung gibt es eine Reihe von Hierarchievisualisierungen. Ne-
ben klassischen Baumvisualisierungen [RT81] exisitieren mit Cone Trees
[RMC91] sogar dreidimensionale Visualisierungsformen. Einen guten Überbick über an-
dere Möglichkeiten der Hierarchievisualisierung bietet Robert [Rob07].

In Roberts Arbeit werden Venn-Diagramme und Cluster-Maps [FSVH03] zur Darstellung
von Objekt-Attribut-Relationen verwendet. Diese Ansätze haben gemeinsam, dass sie Ob-
jekte in verschiedene Gruppen clustern, indem der betrachtete Weltausschnitt als Drauf-
sicht dargestellt wird. In diesen Ansätzen werden die Objekte als Kreise dargestellt. In
einem Venn-Diagramm besitzt ein Objekt alle Eigenschaften der es überdeckenden Regio-
nen.

Auch bei dieser Sicht nutzen wir aus, dass wir die Objekte bildlich darstellen können.
Grundgerüst ist ein Venn-Diagramm. Statt Kreise verwenden wir das Bild einer Instanz
der Klasse. Damit findet sich ein Betrachter schneller zurecht, da sich die einzelnen Grup-
pen visuell stark unterscheiden und gut abgrenzbar sind. Unsere Sicht trägt den Namen Vo-
gelperspektive, da wir die Objekte aus den vorherigen Gründen gut überblicken könnnen.
Für jede Klasse im Klassendiagramm wird eine Menge angelegt. Ist eine Klasse A Spe-
zialisierung der Klasse B, so ist A ⊂ B. Auch Mehrfachvererbung ist möglich, wird aber
aus Platzgtründen hier nicht weiter behandelt. Abbildung 6 zeigt ein UML-Diagramm und
die zugehörige Vogelperspektive. Wir plazieren nun in A ausschließlich Instanzbilder von
A und in B\A ausschließlich Instanzen von B. Betrachtet der Beobachter eine Instanz,
weiß er, dass diese Instanz alle Eigenschaften der umrandeten Regionen besitzt. Auf diese
Weise lassen sich auch abstrakte Klassen darstellen. Wäre B eine abstrakte Klasse, darf in
B\A kein Instanzbild von B eingefügt werden. Der Betrachter kann keine Instanzen von
B vorfinden, da diese nicht exisiteren dürfen.

4 Evaluation und Ausblick

Bereits während der Entwicklung der verschiedenen Sichten wurden stets informatikfrem-
de Probanden in deren Konzeption mit einbezogen, um möglichst geeignete Darstellun-
gen zu entwerfen. Für die Instanzmatrix wurde bereits ein Prototyp in Java entwickelt und
ersten Endnutzern mit positiven Feedback gezeigt. Dies ersetzt natürlich nicht größere
Evaluationsstudien, welche in Planung sind. Auch müssen die Konzepte in komplexeren
Projekten bezüglich ihrer Eignung evaluiert werden. Die Visualisierung für die Statik muss
noch um eine Darstellung für die Teil-Ganzes-Beziehung ergänzt werden. Zu einem ganz-
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Abbildung 6: Klassendiagramm und abgeleitete Vogelperspektive

heitlichen Systementwurf werden zusätzlich Konzepte für die funktionsorientierten An-
forderungen und Dynamik benötigt. Hier ist es geplant endnutzertaugliche Darstellungen
mit Use-Case-Sytnax zu entwerfen. Für dynamische Aspekte wird evaluiert, ob sich eine
Kopplung mit der eGPM [BH12] eignet. Abschließend muss für die automatische Gene-
rierung der Darstellungen eine Komponente entwickelt werden, die Fachbegriffen ein Bild
zuordnet.
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Abstract: Non-collaborative dialogues are characterized by congruent and incongru-
ent, partly conflicting intentions, that means mixed intention sets of the participants.
Such dialogues are challenging for a number of reasons when supported by dialogue
systems. We introduce a model of Situated Dialogue Action (SAM) that represents
system-supported dialogues between multiple participants with mixed intention sets
triggered by non-collaborative dialogue situations. Selected parts of SAM are instan-
tiated by means of a Question-Answering (QA) system. We discuss our findings due
to the instantiation in a QA setting and gave implications for future work.

1 Introduction

Do you remember your last dialogue? Perhaps, this dialogue was of collaborative nature,
i.e., all dialogue partners had a shared intention for participating in the dialogue, e.g., when
cooking a meal together. More likely, it was a non-collaborative dialogue characterized by
congruent and incongruent, partly conflicting intentions, that means mixed intention sets of
the participants. Such non-collaborative dialogues represent the main part of everyday di-
alogues and dominate the daily communication between people, e.g., in meetings as well
as healthcare, sport or sales situations. Dialogue systems face diverse challenges when
supporting such non-collaborative dialogues in real world environments. First, mixed in-
tention sets of the participants lay stress on the explicit handling and processing of inten-
tions within dialogue planning. In this context, environmental effects on the diversification
of intentions during dialogue need to be considered. Second, when technically supporting
non-collaborative interaction, dialogue systems take the role of representatives for indi-
rect, absent human participants, e.g., dialogue systems can be used in online shopping
situations as substitutes for sales personnel. Although, dialogue systems adopt intentions
of absent participants and create strategies for satisfying these adopted intentions. Third,
human participants in non-collaborative dialogues are able to balance individual and an-
ticipated intentions of other participants during dialogue. Therefore, mixed intention sets
should be satisficed [MS58] within dialogue planning for gaining non-collaborative dia-
logues perceived as fair in the sense of utility by all dialogue participants. These challenges
will be addressed by applying an explicit representation of mixed intention sets embedded
in a model of Situated Dialogue Action (SAM). The model enables the explicit handling

45



and processing of intentions as well as related dialogue actions in dialogue planning. Fur-
thermore, non-collaborative dialogues with mixed intentions sets are considered from a
game-theoretic perspective, i.e., non-collaborative dialogues are considered successful if
all dialogue partners perceive the final result as sufficiently fair.
Our overall objective is the investigation of dialogue systems that support non-collaborative
dialogues covering mixed intention sets and that achieve fair outcomes for all partici-
pants (cf. appendix A). In this work, we will focus on challenges in planning of non-
collaborative dialogues. Therefore, the contribution of this paper is an approach for situ-
ated dialogue action considering mixed intention sets in non-collaborative dialogues.
The paper is organized as follows. We will discuss related work in Sec. 2. Afterwards,
the Situated Dialogue Action Model (SAM) is introduced (Sec. 3). Next, the exemplary
instantiation of parts of the model is described by means of a Question-Answering system
in the retail domain (Sec. 4). Finally, we discuss our findings and provide an outlook on
future work in Sec. 5 before summarizing the results of this contribution in Sec. 6.

2 Related Work

We consider congruent and incongruent intentions in dialogues; but what does intention
mean in general? Intention is intending to do something in the future. Therefore it is a
mean for coordination of agents plans [All90, CL90]. Cohen & Levesque (1990) consider
intention as a composite concept consisting of choice and commitment that is valid as
long as the conditions remain constant [CL90]. Regarding related work on psycholinguis-
tics, multi-agent systems, computer linguistics, AI as well as philosophy and cognitive
science, two main research issues can be identified that are relevant for this contribu-
tion. First, sophisticated approaches for representing actor intentions and their relation-
ships to environmental components, i.e. situational circumstances as well as mechanisms
for processing these relationships are missing [KP93, PBL05, CL90, SA91, All90]. Sec-
ond, the intention-based handling of communicative situations is insufficient. Georgeff
et al. (1998) [GPP+98] declare missing mechanisms for explicit handling of intention
models in interactions between multiple agents. Furthermore, the absence of learning
processes for enabling an adaptation to new situations based on intention models is men-
tioned [GPP+98]. Furthermore, non-collaborative dialogues were rarely considered in
the context of dialogue planning [MP93, GS86, McK85, MT86, Hob78] and the process-
ing of mixed intention sets in dialogues and interaction in general [Man02, Loc98, GK93,
Sea90, CCC00, Sea69]. [ARM+00] presents embodied conversational agents in simulated
non-collaborative sales conversations but focuses on personality factors without directly
addressing the user. In the field of multi-agent systems, approaches for non-collaborative
interaction are considered without giving insights into their application in dialogue sce-
narios or the processing of incongruent as well as congruent intentions of participants
[GKW10].
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3 Situated Dialogue Action Model (SAM)

The Situated Dialogue Action Model (SAM) (cf. Fig. 1) represents system-supported dia-
logues between multiple participants with mixed intention sets triggered by non-collaborative
dialogue situations. As a sophisticated approach for representing actor intentions and their
relations to the framing situation, SAM focuses on four main concepts that are linked
by a bidirectional reasoning cycle: Situation, Dialogue Action, Behavioral Intention and
Goals. According to [Suc87], SAM adopts the concept of situated action, i.e., envi-
ronmental effects directly trigger actions instead of planning actions contingent on sit-
uational circumstances that cannot be anticipated in advance. Therefore, SAM focuses
on goals that are triggered by situations. Dialogue systems that instantiate SAM are
able to act in a reactive as well as proactive manner when processing mixed intention
sets in non-collaborative dialogues. This is realized by the bidirectional reasoning cycle
that covers eight reasoning mechanisms 1.A – 2.D each connecting two concepts of SAM
[KP93, PBL05, CL90, SA91, All90, GPP+98].
First, the Situation concept describes the situational circumstances of non-collaborative
dialogues between multiple actors [GPP+98, RG95b, RG95a]). Concerning the composi-

Figure 1: Situated Dialogue Action Model (SAM)

tion of the Situation concept, the direction of thought given by the Abstract Information
System Model (AISM) [MV12] was picked up. Situation covers (1) roles of actors, i.e.,
policies, obligations and cultural norms, (2) actions that means interactions between ac-
tors and events within the environment, (3) information exchanged within interaction, (4)
physical surroundings of the interaction, and (5) plain features of the situation, e.g., time,
day of week.
The second concept Goals describes goals of actors as sets of desires, negative desires and
neutral desires measured by preference values. Literature review showed that goal and in-
tention models exclusively focus on desires as motivational states apart from [SA77] that
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defined undesired states and [CL90] that mentioned a deduction of intentions from nega-
tions of desires in weak realism BDI scenarios. We assume that also neutral or negative
attitudes, so called negative desires can result in intentions. SAM distinguishes between
system goals and assumed goals of users. Though, system goals are predefined and repre-
sent goals of 1 to n absent human participants. Assumed goals of the user are approximated
to the real, but unknown goals of human participants during situated dialogue action.
Behavioral Intentions are deduced from goals and describe an adopted goal on single actor
level [GK96]. Due to the fact, that SAM considers non-collaborative dialogues between
multiple actors, behavioral intentions represent specific combinations of incongruent and
congruent actor goals [Bra87], i.e., mixed intention sets. Last, Dialogue Action represents
the resulting situated dialogue action, e.g., presenting a generated natural language phrase.

3.1 Bidirectional Reasoning Cycle

SAM specifies two reasoning cycles each consisting of four reasoning mechanisms A – D:
Reasoning 1.A – Situation =⇒ Dialogue Action. This reasoning and the underlying
mechanisms are unknown from the models perspective. This is due to the fact, that we are
not able to read the users mind when she initiates some Dialogue Action, e.g. posing a
question according to environmental effects.
Reasoning 1.B – Dialogue Action =⇒ Behavioral Intention. Reasoning 1.B enables the
dialogue system to specify the Behavioral Intention of the user by analyzing the Dialogue
Action that took place in a reactive manner.
Reasoning 1.C – Behavioral Intention =⇒ Goals. Using the identified Behavioral In-
tention, Reasoning 1.C adjusts the model of assumed goals of the user in the sense of an
approximation to the real but unknown goals of the user.
Reasoning 1.D – Goals =⇒ Situation. Reasoning 1.D modifies the Situation concept
according to the current Dialogue Action and updated Goals, e.g., the question that was
posed is represented within a dialogue history.
Reasoning 2.A – Situation =⇒Goals. The second reasoning cycle starting with Reason-
ing 2.A allows the system to act in a proactive way according to situational changes, e.g., a
Dialogue Act took place or an event occurred. System goals as well as assumed user goals
are adjusted according to the situation.
Reasoning 2.B – Goals =⇒ Behavioral Intention. Reasoning 2.B processes the pool of
Goals consisting of system goals and assumed goals of the user with the objective to find
satisficing combinations of Goals that represent the basis for generating dialogues per-
ceived as fair by all participants. Based on game-theoretic approaches [Nas51, vNM44]
as well as the deliberation of utility [NT11] such a combination of Goals is adopted as
Behavioral Intention.
Reasoning 2.C – Behavioral Intention =⇒ Dialogue Action. According to the adopted
Behavioral Intention, Reasoning 2.C specifies the linguistic structure of the intended Dia-
logue Action and generates the related phrases.
Reasoning 2.D – Dialogue Action =⇒ Situation. Last, Reasoning 2.D modifies the Sit-
uation concept similar to Reasoning 1.D based on the Dialogue Action that took place.
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4 Instantiation of Reasoning 1.B and 2.B

Presenting work in progress, we will exemplify reasoning 1.B and 2.B of SAM by means
of the Question-Answering (QA) system CoRA [JKMF10]. Based on the instantiation of
these two reasoning mechanism, we will show the processing of mixed intentions set in
non-collaborative QA settings. The web-based QA system processes applied sales conver-

Figure 2: (a) Step-by-step composition of a question by means of CoRA user interface; (b) presen-
tation of generated answer

sations at the point of sale settings. Based on a QA approach consisting of text schemata
[McK85], text planning technologies [Man84] and rhetorical relations [Hob78, MT86],
CoRA processes mixed intention sets of customers and retailers. Customers can use the
CoRA prototype by means of their mobile device in stores. After scanning the barcode
of a product, customers can pose a question based on the selection of single constituents
step-by-step (cf. Fig. 2, a), e.g., “Which fragrance variants of body lotion BodyCocoon
are available?” Thereupon, CoRA generates the appropriate answer (cf. Fig. 2, b), e.g.,
“The Garnier body lotion BodyCocoon is available in 3 fragrances: avocado, almond and
apricot. BodyCocoon fits to BodyCocoon hand lotion for dry skin and BodyCocoon lip-
stick.” In the following, we will exemplify reasoning 1.B and 2.B by means of the question
understanding and answer generation process in CoRA.

4.1 Reasoning 1.B – From Question to Communicative Intention

CoRA instantiates reasoning mechanism 1.B by specifying the communicative user inten-
tion (cf. Behavioral Intention) based on processing the linguistic structure of the question
posed by the user (cf. Dialogue Action). Question and answer structures in CoRA were
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specified based on a speech corpus of sales conversations and consulting talks that was col-
lected within the product domain of consumer electronics at a trade fair. After transcrib-
ing and analyzing the corpus, communicative intentions of customers in sales talks (cf.
Fig. 3) and related question schemas were identified. Applying a schema-based approach

Figure 3: Taxonomy of communicative customer intentions in sales conversations assigned to phases
of purchase decisions [MK08]

[McK85], 28 question schemas were specified that appeared frequently within sales dia-
logues, e.g., the question schema DESCRIPTION SURVEY NUMBEROFPROPERTIES (cf.
Fig. 4) that represents question types as shown in Fig. 2 (b). Each question schema
consists of a name, constraints, cue words, question segments in form of linked lists and
a linguistic goal that represents the conversion of a communicative user intention into
a machine processable representation. Question schemas are represented by means of

Figure 4: Exemplary question schema DESCRIPTION SURVEY NUMBEROFPROPERTIES

a semantic knowledge base; the linguistic structures are filled with lemmas of the lexi-
con and non-linguistic product information. When the user selects a question segment,
CoRA traverses the semantic network of question schemas and extracts the next poten-
tial segments. When CoRA is able to identify an unambiguous assignment of the al-
ready selected question segments (e.g., “Which fragrance variants ... ?”) to a ques-
tion schema (e.g., DESCRIPTION SURVEY NUMBEROFPROPERTIES) (cf. Fig. 2 (a)),
the communicative user intention (e.g., SURVEY NUMBEROFPROPERTIES) is deduced
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based on the linguistic goal (e.g., (NUMBEROF (PROPERTY) (?FRAGRANCES IN ?PROD-
UCT(BODYCOCOON BODYLOTION))) (cf. Fig. 4).

4.2 Reasoning 2.B – From Satellites to Answer Text Plan

Beside question schemas, frequently occurring answer structures were identified based on
the analysis of the speech corpus. These answer structures were transformed into 13 plan
operators [Man84] that define text plans for achieving an effect that satisfies a consumers
communicative intention(s). Each plan operator consists of a single compulsive part that
provides information requested by a user – called nucleus – and diverse optional parts –
called satellites. A library of rhetorical relations interlinks these plan operator parts each
representing specific components of an potential answer. CoRA implements the idea that
the optional satellite parts of plan operators offer the possibility to satisfy system goals,
i.e. goals of further indirect human participants in a non-collaborative dialogue. Imagine
the retailer whose goals to increase profitability and revenue are represented by CoRA.
In order to answer the exemplary question “Which fragrance variants of body lotion Body-
Cocoon are available?” (cf. Fig. 2), CoRA checks the pool of plan operators within the
semantic knowledge base and selects the adequate plan operator NUMBER PROPERTIES
(cf. Fig. 5) for satisfying the communicative user intention SURVEY NUMBEROFPROPERTIES
that was identified before. The text plan of the answer is constructed based on processing

Figure 5: Exemplary plan operator NUMBER PROPERTIES and description of function of satellites
in answer text plan

the plan operator that offers a pool of optional satellites, e.g., PRES MATCHING. Satel-
lites are closely tied up to system and assumed user goals (cf. Goals). Depending on the
satellites ability to satisfy a participants goal in the dialogue, it is rated with a high or
low preference value. For instance, by integrating the satellite PRES MATCHING into the
final answer text plan as shown in Fig. 2, retailer goals (represented within system goals)
concerning increase of revenue based on bundle sales are satisfied. Regarding the user as
well as system goals, the pool of satellites is processed with the objective to find satisfic-
ing combinations of satellites for all dialogue participants (cf. Behavioral Intention). In
CoRA, this is realized by an algorithm that observes the course of the dialogue. For avoid-
ing repetitions and keeping a balance between integrated satellites, satellites that were part
of the latest dialogue acts will not be considered within an ongoing answer generation. Fi-
nally, an answer consisting of nucleus and the satellite PRES MATCHING is composed and
displayed on the mobile interface: “The Garnier body lotion BodyCocoon is available in
3 fragrances: avocado, almond and apricot. BodyCocoon fits to BodyCocoon hand lotion
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for dry skin and BodyCocoon lipstick.”

5 Discussion and Future Work

In the following, we will discuss our findings when instantiating the two reasoning mech-
anisms 1.B and 2.B of the introduced Situated Dialogue Action Model (SAM) by means of
the QA system CoRA.
Dialogue settings. Within the instantiation by means of CoRA, the concept Dialogue Ac-
tion was considered in QA settings. That means, in clockwise direction (reasoning cycle
1) Dialogue Action is restricted to questions whereas in counterclockwise rotation (rea-
soning cycle 2) the generation of answers is scheduled. In future work, the QA context
will be opened up to real dialogue settings, i.e., the dialogue system is (1) independent of
direct user questions and (2) has the ability to pose questions as well. This supports the
idea of SAM that motivates reactive as well as proactive behavior of dialogue systems in
non-collaborative dialogues.
Representation of goals and behavioral intentions. In CoRA, reasoning 2.B is instanti-
ated within the processing of plan operators and related satellites. That means the process-
ing of goals consisting of customer (i.e. user) and retailer (i.e. system) goals is mapped
onto the algorithm of selecting and adjusting a situated answer text plan. In future work,
the algorithm has to be supported by an explicit representations of goals and mixed inten-
tion sets that enable a detailed investigation of their relationships to environmental aspects
and a more sophisticated processing of goals within non-collaborative dialogues.
Satisficing algorithm. Objective of SAM is the satisficing of mixed intention sets trig-
gered by non-collaborative dialogue situations. In the instantiation of the model by means
of CoRA, satisficing is realized by a simplified algorithm observing the course of the di-
alogue and avoiding the integration of satellites already applied in the latest dialogue acts
for minimizing repetitions and keeping a balance. We intend to investigate a more so-
phisticated approach for adopting satellite combinations in the sense of satisficing mixed
intention sets based on game-theoretic approaches [Nas51, vNM44] as well as the delib-
eration of utility [NT11] in future work.
Strategic framing. Furthermore, we assume that especially non-collaborative dialogues
are framed by communication strategies that extend the perspective of single dialogue
acts, for instance sales conversations that are characterized by underlying strategies of re-
tailer as well of customers. In future work, the application of such framing strategies in
non-collaborative dialogues will be investigated.

6 Conclusion

Non-collaborative dialogues are characterized by congruent and incongruent, partly con-
flicting intentions, that means mixed intention sets of the participants. Such non-collaborative
dialogues represent the main part of everyday dialogues and dominate the daily commu-
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nication between people. Dialogue systems face diverse challenges when supporting non-
collaborative dialogues: (1) explicit handling and processing of intentions within dialogue
planning, (2) adoption of intentions of absent participants by dialogue systems and creation
of strategies for satisfying these adopted intentions, and (3) satisficing of mixed intention
sets within dialogue planning for gaining non-collaborative dialogues perceived as fair by
all dialogue participants. We introduced a model of Situated Dialogue Action (SAM) that
represents system-supported dialogues between multiple participants with mixed intention
sets triggered by non-collaborative dialogue situations. Selected parts of SAM were in-
stantiated by means of the Question-Answering system CoRA that processes applied sales
conversations at the point of sale. We discussed our findings and gave implications for
future work: (1) consideration of reactive and proactive behavior of dialogue systems in
non-collaborative dialogues, (2) requirement of explicit representations of goals and mixed
intention sets, (3) optimization of algorithm for satisficing mixed intention sets based on
game-theoretic approaches as well as the deliberation of utility, and (4) application of
overlaying communication strategies by dialogue systems in non-collaborative dialogues.
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A Abstract of PhD Thesis

Dialogues between humans are either collaborative or non-collaborative. In daily life, the
main part of occurring dialogues is of non-collaborative nature; i.e. dialogue partners have
individual intentions and do not pursue a shared intention in their conversation, for instance
in sales talks. The support of such non-collaborative dialogues by dialogue systems is chal-
lenging for a number of reasons. First, non-collaborative dialogues are characterized by
congruent and incongruent, partly conflicting intentions, that means mixed intention sets
of the participants. Second, in non-collaborative dialogue situations, dialogue systems
take the role of representatives for indirect, absent human participants. For instance, dia-
logue systems can be used in eCommerce situations as substitutes for sales personnel. That
means dialogue systems adopt intentions of these absent participants and create strategies
for satisfying these adopted intentions. Third, for realizing non-collaborative dialogues
perceived as fair in the sense of utility by all dialogue participants, mixed intention sets
are satisficed [MS58] within dialogue planning.
The integration of robust natural language processing technologies in information systems
of everyday life is a long-standing vision to realize intuitive human-computer interaction
[SBJSP08, SJ92, VJS+83]. Anyway, current implementations, e.g., Siri by Apple, focus
on collaborative dialogues with congruent intentions. So far, non-collaborative dialogues
were rarely considered in the context of dialogue planning [MP93, GS86, McK85, MT86,
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Hob78] and the processing of mixed intention sets in dialogues and interaction in general
[Man02, Loc98, GK93, Sea90, CCC00, Sea69]. In the field of multi-agent systems, ap-
proaches for non-collaborative interaction are considered without giving insights into their
application in dialogue scenarios or the processing of incongruent as well as congruent in-
tentions of participants [GKW10].
Within the PhD thesis “Satisficing Mixed Intention Sets in Non-Collaborative Dialogues”,
these challenges will be addressed by applying an explicit representation of mixed inten-
tion sets embedded in a model of Situated Dialogue Action (SAM). The applicability of
game-theoretical approaches and economic equilibrium theories in dialogue planning will
be verified to realize a strategic behavior of the dialogue system. Following this direction
of thought, non-collaborative dialogues are considered successful if all dialogue partners
perceive the final result sufficiently fair. Objective of the PhD thesis is the investigation of
dialogue systems that support non-collaborative dialogues covering mixed intention sets
and that achieve fair outcomes for all participants. Although, real-life non-collaborative
dialogues between two dialogue partners, e.g., sales conversations, will be considered in
the thesis. The intentions of the dialogue partners for participating in these dialogues are
congruent and incongruent, and are partially conflicting. Nevertheless, the participants are
able to balance their individual as well the anticipated intentions of the counterparts dur-
ing dialogue in a cooperative manner [Gri75]. The PhD thesis covers (1) the theoretical
analysis of processing of mixed intention sets based on empirical studies in the domain
of sales conversations, (2) the modeling of results, (3) the implementation of a prototyp-
ical dialogue system, and (4) the evaluation of the prototype. Instantiated in the retailing
domain, the prototype will be realized as web-based retailing conversational agent that
holds non-collaborative sales conversations with customers based on semantic web-based
product information. By means of field experiments in stores the perceived fairness of the
resulting dialogues shall be validated.
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Abstract: Behavior trees are a recent development in artificial intelligence for computer
games. Their application has been proposed to increase modularity of an unmanned
aerial vehicle’s control system. This paper first describes advantages of behavior trees
for use in mission management. The paper then points out research towards their
deployment. Finally, newly developed transient tasks are introduced to behavior trees.
These allow for finite-state-machine-like initialization and interruption of tasks. The
use of the system is demonstrated with an unmanned aircraft mission simulation.

1 Introduction

There is a general consensus that unmanned aerial vehicles (UAVs) need to be provided
with more autonomy in order for them to effectively fulfill industrially relevant missions.
Increasing a UAV’s autonomy reduces the workload for the ground crew and eventually
will allow for an operator-to-system ratio of less than one. This ability of UAVs to operate
more or less unattendedly will make their use more profitable for industrial purposes.

However, current research in UAV autonomy concentrates mainly on developing disjointed
capabilities. There have e.g. been substantial advances in UAV control, path planning,
collision avoidance, formation flying or physical interaction with the environment.

As missions grow more complex, these capabilities need to be integrated. A similar problem
is encountered in the computer game industry, when behaviors of complex non-player
characters have to be integrated. Conventional approaches to the problem include e.g. finite
state machines, scripting and hierarchical task network planning. Artificial intelligence
programmers have recently established behavior trees as a new approach, which combines
several advantages of conventional approaches [Isl05, Cha07]. An introductory description
of the technique can be found in Millington’s textbook [MF09].

In this paper, Ögren’s proposal [Ögr12] to use behavior trees for UAV control is picked up.
First, the formalism of behavior trees is introduced briefly in Sec. 2. Section 3 discusses
advantages of the formalism for mission management. In Sec. 4, the context of this paper
in a broader research field is outlined. This paper’s main contribution of introducing
transient tasks to behavior trees is described in Sec. 5 and the use of the enhanced system is
demonstrated in Sec. 6. A brief conclusion finally is provided in Sec. 7.
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2 Behavior Trees

Behavior Trees (BTs) are similar to Hierarchical Finite State Machines (HFSMs) in that
they build on a hierarchy of operational modes. While the state transitions of HFSMs are
triggered by discrete events, behavior trees build on tasks that are enabled and disabled by
persisting statuses.

A task is a self-contained goal-directed behavior, which can be executed in order to achieve
a given goal. One of the simplest tasks within a UAV mission management system could
be to engage a specific autopilot mode, e.g. flight level change. By combining tasks to
composite tasks in a tree structure, behaviors of arbitrary complexity can be generated.

All tasks have the same simple interface: They can be ticked to execute them. A complete
behavior tree is executed by ticking its top-most (root) task. The ticks are then propagated
through the composite nodes to the atomic tasks at the tree’s leaf nodes, which actually
carry out actions on the environment. When ticked, a task returns one of three status return
codes: It can be finished with Success (X), aborted in a Failure (E) or be Running (·).

From this basic notion of a task, two atomic task types can be derived: Actions and condi-
tions. While these atomic tasks determine their status based on the custom implementation
they are provided with, composite tasks determine their own status as a specific function of
their sub-tasks’ statuses. The basic composite tasks of behavior trees are sequences and
selectors. The four basic task types are characterized as follows:

Actions are pieces of custom code that are intended to alter the system’s environment,
such as engaging autopilot modes, switching payloads, or taking photographs.

Conditions are specialized actions, which do not alter the environment, but test for some
properties of it. They cannot have a running status, but immediately return Success
or Failure on a tick.

Sequences tick each of their sub-tasks in order and return success, when all of them are
successfully finished. A sequence can be regarded as a goal-directed execution of a
series of tasks. When compared to logic, the sequence draws an analogy to the AND
operator.

Selectors are the complement to a sequence. They also tick each of their sub-tasks
and return success, when either one of their sub-tasks is finished with success. A
selector is thus a list of prioritized actions, one of which will be chosen for execution
dynamically. The selector is the correspondence to a logical OR.

Figure 1 depicts the execution of the standard composite tasks during one tick. The sequence
in Fig. 1(a) can be regarded as executing the action only, if both pre-conditions are satisfied.
Thick arrows illustrate the processing for the case, that the second pre-condition is not
satisfied. The selector in Fig. 1(b) can be regarded as two alternative actions serving a
common purpose, namely to render the condition true. Thick arrows illustrate the case, that
the first action fails in doing so and the alternative action2 is currently running.
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Figure 1: Processing of the basic composite tasks during one tick

A multitude of additional composite tasks can be imagined: Parallel tasks can execute
several sub-tasks simultaneously. Decorators can be used to alter a single sub-task’s return
code or to guard shared resources. Loops can be used as specialized decorators for repeating
the same sub-task multiple times. For more detailed information on behavior trees, their
implementation and common extensions, please refer to Millington’s textbook [MF09].

3 Prospects of Behavior Trees for Mission Management

The state-of-the-art approach for managing different capabilities of a UAV is to use Finite
State Machines (FSMs). However, with an increasing number of capabilities, FSMs do not
scale very well and become difficult to maintain. Behavior Trees promise to remedy this
shortcoming and to provide some additional desirable properties of a mission management
system as argued in the following paragraphs.

In order for a mission management scheme to be scalable, i.e. to stay tractable with
increasing complexity, the system should be flexible, i.e. easily changeable, possibly during
execution. In particular, one expects the system to be modular: Changes in one part of
the system should not influence a different part of the system. Behavior trees provide
these properties by implicitly encoding transitions in their tree structure and by their
standardized interfaces. Adding or removing nodes of a BT requires the modification of
a single connection, whereas re-wiring the transitions of FSMs can be a tedious work.
Obviously, modifying one branch of the tree will have a local effect only and will not affect
other branches. The standardized interface ensures that it is possible to add and remove
arbitrary branches of the tree.

The fact, that basic behavior trees do not have internal memory but rely on persisting
statuses, additionally provides for run-time changes to a mission plan: While a considerable
amount of work has to be invested to appropriately re-initialize FSMs after changes, BTs
will automatically activate their appropriate branches.

Additionally, one would like the mission management scheme to be intuitive, such that it
can be easily understood by an end-user. This is facilitated by the goal-directed nature of
BTs. Each task can be thought of as trying to accomplish a particular sub-goal and the BT
is built up by combining these tasks to achieve higher level goals. Additionally, the user
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can arbitrarily work with re-usable, familiar sub-tasks (e.g. from a library) because of the
standardized interfaces of BTs.

The tree structure of BTs and the close proximity of the basic composite nodes to the logical
operators (AND/OR) seem additionally promising for use in validation and verification of
aspects, such as whether all possible inputs are covered with a response action or whether a
BT finishes successfully only, if a given goal has been achieved.

As lined out, BTs are described also in the literature to combine a number of positive
factors from many fields such as scripting, planning and state machines [MF09, Cha07].
However, it has to be noted that BTs cannot solve every problem. For example, BTs as
well as FSMs provide reactive schemes only, which do not plan ahead in order to foresee
necessary actions in the future.

4 Context of this Work

The present work is part of an ongoing doctoral research project aiming to introduce
behavior trees to UAV mission management. Current UAV control is often comprised of an
autopilot stabilizing the UAV and a guidance loop dictating flight destination and trajectories.
In the context of this project, the loop shall be supplemented with a mission management
module pursuing overall mission goals as shown in Fig. 2. The mission management shall
be able to use all the capabilities of the UAV, including payload operation.

UAVAutopilotMission management Guidance

Payload

Stabilized aircraftDirected aircraft

Figure 2: Location of the mission management within the UAV control loop

In order for a potential user to design efficient BT mission plans, they must be provided
with specific synthesis tools. To that end, a library of available tasks is to be built up. In
a mission design tool, these tasks shall be interfaced with simulation and optimization
routines. Genetic algorithms have been shown to be usable on behavior trees in [LBC10]. It
shall also be investigated, whether learning algorithms such as decision tree learning can be
used to automatically build up a mission plan from the available tasks and specified goals.

Especially in aerospace applications, it is crucial to provide formal analysis of every
component involved in the control loop. A major emphasis of the planned research is thus
directed towards analyzing BTs. On the one hand, BTs will be thoroughly compared to
similar methods such as state machines. It is expected that behavior trees will be translatable
into these formalisms, making available existing analysis tools to detect inconsistent
execution states or to generate suitable test cases for validation. Additionally, for real
time deployment of behavior trees, the reaction times of a given tree must be guaranteed.
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On the other hand, the close relation to logic shall be exploited in order to develop new
algorithms for validation/verification. To that end, all atomic tasks shall be converted to
logical formulas. These atomic formulas can be combined according to the decision rules
of the composite tasks into a single logical statement. By combining this statement with
assertions about the world, it will be possible to derive properties, e.g. that the BT always
executes an action, or that the BT returns successfully if and only if the specified goal has
been reached. With suitable UAV and world models, it will be investigated whether or not
it is possible to further guarantee that a plan always reaches its goal. A first approach to
integrating BTs with a description logic is outlined in [Klö13].

The third aspect of the research will deal with implementation issues of BTs. The final
goal of the research will be to provide BT mission management to the operator of complex
UAVs, such as described in [KLSL13]. A major integrative concern will be to provide the
user with flexible means to design, analyze, change and upload BT mission plans to the
UAV. This also includes efficient flight algorithms, e.g. based on [Kna11].

Extensions to the implementation will be provided as identified by the needs of applications.
For example, typical control systems are expected to work with event-based switches. While
the current behavior trees work on continuous statuses, events can be introduced either
by providing memory to specialized tasks or, in line with the regular BT philosophy, by
converting events to statuses at a lower level of the mission plan execution. These statuses
can be stored in a blackboard mechanism and reset after processing by suitable BT tasks.

This paper describes one of the identified extensions: Providing tasks with entry and exit
hooks by using transient behaviors. This extension narrows the gap between current BT
features and state machine features expected by the user.

5 Transient Behaviors

A major shortcoming of the aforementioned implementation as compared to Finite State
Machines is, that it does not provide for clean exit conditions of behaviors. In case a
behavior should be properly interrupted by the superior nodes in the tree, it is simply not
ticked anymore without notification. Suppose a remote sensing mission has to be aborted
due to a system failure. One would wish to deactivate the power-consuming cameras during
execution of the fallback behavior.

An elegant solution to this problem is to provide entry() and exit() function hooks as
encountered in state machines. These are to be called upon activation and deactivation of
the behavior respectively. A task must thus be provided with an internal status, which can
at least be Idle or Running. If a currently Idle sub-task needs to be executed by its superior
node, the currently Running sub-task needs to be deactivated first and the sub-task to be
ticked needs to be activated.

However, a new problem is introduced, when behaviors are activated and deactivated
unconditionally. The issue is illustrated in Fig. 3 with a conventional sequence composed
of a pre-condition and an actual action. Figure 3(a) illustrates the first tick to the idle
sequence node: First, the pre-condition is activated. Its tick evaluates to Success, such
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pre-condition actionX

·

(a) first tick

→

pre-condition action

deactivate()

X

·

(b) subsequent tick

Figure 3: Chattering introduced by activation and deactivation procedures

that the pre-condition is deactivated and the actual action is activated. The tick of the
action then returns Running. Figure 3(b) shows a subsequent tick to the same sequence.
It unconditionally starts by deactivating the action, in order to activate and tick the pre-
condition. The pre-condition will again evaluate to Success. It will be deactivated and the
actual action will be re-activated. In other words, chattering is introduced.

A way to counter this problem, is to use Hecker’s [Hec09] approach to wrap the activation
and deactivation of behaviors inside decider functions. These are called before the actual
tick and decide for their sub-tasks, which if any of them to activate. This makes for explicit,
custom-made deciding algorithms. Some substantial amount of work will have to be spent
in order to guarantee consistency for all combinations of deciders. It must especially be
guaranteed, that the activated sub-task will actually execute.

In the present work, a different, implicit approach to the problem is proposed by introducing
the notion of transient behaviors. Transient behaviors will not enter running state, when
ticked, and thus do not need to be activated. Conditions are the natural prototype of transient
behaviors, because they can never be running. They are thus called explicitly transient. The
notion can be generalized for arbitrary tasks, including composite tasks. A task is called
implicitly transient, if it could potentially be activated but behaves transiently in response
to the current tick.

For this approach to work, the current task status needs to be extended. Each task starts out
with an Idle status. When it is ticked, it determines, whether to behave transiently or not: A
transient task immediately returns either Success or Failure. Because a transient task does
not enter running state, its status remains Idle after the tick. A non-transient task, however,
will enter the new status Activating and also return an Activating code to the superior task.
This can be understood as a request to be activated by the superior task.

The actual activation is performed through the superior composite task. It first deactivates
a possibly running sub-task and then activates the requesting sub-task. The requesting
sub-task enters the Running state during the activation. In order to allow to deactivate
currently running tasks first, tasks are forbidden to self-activate.

While the Success and Failure return codes of transient tasks can be handled the same
as before, for non-transient behaviors these return codes are additionally interpreted as a
request for deactivation. A superior task will follow this request and possibly activate one
of its other sub-tasks afterwards.
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Table 1: Possible return codes of transient and non-transient tasks
Possible return codes

Activating Running Success Failure

Idle status non-transient transient transient
Running status non-transient non-transient non-transient

Table 1 lists the possible return codes of transient and non-transient tasks. It only lists
return codes for the Idle and Running status, because a task is only ticked in one of these
states. A composite task can determine, whether its sub-task is transient by comparing the
allowed return codes against the actual return code and the sub-task’s current status.

Only when activated or deactivated by the superior composite task can a sub-task enter
Running or Idle status respectively. This means, an additional layer of hysteresis is
introduced. It behaves similarly to the one proposed by Hecker, but avoids the additional
decider function. It instead relies only on the tasks’ statuses and thus keeps the simple
and modular interface of a general task. Figure 4 depicts the resulting status cycle for
non-transient tasks. Transient tasks will never change their internal status from being Idle.

Idle

Activating

Running

Success
Failure

tick activate

tickdeactivate

	 tick

Figure 4: Status cycle for non-transient behaviors.

The activation and deactivation procedures now naturally provide the required entry and
exit hooks for clean interruption of behaviors. By distributing the activation decision to the
leaf tasks, it is naturally guaranteed, that an activated sub-task will accept its activation.

→

pre-condition actionX

·

Figure 5: Tick to a running sequence task with a transient pre-condition

As transient tasks will never be formally activated, this also solves the chattering problem
described earlier: The pre-condition is explicitly transient and will thus not request acti-
vation. Its tick will immediately return Success instead. The superior sequence task will
then immediately proceed to the actual action without interrupting it in the meantime. The
tick of the action will return Running again. See Fig. 5 for an illustration. The extended
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composite task is represented by a gray filling and the explicitly transient condition is
grayed out. The currently running sub-task is highlighted in bold font.

The modified composite tasks will now only deactivate a currently running sub-task, if it
requests to be deactivated by returning Success or Failure, or if a sub-task of higher priority
behaves non-transiently and requests activation. The first case is depicted in Fig. 6(a). The
currently running sub-task is action1. When the sequence is ticked, it starts with its first
sub-task, which behaves transiently and returns Success. The tick to the currently running
action1 returns Success. It thus prompts the sequence to deactivate it. Subsequently, the
next sub-task (action2) is ticked.

→

condition action1 action2X

X deactivate

tick

(a) sequence with a finishing sub-task

?

condition action1 action2E

M deactivate

activate & tick

(b) selector activating a sub-task of higher priority

Figure 6: Processing of the modified composite tasks during one tick

The case of a higher priority sub-task requesting activation is depicted in Fig. 6(b). The
modified selector starts by ticking its first sub-task, which transiently returns Failure. The
second sub-task, however, returns Activating (M). The selector thus deactivates its currently
running sub-task action2 and activates the higher priority sub-task action1. It then re-ticks
action1, in order to retrieve a valid status to return to its superior node. Note that this re-tick
could also result in a Failure or Success return code, which would issue the selector to
re-activate action2 or to return control to its superior task respectively.

Note also, that currently a composite task must follow a child’s request for activation. This
behavior can be extended to implement more elaborate composite nodes, which can choose
from a set of possibly activating sub-tasks. This allows for example to choose from a
selector’s sub-tasks based on dynamic priorities such as described in [Dyc07].

6 Demonstration of Application

The described system is employed for a test case. A point mass model is used to represent
the aircraft together with its autopilot. The model is steered by the behavior tree with a
mission profile as shown in Fig. 7. The plan describes a take-off (T/O) procedure and a
repeated set of waypoints to be flown subsequently.
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Figure 7: A simple mission profile for take-off and traffic circuits

The objective of the first part of the plan is to reach a given altitude. It is explicitly
introduced within a selector node. Thus, if the plan is activated in the flying aircraft, no
take-off is executed. Different strategies to gain altitude could be introduced as additional
sub-tasks of this first selector node.

If a sufficient altitude is reached, the plan switches to its waypoint-following part. The
central task is to "fly" to the current waypoint. If the waypoint is "reached", the autopilot’s
internal waypoint pointer is "advanced". If the advance task fails, the internal pointer is
"reset" to the first waypoint. The complete procedure is repeatedly executed by a loop task.

The evolution of the behavior tree’s statuses is depicted in Fig. 8 for all leaf nodes. The
different statuses are shown as Idle (·), Activating (M), Running (·), Success (+) and Failure
(◦). They are shown on different levels of the y axes for clarity. The figure shows results
from a simulation with a take-off, a full waypoint cycle and a reset of the waypoints.

All tasks start off in Idle state. In the beginning of the simulation, the altitude check fails
and the take-off task is activated. When the altitude check evaluates to Success after about
100 s, the take-off task is deactivated and returns to Idle status. It is then checked, if the
first waypoint has been reached. The check fails, such that the aircraft is steered towards
the first waypoint.

After about 120 s, the first waypoint is reached. The "fly" action is deactivated first, then
the "advance" action is ticked. It returns Activating and is thus activated, advancing
the autopilot’s waypoint pointer. It is then ticked again, allowing it to return Success
immediately. The advance action is deactivated and the success is propagated up to the
loop node, which in turn issues a new tick of the complete waypoint plan. The new current
waypoint is now not reached and the "fly" action is re-activated.

All these status changes are iterated at the same time step of the simulation, allowing for
the instantaneous "advance" action to be evaluated immediately, while the "fly" action is
running throughout the continuous simulation. Instantaneous actions like the "advance"
action can also be implemented as transient tasks, reducing the need for task (de-)activation.
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Figure 8: Evaluation of the exemplary mission profile

When the "advance" action is activated for the fourth time, it returns Failure. This indicates
that the last waypoint is reached and the waypoint pointer cannot be advanced. The "reset"
action thus activates, returns "Success" and triggers the loop to restart the waypoint plan.

Central enabler for this type of plan is the clean exit condition of the take-off task. When it
is deactivated, the take-off task resets the autopilot to a safe altitude and speed hold mode
with its exit hook. This prevents the aircraft from constantly climbing after the take-off
as shown by the trajectories in Fig. 9. The same behavior could be achieved by chaining
an explicit action for the exit conditions in a sequence to the take-off plan. This would,
however, complicate the tree and reduce re-usability of the take-off task.

The example also shows the necessity for transient behaviors. Fig. 10 shows the evolution
of the task states, if the altitude condition is modified to behave non-transiently. It is then
activated and deactivated in each time step in turn with the actual take-off action.
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Figure 10: Chattering introduced without the new transient tasks

7 Conclusions

The powerful tool of behavior trees as developed in the computer game industry has been
introduced briefly. It has been argued that behavior trees will prove advantageous for the
problem of UAV mission management. As compared to the state-of-the-art solution using
finite state machines, behavior trees offer increased scalability due to their tree structure
and their simple, standardized interface. The goal-directed nature of their atomic tasks also
provides a more intuitive framework to end-users.

Research directions have been laid out aiming to introduce behavior trees to UAV mission
management by providing means for synthesis, analysis and implementation. This includes
a library of UAV capabilities and tools to automatically build mission plans. Plans will be
analyzed by comparing behavior trees to related formalisms and by exploiting their close
relation to logic. Implementation will be addressed according to the applications’ needs.
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In this paper, entry and exit hooks have been added to the behavior tree formalism, in order
to allow for guaranteed initialization and cleanup procedures of the tasks. The new problem
of chattering is remedied by introducing the new notion of transient and non-transient tasks.
This also comes with a new understanding of a tasks’s status. The use of the modified
behavior trees has been demonstrated at hand of a UAV mission example.

In summary, it has been shown that behavior trees can be used for UAV mission management.
A few features will still have to be developed for online deployment to unmanned aircraft,
such as event-based behavior trees. Approaches to these features have been identified.
Behavior trees promise to be analyzable by traditional methods and additionally to be
subject to further validation and verification algorithms. An approach to new algorithms
has been lined out as combining behavior trees with logic.
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Abstract: The choice of appropriate vocabularies is one essential aspect in the guide-
lines that guide a data engineer when modeling Linked Open Data (LOD). In gen-
eral, this leads to an easier consumption of the data by LOD applications and users.
However, making decisions considering the adequacy of various vocabularies is not
straightforward and a well known challenge; the same applies to the engineer’s decision-
making regarding the total number of vocabularies used in one dataset. Therefore, it
is not surprising that according to some LOD data provider studies, there is still an
insufficient compliance towards this particular best practice. In this paper, we examine
the current importance of the best practice “vocabulary reuse”, as well as the factors
that influence the engineer’s decision whether to reuse a specific vocabulary or not. We
provide results of an online survey comprising an aggregation of knowledge, practices,
and design motivations of several LOD publishers and practitioners with respect to the
reuse of vocabularies. These results show that the insufficient compliance considering
vocabulary reuse is not because of its lack of importance, but most likely because of
deficient tool support for deciding which and how many vocabularies to reuse. We
address the increased need for such tool support, and based on the results of the study,
we derive several requirements for future vocabulary recommendation tools.

1 Introduction

The Linked Open Data (LOD) cloud comprises data from diverse domains. To publish
LOD, Bizer et al. and Heath et al. provided a set of Linked Data best practices [BCH08,
HB11]. When modeling LOD, the data engineer has to—among many other tasks—decide
which vocabularies to use. Hereby, he should rather reuse classes and properties from
existing vocabularies than reinventing them. This generally leads to a dataset that has
an increased interoperability, as various LOD tools have tailored support for widely used
vocabularies.

The empirical analysis by Hogan et al. [HUH+12] examines 4 million RDF/XML doc-
uments on their compliance to several best practices. Hereby, the compliance of data
providers with respect to reusing vocabularies is described as “non-trivial”, which is quite
insufficient. Obviously, there are some specific factors that have major influence on the
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engineer’s decision whether to reuse vocabularies or not. Is vocabulary reuse is no longer
considered to be as important as it used to be or is the procedure simply getting more com-
plex? The main reasons for such a complexity is that the number of reusable vocabularies
is constantly growing. This results in an deficient overview and knowledge over all vo-
cabularies. In this paper, we examine the influencing factors and point out that vocabulary
reuse is still considered to be a very important best practice; the insufficient compliance
to vocabulary reuse is more likely to be based on the lack of proper tools that support the
engineer in his modeling decisions.

To our best knowledge, there is no study so far that examines such factors. To aggregate
the knowledge, practices, design motivations, and experience from LOD practitioners and
experts, we address the LOD community to participate in a survey regarding the reuse of
vocabularies when modeling Linked Open Data. The survey comprises questions about the
participant’s viewpoint on the reuse of vocabularies and his/her reuse strategies, as well
as two ranking tasks of several example schemata implementing different reuse strategies.
In detail, it covers the following aspects: (i) how important do leading LOD researchers
consider the reuse of vocabularies in comparison to other best practices, (ii) what are the
specific factors that influence the participant’s decision whether to reuse vocabularies or
not, (iii) what is the participant’s general strategy to reuse vocabularies, and (iv) which ex-
ample schemata do the participants consider best with respect to an appropriate vocabulary
reuse?

We have obtained feedback from 23 participants acquired through the public LOD mailing
list. We have performed quantitative measures to calculate the relevance of each answer
in comparison to the other answers. Free comments of the participants provide further
detailed information on the asked aspects. The results of our survey are of interest and
valuable for developers of software tools to support the Linked Data engineers. In the latter
case, the results provide requirements such a tool regarding the aspects how should such a
tool support the engineer and which reuse strategies should it comply to. For example, the
implementation of the novel LOVER [SGSS13] approach, which recommends classes and
properties from existing vocabularies when modeling Linked Open Data, is most likely to
benefit from these resulting requirements. LOVER is subject of the Ph.D. thesis, and the
requirements resulting from this survey are considered crucial for its implementation.

The remainder of the paper is structured as follows. In Section 2, we present the survey
and illustrate the questions. Section 3 shows the results of the survey. Hereby, we display
quantitative measures such as the average value on a 5-point Likert scale or the percentage
distribution of the answers. Furthermore, we discuss the participant’s comments to iden-
tify further reasons for a particular percentage distribution. In Section 4, we describe the
LOVER approach in more detail and explain which impact the results of the survey have
on the implementation of such a vocabulary recommendation service. We conclude our
work in Section 5 and discuss the future work.
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2 Structure of the Survey

In order to prepare the survey, we have followed a two-step approach. First, we have
conducted a pre-survey with a small group of participants with the goal to identify the
most relevant questions and potential answers. Subsequently, the results of this pre-survey
have been implemented in an online survey.

Pre-Survey: The pre-survey consisted of several questions in form of a qualitative in-
terview; every question had to be answered in text form. Asking to provide answers in
text form guaranteed the answers to come straight from the participant’s experience and
knowledge. Additionally, the participants were able to comment on each question. These
comments helped us to decide which questions were the most important ones to ask the
LOD community. They also improved the quality of the questions, so that they were as
easy as possible to understand. For example, the question about how data engineers search
for vocabularies was derived from comments of several participants. The answers to each
question were analyzed according to the frequency of their occurrence. We gathered the
most frequent answers and provided these as response options for the questions in the
final online survey, such as the various reasons why an engineer should reuse vocabu-
laries. Hereby, the comments and answers to the questions were manually collected and
analyzed. The participants of the pre-survey were handpicked scientists with a high to an
expert knowledge in the LOD context.

Final Online Survey: The survey1 begins by presenting the participant a scenario, where
one is supposed to publish some structured LOD dataset. First, the participant has to
provide information on the domain of his data, his knowledge in LOD in general, and
on the LOD publishing process. Further, each question of the survey is designed to gain
information from every participant about his general procedure of publishing LOD with
respect to the reuse of vocabularies. The survey covers four areas which we describe in
more detail.

1) Importance of reusing vocabularies. This includes the importance of vocabulary
reuse in general as well as in comparison to other best practices. We raised questions
considering what the participants think would characterize “good” Linked Open
Data and how they would rate various best practices on a five point Likert scale.
Hereby, the participants were able to select multiple response options. This way, we
were able to investigate whether the lack of importance of vocabulary reuse is the
reason for the insufficient compliance of this best practice.

2) Factors for reusing or not reusing vocabularies. To investigate this aspect, we
have provided three questions with several response options each. The first two
questions covered the the participants’ position on why they would or would not
reuse existing vocabularies. In the third question, we asked the participants how they
search for specific classes and properties from actively used vocabularies. Again, we
provided a possibility to add further reasons as well as general comments regarding
this aspect of the survey. This way, we intended to examine the benefits of vocab-

1http://bitly.com/LODsurvey, accessed: June 30th, 2013
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ulary reuse, but even more importantly, the downsides of it, such as the time con-
suming search for appropriate vocabularies. Such results could exhibit that the lack
of tool support for vocabulary reuse might be the reason for its insufficient compli-
ance. Furthermore, the results could express the first requirements for a vocabulary
recommendation approach, such as LOVER.

3) Strategies for reusing vocabularies. Every Linked Data engineer has his preferred
strategy to reuse vocabularies when modeling Linked Open Data. We asked the
participant to share his specific strategy by providing various response options, of
which the participant was able to choose only a single one. Additionally, we asked
the participant to name their personal viewpoint on the (dis-)advantages of mini-
mizing and maximizing the number of different reused vocabularies. Once again,
the results of this aspect could give insight into the requirements for a vocabulary
recommendation system, as they provide information on how many vocabularies
are considered appropriate for a LOD dataset that is most likely to achieve a high
interoperability.

4) Assessing Implicit Reuse-Strategies for LOD-Modeling. Here, we provided two
ranking tasks: one, that covers the domain of Social Sciences; and the other, that
covers the music domain. In each task, the participant was given several example
schemata that were each modeled according to different strategies of vocabulary
reuse. These different example schemata had to be ranked from “best” to “worst”
considering the participant’s definition of good Linked Open Data. In addition to
ranking the example schemata, each participant had to explain his decision. Goal
of this task was to obtain knowledge on the participantsâ preferences regarding the
different strategies for vocabulary reuse. This information allows for (i) a rank-based
comparison of the different options and (ii) check for the overall consistency of the
provided answers in the survey. All in all, the rankings provide the final aspect of a
first set of requirements for a tool that supports an Linked Data engineer in reusing
vocabularies by recommending appropriate classes and properties.

3 Results of the Survey

At the time of writing this paper, we counted a total of 23 participants who filled out
our online survey. This included several Ph.D. students, research associates, system and
software developers, as well as senior researchers all dealing with data from about nine
different domains. The most prominent domains included data from life sciences and bi-
ology, data from the social sciences, as well as government data. Based on the 5-point
Likert scale, most participants judged themselves as experts in Linked Open Data and
highly experienced with the LOD publishing process. 20 participants (86%) stated that
their knowledge on LOD is good or very good. Regarding the publishing process, 17
participants (73%) feel familiar to very familiar. Consequently, we obtained expert knowl-
edge and experience from individuals who probably work with Linked Open Data on a
daily basis in real life scenarios.
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In the following, we will describe the results along the four aspects we have introduced in
the previous section.

3.1 Importance of reusing vocabularies

Examining the importance of reusing vocabularies shows that this best practice is still con-
sidered to be very important when modeling Linked Open Data. In total, 20 participants
(87%) consider vocabulary reuse to be a major characterization of good LOD. It is indeed
the second most important best practice, after the response option “Publishing LOD ac-
cording to the 5- Star Principles” (95%). Further answers are: “Producing a semantically
correct dataset on schema level” (82%) and “Providing human-readable documentation”
(78%). The participants’ additions include “no or little use of blank nodes”and “ensure
the availability of the data (dereferenceable data)”. In addition, one participant with expert
knowledge and experience in publishing LOD explained why he did not choose vocabu-
lary reuse as a characterization of good LOD with “There are [...] vocabularies that are
worth using and others are not”. Thus, reusing some vocabulary does not necessarily mean
that it is good choice.

A second question about rating various characterizations of good LOD underline the out-
come of the first question. Figure 1 displays the average value of these characterizations
on a 5-point Likert scale, where 1 corresponds to absolutely not important to 5 of ab-
solutely important. A human-readable documentation is considered the most important
characterization (M=4.1, SD=0.79). Again, reusing vocabularies is seen as the second
most (M=3.95, SD=0.76) together with having a semantically correct schema representa-
tion. The other aspects have an average value from 2.4 to 3.95 and a standard deviation of
about 1. In the free comments, it is mentioned that a reused vocabulary should have to be
agreed on by a large community. One expert mentioned that a good LOD dataset should
balance “correct but complicated formalism vs. less accurate but usable data”, where the
usability of a dataset is determined by how easy it is for client applications to process the
data as well as for humans to understand the data.

3.2 Factors for reusing or not reusing vocabularies

For each of the questions in this aspect, the participants were able to select multiple re-
sponse options. The results show that the reuse of vocabularies is acknowledged to be very
advantageous in many cases, but there are also various reasons that lead to the decision not
to comply to this best practice. Table 1 shows the distribution of all the provided factors
that influence the engineer’s decision whether to reuse vocabularies or not. About 83% of
the participants acknowledged that vocabulary reuse is more likely to lead to better inte-
gration in the LOD cloud and hence will help the interlinking process, whereas 74% of
the participants responded that this good practice makes the data easier to be consumed.
Regarding the publishing process, 61% of the participants consider that reusing vocabular-

73



1! 2! 3! 4! 5!

The dataset has a human-readable documentation.!

The dataset contains a lot of comments and labels 
in the RDF.!

The dataset re-uses existing vocabularies.!

The dataset is semantically correct on the schema 
level.!

The instances of the dataset are linked to instances 
from external data sources.!

The dataset has well-designed and meaningful 
URIs.!

The dataset provides provenance information.!

The dataset has a similar schema structure as other 
external datasets.!

The dataset can be easily consumed by LOD 
consumption tools.!

Average Value!

Figure 1: Rating of the characterizations for a good LOD dataset

ies makes this process easier and faster. Several participants—all with a high to an expert
knowledge—commented that reusing ontologies establishes a mutual acceptance of a data
description (convention over configuration), makes data easier to understand, as well as
prevents reinvention. On the other hand, arguments for not reusing vocabularies included
that a search for appropriate vocabularies is too time consuming (35%), or that there are
no existing vocabularies for various domains (35%). For example, one participant stated
that there is no existing vocabulary for the domain of “library holdings data”. Further
comments mentioned several other reasons why one would not reuse vocabularies. These
include “Existing vocabularies might be of very bad quality [...]” or “it is obvious that the
designer of the vocabulary did not have real-world experience”. One interesting comment
mentioned the rdfs:domain and the rdfs:range often to be show stoppers, as they
force the engineer to reuse the exact same semantics of the vocabulary. However, the most
interesting comments considered the visibility of existing vocabularies. It is claimed by
five participants with high or expert knowledge that the reuse of vocabularies is lacking
vocabulary search infrastructures. It is also considered important to have a hub for vocab-
ularies and their description or documentation, since, according to the participants, this
would enable finding the better choices. Another participant stated: “All those reasons for
not reusing vocabularies will fall, if we have proper vocabulary services and a good global
vocabulary governance by W3C etc.”.

Regarding the search for appropriate vocabularies, we found out that 56% of the par-
ticipants use the Linked Open Vocabulary index LOV2 and 35% of the participants use

2http://lov.okfn.org/dataset/lov/, accessed: June 30th, 2013
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Factors	  for	  reusing	  vocabularies	   %	  of	  par4cipants	  

It	  leads	  to	  be+er	  integra0on	  in	  the	  LOD	  cloud	  and	  hence	  helps	  the	  interlinking	  process.	   0,826086957	  

It	  makes	  your	  data	  easier	  to	  be	  consumed.	   0,739130435	  

It	  makes	  publishing	  Linked	  Open	  Data	  easier	  and	  faster.	   0,608695652	  

There	  are	  consump0on	  tools	  that	  have	  support	  for	  standard	  vocabularies.	   0,608695652	  
Exis0ng	  standard	  vocabularies	  are	  backed	  by	  a	  standards	  organiza0on	  or	  a	  reputable	  
community.	   0,565217391	  

Exis0ng	  standard	  vocabularies	  are	  being	  updated	  and	  maintained	  regularly.	   0,347826087	  

It	  gives	  confidence	  that	  the	  modeling	  is	  sound.	   0,347826087	  

It	  is	  an	  indicator	  for	  a	  high-‐quality	  dataset.	   0,304347826	  

Factors	  for	  not	  reusing	  vocabularies	  
Search	  for	  appropriate	  vocabularies	  takes	  too	  much	  0me.	   0,347826087	  
There	  is	  no	  vocabulary	  for	  my	  domain.	   0,347826087	  
It	  does	  not	  improve	  the	  quality	  of	  my	  dataset.	   0,173913043	  
It	  is	  not	  useful	  for	  my	  use	  case.	  	   0,130434783	  

Table 1: Factors for reusing or not reusing vocabularies

Swoogle3. About 56% discuss the situation with colleagues or other experts, but the ma-
jority of 65% simply use Google. Some comments regarding the search for vocabularies
stated the “Follow the nose” approach. This means the engineer starts at a specific entry
point by reusing one vocabulary, and then refines the model with terms from the same
namespace or searches for further ones.

3.3 Strategies for reusing vocabularies

We assumed that most Linked Data engineers would have different strategies to reuse
vocabularies as various conformance studies such as [HUH+12, HHP+10] show that most
LOD models representing similar data differ in very many ways. However, the outcome of
examining this aspect proves otherwise. The clear favorite strategy to reuse vocabularies
(75% of answers, where it was not possible to select multiple choices) is that one should
reuse as many vocabularies as needed to best cover the domain under consideration and
only then introduce own properties and classes (cf. [BCH08, HB11]). Only 4 participants
consider the strategy to reuse only a few standard vocabularies as their preferred approach,
whereas the others, such as reusing exactly one vocabulary and express the remaining
entity types and attributes with a self-defined vocabulary, was not chosen at all.

Regarding the total number of different vocabularies within one dataset, there was a fair
balance between the (dis-)advantages of maximizing or minimizing this number. Max-
imizing the number of different vocabularies is considered advantageous regarding the
easier consumption by LOD tools, as they are more likely to have tailored support for

3http://swoogle.umbc.edu/, accessed: June 30th, 2013
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well-known and widely used vocabularies. This could lead to an increase of interoper-
ability of the data. However, maximizing is also more likely to result in a description
and structure of the data that might become way more difficult to understand for humans.
Furthermore, the data might comprise potential conflicts in its modeling, and loading all
namespaces from the web when consuming the data might be too time-consuming. These
arguments state that maximizing the number of vocabularies would decrease the interop-
erability of the dataset. On the other hand, minimizing this number is more probable to
provide a clear structure within the data as it usually generates less complexity and thereby
increases the readability and the interoperability of the entire dataset. However, the central
disadvantage is that in most cases a minimal number of vocabularies cannot express the
entire data. This might result in: (i) fitting several entity types into classes and properties
that do not express the entire semantics; or (ii) the ontology engineer has to invent a lot
more self-defined terms, which increases the probability to redefine an already existing
vocabulary term. Both are consequences that might decrease the interoperability of the
dataset.

3.4 Assessing Implicit Reuse-Strategies for LOD-Modeling

A total of 19 participants ranked four example schemata from the social sciences domain,
and 16 participants ranked four example schemata from the music domain. The results
are shown as percentage distribution in Figure 2. Regarding Task 1, Schema-I reuses a
minimum number of vocabulary, whereas Schema-II maximizes this number. Schema-III
reuses only standard vocabularies, and Schema-IV reuses a minimum number of vocabu-
laries per concept. Hereby, each participant was able to rank multiple schemata the same
way. The results for this task show that 89% chose the schema that reuses primarily pop-
ular and standard vocabularies as the best modeling. The average rank of the schema that
reuses only popular and standard vocabularies is 1.16 with a standard deviation of 0.5,
where 1 denotes the “best” and 4 denotes the “4th best”. The other schemata have an aver-
age value that is severely below (M=2.63 - 2.98, SD=1). The results from Task 2 underline
the outcome of Task 1. The participants were given an initial schema and were asked to
decide which final example schema is considered to be the best. Final Schema-I reuses
a minimum number of vocabularies in total, whereas Final Schema-II reuses a minimum
number of vocabularies per concept. Final Schema-III reuses only popular and standard
vocabularies and Final Schema-IV reuses only vocabularies that have already been reused
in the initial schema. Again, the strategy that reuses only popular and standard vocab-
ularies was chosen as the best modeling by the majority of the participants (over 60%)
(M=1.56, SD= 0.81). The other schemata have an average value that is about one point
below (M=2.53 - 2.87, SD=1).

The participants were also asked to explain their decisions. Most explanations for choosing
the schema that reuses popular and standard vocabularies included reasons such as clarity,
simplicity, reusability, and understandability of the dataset. Furthermore, there were sev-
eral explanations, that existing LOD tools have tailored support for vocabularies such as
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Figure 2: Ranking tasks of the different schemata

FOAF4 or Dublin Core5. As mentioned before, this is considered to make the dataset to
have an increased interoperability.

3.5 Discussion of the results

Regarding the first aspect, the results of this survey have shown that reusing vocabularies
is considered a very important best practice when modeling Linked Open Data. Thus, it is
not the reason why there is such an insufficient compliance towards this best practice. This
goes along with the results from the second aspect, where it was exhibited that there are
several factors influencing the data engineer in reusing vocabularies; the most important
factor is the increase of interoperability. However, it is also shown that complying to this
best practice is quite difficult. The data engineer is provided little to no tool support; he
thereby ends up in a situation where he has to solely rely on his personal experience and
gut feeling when it comes to the decision of vocabulary reuse. To alleviate this situation,
the engineer should be provided tool support that recommends him classes and proper-
ties from vocabularies based on several aspect, such as “is it a widely-used vocabulary?”,
“is the semantic use of rdfs:domain and rdfs:range correct”, and others. Many
vocabularies seem to be not quite so visible and this fact demands something like hub or
repository for reusable vocabularies. A matter of particular importance is that there might
not be a vocabulary for some domains at all. Because of the insufficient visibility and

4http://xmlns.com/foaf/spec/, accessed: June 30th, 2013
5http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/, accessed: June 30th, 2013
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the time-consuming exploration of the web for reusable vocabularies, there is a highly
increased need for a proper search service for suitable vocabularies.

Considering the strategy for reusing vocabularies, we explain the result by the fact that
our survey has addressed experts in the area of LOD and that those experts actually have
already agreed on the common strategy to reuse as many vocabularies as needed before
introducing a new one. However, as the conformance studies [HUH+12, HHP+10] illus-
trate the lack of compliance towards vocabulary reuse, there must be some differences in
the decisions of which vocabularies to reuse. One explanation could be the distributed
viewpoints on maximizing and minimizing the number of vocabularies, respectively. Re-
garding their (dis-)advantages, in general, there should be a fair balance between these two
approaches, which also goes along the statement of balancing the correct but complicated
formalism and the less accurate but usable data. This could result in a dataset that has a
clear structure, is easier to understand and to be consumed by applications with support
for wide-spread vocabularies. Furthermore, it is less likely that the Linked Data engineer
has to fit several entity types into classes and properties that do not express the entire
semantics. The ranking tasks second this argument. By reusing many well-known and
wide-spread vocabularies, such as FOAF or Dublin Core, the data engineer makes the data
easier to understand and to be consumed by LOD applications, as the terms from these vo-
cabularies are most likely to be known or supported. At the same time, the engineer should
try to keep an appropriate number of vocabularies in order to maintain a clear structure of
the data. One good example for such an approach would be to introduce a class from an
own vocabulary, if such a class does not already exist in another wide-spread vocabulary,
and establish a rdfs:subclass relationship with a parent class from a well-known
vocabulary, e.g., ex1:MalePerson is rdfs:subclass of foaf:Person.

4 Impact of the survey on LOVER

In general, it seems to be difficult to reuse appropriate vocabularies when modeling LOD
in a real world scenario. The survey has provided us with the following results: (i) vo-
cabulary reuse is still considered to be very important, (ii) there is an increased need for
a proper search service for adequate vocabularies, and (iii) the requirements for a vocab-
ulary recommendation tool comprise providing a lot of extensive meta information on
vocabularies and their terms, keep a fair balance between maximizing and minimizing
the number of vocabularies, and prefer to reuse well-established and widely used vocab-
ularies. It seems to be obvious that the Linked Data engineer has to be supported in (ii)
and (iii) to make appropriate modeling decisions. Existing vocabulary search engines like
Swoogle [DFJ+04]6 and LOV [VVR11]7 provide a first support, as they allow to search
for appropriate classes and properties by keyword search. However, a huge part of the
modeling process still has to be done manually, as it demands additional efforts such as
measuring the correctness of a retrieved class or property and incorporating the terms into
a modeling system.

6http://swoogle.umbc.edu/, accessed: June 30th, 2013
7http://lov.okfn.org/dataset/lov/, accessed: June 30th, 2013
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To alleviate the situation and to address the increased need for tool support in this area,
we present the novel approach LOVER [SGSS13] (short for: Linked Open Vocabulary
EngineeRing). LOVER is a generic approach, which enables the Linked Data engineer to
select appropriate classes and properties from vocabularies in the LOD cloud. We use the
results from this survey in order to implement LOVER in a way that it complies with the
identified requirements and thereby supports the engineer in reusing vocabularies in the
best possible way. For example, when searching for a class or property, LOVER should
provide extensive meta information on both the vocabularies and their terms, and also sup-
port the engineer to mix an acceptable number of different and preferably widely used
vocabularies. Taking these requirements into account, LOVER incorporates the SchemEX
index [KGSS12] for a concept based search of appropriate classes and properties. This in-
dex contains a comprehensive directory of the use of all properties and concepts that appear
in some dataset from the Billion Triple Challenge data from 2012. Such a concept based
search is able to identify a best match for a concept or property within a RDF triple. For
example, having the concepts swrc:Publication (from the SWRC8 Ontology) and
foaf:Person, LOVER is most likely to recommend the object property dc:creator
between them. Such a selection can be optimized by reflecting the total usage of a concept
or property in the LOD cloud, the usage withing one dataset, or the usage in specific triples.
Additionally, other criteria that is derived from the resulting requirements can be added to
optimize the recommendations. The search mechanism itself includes specific contextual
information, such as the vocabularies already used in the model or the domain of the data.
This context information is used to obtain better fitting results and to balance the number
of vocabularies within one dataset. LOVER thereby supports the Linked Data engineer
to decide whether a vocabulary is worth reusing or not. The modeling approach using
LOVER is iterative, which allows for designing a first draft before refining it according to
the follow the nose principle. This is analogical to the strategy most participants chose as
their favorite approach to model Linked Open Data with respect to reusing existing vocab-
ularies, i.e., reuse as many vocabularies as needed before introducing a new one. During
each iteration, LOVER recommends a set of terms for every schema element, adapts, and
updates the recommendations using the context information. This way, LOVER is most
likely to achieve appropriate vocabulary recommendations and an optimized number of
reused vocabularies, resulting in a dataset with an increased interoperability. All in all, the
resulting requirement of the survey were crucial for deciding how to implement a tool like
LOVER.

5 Conclusion and Future Work

We have presented a survey that helped us to investigate some factors for reusing and
not reusing vocabularies, as well as illustrated the resulting requirements for future vo-
cabulary recommendation tools. The identified factors which influence the engineer’s de-
cisions whether to reuse a vocabulary or not show that it is not easy to follow this best

8http://ontoware.org/swrc/swrc/SWRCOWL/swrc_updated_v0.7.1.owl, accessed: June
30th, 2013
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practice. This especially concerns the decision-making process whether a vocabulary is
worth reusing or not. Therefore, we have have derived requirements for future tools to
support the engineer in this process. They express the urgent need for an appropriate
search for classes and properties, extensive meta information for each vocabulary and its
terms during recommendation, and for an adequate mix of different and preferably widely
used vocabularies. To address the demand for such tools, we have proposed the novel
LOVER approach, which supports the ontology engineer by recommending appropriate
classes and properties from actively used vocabularies from the LOD cloud. The require-
ments from the survey were crucial for designing and implementing the LOVER approach.
We illustrated the implementation of LOVER and explained how it will comply with these
requirements. Currently, we are working on the formalization and the first prototype of
LOVER. Regarding a first evaluation of its recommendations, we extract object proper-
ties from several triples within a well-modeled dataset, and let LOVER recommend a new
property. Hereby, it will be interesting to see whether LOVER recommends the same
property that has been withdrawn before. As a first prototype with an UI, we plan to incor-
porate LOVER within the Neologism platform9 in 2014, and evaluate LOVER’s benefits
by performing a user test with LOD beginners and experts.
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Abstract: Serious games have become more important in the field of education. 

The tight connection of education to computer game playing by presenting 

learning content in a game-like environment creates a better usage experience thus 

leading to higher usage and potentially better learning outcomes. To create 

successful serious games, it is necessary to combine programming knowledge and 

didactical knowledge to properly include learning objectives. Most educators are 

not able to develop such games on their own due to lack of programming and game 

design skills. In my dissertation, I am focusing on a solution based on model 

driven development techniques that shall allow educators to create didactically 

sound serious games. My idea is it to provide a domain specific modeling language 

for serious games and a visual modeling tool, which allows the generation of 

games from visual models. 

Introduction 

Serious games are applications, which focus on the tight connection of education to 

computer game playing by presenting learning objectives in a game-like environment. A 

positive effect of playing computer games is that the player's motivation to continue 

playing is at a high level throughout the game. This is highly preferable for education 

and increases the attractiveness of serious games for learning [BS09]. In class, serious 

games are used by educators to reach the young generation of learners, who frequently 

get in touch with new technologies. Modern technologies enable not only to address the 

user on an intellectual level, but also to stimulate all of his senses [DBB12]. Offering 

new learning contents through a game induces higher motivation to play/learn and thus 

has a higher learning success than presenting it in the classical way [Pi07]. Mouaheb et 

al. (2012) describe six different characteristics for serious games. A serious game (i) is a 

learning process, (ii) is a game, (iii) is an application of video game technologies, (iv) 

targets multiple learning objectives (to teach, train, educate, heal), (v) applies in almost 

every field (education, health, advertising etc.) and (vi) is intended for all age groups 

(children, adolescents and adults) [Mou12]. So, in conclusion serious games can be an 

effective tool to transmit educational content to learners. 
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However educators face the problem, that existing serious games are either too specific 

on a topic or too generic, which does not allow adapting the game for their own 

purposes. Therefore, either the development process must be handed over to a 

professional game developer, which is associated with high cost or the serious game 

must be planned and developed by the educators themselves. Serious game development 

consists of three major development parts: (i) game design, (ii) software development 

and (iii) development and integration of pedagogical elements. Although educators are 

experts in the third part, unfortunately the lack of programming knowledge and game 

design skills lead to the main problem that they are unable to develop such games 

([Ch09], [YL10]). Sparse research has been conducted to address this problem. So, the 

challenge here is to enable these non-technical domain experts (educators) to develop 

serious games adapted to their own learning content, without having knowledge about 

software development or game design. 

To address this problem, the aim of my dissertation is to develop a framework based on 

model driven development techniques which allow the generation of serious games from 

models. Model Driven Development (MDD) is a methodology in software engineering, 

which consists of techniques for automated generation of software code from formal 

models. Domain-Specific Modeling Languages (DSMLs) are formal languages, which 

are explicitly designed for a specific domain to formalize the application structure, 

behavior and its requirements with models. In the case of my research the domain is 

serious gaming. The elements of the language will represent game-related functionality 

as well as didactical concepts. In MDD, applications are modeled at a higher abstraction 

level instead of writing code in a programming language. The generation of software 

from models is the main task of the so called transformation engine and generator. 

Consequently, all changes made to the software will be made by updating the model 

[Sc06].  

 Model Driven Development for serious games has several benefits for non-technical 

educators. DMSLs allow them to focus on creating models representing their didactical 

goals and in return they free them from the task of game development. This higher level 

of abstraction allows easier maintenance and documentation of games, which is highly 

desirable for any educators [KWB03]. 

A domain specific modeling language (DSML) and an associated visual game editor, 

with which a serious game can be modeled and developed visually, form together my 

serious game development framework. In my research the language will need to provide 

high-level modeling concepts (and associated graphical representations) for expressing 

games and pedagogical aspects as well as game logic (behavior of the game). Based on 

this DSML a serious game editor is developed as a plugin for the game engine Unity3d. 

My developed tool allows modeling the game and its logic in an intuitive fashion. A 

semantic validator checks if the design conforms to the semantics of the DSML. 

Furthermore a code generating component is developed, which performs the generation 

of software code for serious games. 

By now my research is limited by supporting only one game genre, in this case point and 

click graphical adventure games. Especially the slow pace during game play, the 
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possibility to study the environment and the fact that all tasks are based on problem-

solving are relevant from a pedagogical point of view. These characteristics increase the 

learning success while playing [Va08]. 

Related Work 

Only little research concerning modeling languages for serious games are present in 

current scientific literature. Tang & Hanneghan (2008) propose a domain specific 

modeling language for serious game design, which allows two types of modeling: data 

and visual modeling. Data modeling is described as the definition of objects, flows and 

processes. Whereas visual modeling is presented as the positioning of in-game 

components within the game world [TH08]. Assessment and adaptation are not 

supported by this language, but they are crucial for serious games.  

Gomez-Rodriguez et al. (2011) describe a solution named GAM-ING, which is based on 

INGENIAS, an Agent Oriented Software Engineering methodology. The main focus of 

their work is to allow the specification, design and development of actors, scenes, 

context, light, cameras, and environment of a serious game by using different types of 

meta-models [Go11]. The disadvantage of this language is that it is rather complex for 

non-technical educators.  

Marchiori et al. (2011) have developed the story-flow language, which aims at 

developing narrative educational games based on game storyboards and are represented 

by a visual language. This language allows to model potential actions of players and 

their consequences to give an abstraction of the story-flow, which can be automatically 

transformed into playable 2D educational video games [Ma11]. The focus of this 

language is on narrative educational games and the description of the game behavior. 

Details about the design of game worlds are not given.  

The presented modeling languages have several weaknesses and disadvantages. Either 

the existing approaches are lacking in funcionality or are too complex to be used by non-

technical domain experts. So, this induces the need for a solution for the development of 

serious games, which allows educators to develop their own serious games, without 

technical or game design knowledge.  

Research Approach and Methodology 

My research follows the Design Science Research Methodology (see Figure 1) of Peffers 

et al. (2007), which aims to solve a real world problem by constructing and evaluating 

artifacts. This iterative process includes six steps: problem identification and motivation, 

definition of the objectives for a solution, design and development, demonstration, 

evaluation, and communication [Pe07]. Step 1, the problem identificaion and motivation 

is described in the introduction part of this paper. The last step of this iteration process 

will be done by publishing my research results on scientific conferences and journals. 
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The remaining steps 2-5 will be dealt within the scope of  the following research 

questions of my dissertation: 

 

Figure 1: DSRM Process Model; Source: [Pe07] 

RQ1: What are requirements for a Domain Specific Modeling Language for Serious 

Games? 

The aim of this research question is to get fundamental information about the serious 

game development process. This step contains both the examination of existing game 

development models and a requirements analysis for serious game development. 

Furthermore an in-depth literature review has to be conducted to identify the specific 

requirements for a DSML for serious games. This research question addresses the 

“Define Objectives of a Solution” step in the DSRM Process Model. The output of this 

research question will be a set of requirements for the development of a DSML for 

serious games.  

RQ2: Which elements can be derived for a Domain Specific Modeling Language for 

Serious Games? 

The aim of this research question is to design a DSML for serious games. Therefore the 

requirements list from RQ1 will be used as a basis. Each requirement will be analyzed 

and elements for the language will be derived, until the requirements are met. During 

this syntax definition process further DSML related elements, e.g. connectors, will be 

determined. This is followed by the specification of the semantics of this DSML. This 

research question addresses the “Design & Development” step in the DSRM Process 

Model. The output of this research question will be the syntax and semantics of a DSML 

for serious games.  

RQ3: What are software architectural features of a game editor which allows the 

development of Serious Games based on the Domain Specific Modeling Language? 

The aim of this research question is to construct a serious game editor, which allows the 

development of a serious game and its logic in an intuitive fashion. To achieve this, the 

aforementioned DSML and its elements will be transferred into the game editor, so that 

both the structure and the logic of the game can be modeled visually using the language. 
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At the same time the editor allows to set the appearance and content of the serious game. 

To check if the design conforms to the semantics of the DSML a semantic validator is 

built. Finally to get the application code for the serious game a code generating 

component is developed, which parses the designed model and generates the target 

software code representing the serious game with not only the appearance and 

educational content, but also the game logic. This research question addresses the 

“Demonstration” step in the DSRM Process Model. The output will be a software tool, 

which enables to develop a serious game containing its content and game logic.  

RQ4: What implications can be derived related to the use of the framework, 

containing the Domain Specific Language and the game editor?  

The aim of this research question is to evaluate the domain specific modeling language 

as well as the game editor. Therefore different game scenarios will be developed, which 

will be modeled by educators. First this is done by the use of the DSML followed by the 

use of the game editor. This research question addresses the “Evaluation” step in the 

DSRM Process Model. The output of this research question will be the evaluation results 

for both the DSML and the game editor. 

Results so far 

In the process of this research, parts of my research questions have been answered. First 

an in-depth literature review was conducted to get requirements for the development of 

serious games. Unfortunately, no publications dealing with requirements for serious 

games could be found in scientific literature. Instead, a list of serious game influencing 

factors could be identified, which have an effect on the learning success and motivation 

of players. So, these factors have been analyzed and at the current stage of my research I 

have deducted 24 requirements for the development of serious games. Table 1 shows the 

so far requirements list from RQ1.  

Table 1: Requirements list for the development of serious games 

 Requirement Derived from source 

1 A serious game must provide object-focused interaction 

mechanisms and could give the possibility to learn/play 

in social groups. 

[An10], [FJ06], 

[KKB10], [KM04], 

[YCG10], [ZS10] 

2 A serious game should convert a difficult learning 

objective into repeated game tasks to enhance knowledge 

retention. 

[An10], [FJ06], 

[KKB10], [KM04], 

[YCG10], [ZS10] 

3 A serious game must have player-world interaction 

mechanisms to introduce learning objectives to the 

player. 

[Pr01b], [YLK10] 

4 A serious game should provide a progressive way of 

incremented use of new skills. 

[YCG10], [ZS10] 

5 A serious game must provide players virtual worlds they 

can relate to and match to the represented content. 

[YCG10] 

6 A serious game must provide game mechanics to enable [GAD02], [YLK10], 
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the player to have control over his gaming experience 

and to explore the virtual world. 

[YCG10] 

7 A serious game must base on game rules. [GAD02], [YLK10] 

8 A serious game should allow the player to communicate 

with characters within the game. 

[Pr01a] 

9 A serious game must have a feedback system to give 

feedback on user actions. 

[KKB10], [KM04], 

[LC10], [Li09], 

[YCG10] 

10 A serious game must have a Graphical User Interface 

(GUI) system to show texts and textures. 

[KKB10], [KM04], 

[LC10], [Li09], 

[YCG10] 

11 A serious game must have a system to assess and 

measure learner’s progress. 

[Mo08], [Wi09], 

[ZS10], [Mo08] 

12 A serious game must have a system to manage 

achievements. 

[SM07], [YCG10] 

13 A serious game must have solvable, clear and 

understandable goals. 

[KM04], [SM07], 

[Wi09], [YLK10] 

14 A serious game should accommodate to learner’s style. [Mo08], [YCG10] 

15 A serious game must have a system to measure players’ 

learning progress and adjust to learner’s skill. 

[Pr01a] 

16 A serious game must have different difficulty levels to 

solve tasks. 

[GAD02] 

17 A serious game should have game world which reflect 

the content they represent. 

[An10], [FJ06], 

[Mo06] 

18 A serious game must have the ability to display videos. [GAD02], [Ri09], 

[ZS10] 

19 A serious game must have the ability to play audio. [GAD02], [Ri09], 

[ZS10] 

20 A serious game should have a character to which the 

player can identify to. 

[An10], [LC10] 

21 A serious game must have objects and characters. [An10], [LC10] 

22 A serious game must have virtual worlds that are 

authentic and exciting for the player with curious and 

surprising elements. 

[GAD02], [SM07], 

[Wi09] 

23 A serious game should have a virtual world parallel to 

the real world without having consequences on the real 

world. 

[GAD02], [HAB05], 

[Wi09], [YLK10] 

24 A serious game must have a virtual world limited in 

space and time. 

[GAD02], [HAB05], 

[Wi09], [YLK10] 

 

To answer RQ2 the requirements from RQ1 were used as a basis, to construct the 

elements for the DSML. Therefore, all requirements have been analyzed individually 

and language elements, which support the fulfillment of these requirements have been 

derived. I have noticed, that the requirements 2, 4, 7 and 13 can only be fulfilled by the 

serious game developer, in this case the educator who designs the game, as they have no 
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direct influence via structure or logic elements. The educator has to consider these 

requirements during the game development. The remaining requirements have been 

analyzed and the outcome of this process is a first version of the Serious Game Logic 

and Structure Modeling Language (GLiSMo). Table 2 shows which language elements 

have been derived from which requirements. GLiSMo is a modeling language, which 

allows the design of the structure as well as the logic of a serious game. The structure 

describes how a serious game is built and contains the layout of the game world, which 

characters and objects are included and how the player interaction takes place. Figure 2 

provides an insight into the meta model of GLiSMo’s structure modeling, which 

describes the elements and their relationships. This meta model follows the notion 

already known from UML class diagrams, with associations represented by straight lines 

and compositions by a straight line with a black rhombus on one end.  

Table 2: Language elements of GLiSMo’s structure modeling 

Element Dervied from requirement 

Serious Game Root No derivation needed 

Act and Scene 5, 17, 22, 23, 24 

Object 1, 3, 5, 21 

Character and Inventory 3, 20, 21 

Video and Audio Manager 18, 19 

GUI Manager 10 

Feedback Manager 9 

Reward Manager 11, 12 

 

The serious game root element plays a special role, as it is the point of origin for all 

other elements. These elements can have one or more acts, which have similarities to 

levels in common games. They have one or more goals and are divided by one or more 

scenes. A scene describes a specific place within the game world. Objects are placed 

inside the game world to have the player interact with them. The character element 

represents on the one hand the player itself. On the other hand it represents all social 

beings within the game world. A character can appear in a specific scene, in an act 

containing several scenes or in the whole game, like the character played by the player. 

Inventory elements are used for storing objects taken by the player. The feedback 

manager manages the textual feedback given to the player, whereas the reward manager 

controls the scoring and rewarding within a serious game. The playback of audio and 

video within the game is controlled by the audio manager and video manager. Finally, 

the GUI Manager is used to show texts and textures on the screen to display buttons, 

textboxes, scores and the game menu. 

Table 3: Language elements of GLiSMo’s logic modeling 

Element Dervied from requirement 

States No derivation needed 

Action 3, 6, 8 

Task/Assessment 9, 11 

Adaptation 14, 15, 16 
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Stream No derivation needed 

Event/Message No derivation needed 

Fork/Join and Branch No derivation needed 

 

Serious game logic modeling characterizes the behavior of the game and shows how the 

game reacts on specific actions performed by the player or events occurring during game 

play. Furthermore, this also describes the assessment of player actions and the game 

adaption according to the adaption results. Table 3 again shows which language 

elements have been derived from which requirements.  
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Figure 2: Meta model of GLiSMo’s structure modeling 

To define the boundaries of a logic model, there are two different states – the initial- and 

final-state – which follows the UML activity diagram’s notion. Action elements enable 

the player to interact with the game world. Examples for different interaction methods 

are select object, take object, use object, put object or discussion with character. Task 
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elements represent different tasks like multiple-choice questions. These elements are 

accociated with assessment elements, which evaluate the result of tasks and initiate 

following processes to give feedback and rewards to the player. Elements called streams, 

events and messages are used to manage the information and control flow by connecting 

different elements. This is also supported by using fork and join as well as branch 

elements to manage parallel and branched flows. Requirements 14, 15 and 16 describe 

the need for an adaptation method for serious games. The intention is to monitor the 

player’s learning progress and adjust the learning content and its difficulty to the 

player’s skills. This can be done by simply letting the player select the difficulty level at 

start and based on this selection a predefined game content will be presented. Another 

way is to provide different tasks with various difficulty levels and dynamically chose the 

right task on the basis of previously scored points.  

Exploration of a Multiple-Choice Learning Scenario 

To give a first evaluation of GLiSMo’s feasibility to model structure and logic of a 

serious game, I describe a multiple-choice task as an exemplary learning scenario 

including. The scenario takes place at a company where the player character is 

representing a trainee. He finds himself in a hall, which is connected to two rooms. One 

is an office with a NPC, furniture and a computer, the other is a storeroom with a box 

which contains four computer parts. Furthermore, the NPC holds the key for the 

storeroom. The first goal is to talk to the NPC and learn about the task. The task is to 

repair the computer. Therefore the player should get the key from the NPC, open the 

storeroom and get a specific computer part from the box. This computer part has to be 

handed over to the NPC, which will check if the correct part was brought. If this is 

incorrect, then the NPC will give feedback telling him to go back and bring the right 

part. As soon as the task is accomplished correctly, this scenario ends. Figure 3 shows 

the structure model and Figure 4 the associated logic model of this described scenario. 

As this is just a demonstration, the position and scale attributes are not mentioned in this 

example. 

-name : string = MySG

Serious Game Root

-name : string = Company

Act

-name : string = Trainee
-isNPC : bool = false

Character

-name : string = NPC
-isNPC : bool = true

Character

-name : string = Office Büro

Scene

-name : string = Storeroom

Scene

-name : string = Hall

Scene

-name : string = Office Door

Object

-name : string = Storeroom Door

Object-name : string = Computer

Object

-name : string = Box

Object

-name : string = Processor

Object

-name : string = RAM

Object

-name : string = Storeroom Key

Object

-name : string = Inventory
-objectList : Object

Inventory

-name : string = Sound Card

Object

-name : string = Graphic Card

Object

 

Figure 3: Structure Model of an exemplary serious game scenario 
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Action

type: discussion
characterName: Trainee
characterName: NPC

content: 
1: „Hello, sir!“
2: „Hello“
2: „To finish today’s work, we 
have to repair the computer. 
Go get a new Processor from 
the storeroom and give it to 
me.“
1: „OK, I will do it immediately“

Action

type: take object
objectName: Storeroom Key

Action

type: use object
objectSource: Storeroom Key
objectTarget: Storeroom

Assessment

condition: item = 
„processor“

Task

name: computer-mc
type: multiple-choice
itemList: 
{RAM,Processor,Graphic Card, 
Sound Card}
correctItems: {Processor}

Action

type: discussion
characterName: Trainee
characterName: NPC

content: 
1: „Here you are“
2: „Okay, let me see, if 
you got the right part.“

/ False

/ True

Action

type: discussion
characterName: Trainee
characterName: NPC

content: 
2: „Your selection was not 
right. Please go back and get 
the right part.“
2: „OK“  

Figure 4: Logic Model of an exemplary serious game scenario 

Research Implications and Limitations 

GLiSMo, the domain specific modeling language to model serious games is the 

theoretical contribution of my research. This can be used as a basis for further research 

by extending the language by new elements to cover more game genres and accordingly 

model a larger variety of serious games. The practical implication of this dissertation is 

that the developed tool gives educators the ability to create serious games on the basis of 

visually designed models. As this is developed as a plugin for Unity3d, still all 

funcionality of Unity3d can be used to develop serious games. Furthermore the plugin 

can be extended to design mobile serious games for mobile devices such as tablets and 

smartphones.  

However, the task of game creation in common is a very complex procedure to be 

supported by just one tool developed within the scope of my dissertation. Therefore, 

GLiSMo as well as the editor is focusing only on one game genre, in this case point and 

click graphical adventure games. With a first version of the language and the tool, my 

aim is to show a proof of concept and provide point of contacts for further research and 

researchers. At this point in time Unity3d is planned to be used as the required game 

engine and IDE for development, without influencing my research, as it serves as the 

basis for proof of concept. 

Another limitation of my research is, that I am not focusing on the didactic evaluation of 

serious games generated with my tool. As described in the introduction, serious game 

development consists of game design, software development and development and 

integration of pedagogical elements. Latter will still be developed by the educators. The 

aim of my research is to support educators in game design as well as in software 

development, so that by adding pedagogical elements by their own, educators are able to 

develop serious games adapted to their own learning content. 
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Conclusion 

This dissertation project aims at enabling non-technical educators to develop serious 

games on their own. Model driven development seems to be a promising approach to 

reach this goal. Therefore, my idea is it to provide a framework based on model driven 

development techniques, which consists of a domain specific modeling language, a 

visual design tool for serious games and a transformation engine and generator that 

render the model into compilable code.  
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Abstract: In this document I present an approach to answer validation and 

reranking for question answering (QA) systems. A cased-based reasoning (CBR) 

system judges answer candidates for questions from annotated answer candidates 

for earlier questions. The promise of this approach is that user feedback will result 

in improved answers of the QA system, due to the growing case base. In the paper, 

I present the adequate structuring of the case base and the appropriate selection of 

relevant similarity measures, in order to solve the answer validation problem. The 

structural case base is built from annotated MultiNet graphs, which provide 

representations for natural language expressions, and corresponding graph 

similarity measures. I cover a priori relations to experienced answer candidates for 

former questions. I compare the CBR System results to current approaches in an 

experiment integrating CBR into an existing framework for answer validation and 

reranking. This integration is achieved by adding CBR-related features to the input 

of a learned ranking model that determines the final answer ranking. In the 

experiments based on QA@CLEF questions, the best learned models make heavy 

use of CBR features. Observing the results with a continually growing case base, I 

present a positive effect of the size of the case base on the accuracy of the CBR 

subsystem. 

1 Introduction 

Question answering (QA) systems aim at providing answers to questions.
1
 The QA 

process is often divided into generation of answer candidates, using information retrieval 

techniques, followed by a validation and selection step that determines the final ranking. 

The ranking accuracy is crucial since users typically inspect only a few top-ranked 

results. In this paper I propose to extend the existing LogAnswer solution by a case-

based reasoning (CBR) approach, where annotated answer candidates for known 

questions provide evidence for validating answer candidates for new questions. This 

                                                           
1
 The annual CLEF systems evaluation campaign (http://www.clef-initiative.eu/) and the TREC 

initiative (http://trec.nist.gov/) feature (or have featured) QA tracks, and a wealth of papers on QA 

systems technology and evaluation are available from these websites.  
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promises a continuous increase in answer quality, if the QA system of interest is 

available online and users constantly provide feedback, thus extending the case base. I 

further propose the integration of graph similarity measures, so that the CBR approach 

will complement logical validation in comparing semantic structure of questions and 

potential answers. The idea of using CBR technology for question answering is not new. 

However, its application has typically been limited to FAQ answering, where questions 

are handled by spotting the intended question and its corresponding answer in a given 

list of question/answer pairs. Examples of such systems are [JP08], [BH97], [FC94], 

[LH98]. They rest on techniques for textual CBR [LA98]. By contrast, I aim at utilizing 

user annotations for earlier user questions for improving system responses of a regular 

open-domain QA system whose range of supported questions is in principle unlimited 

and cannot be restricted to a small fixed list. While FAQ answering systems use CBR 

technology for directly retrieving answers to the considered question, I propose also the 

use of CBR as a new tool for answer validation. The paper is organized as follows. Sect. 

2 sketches the architecture and functioning of the LogAnswer QA system, which 

provides the test bed for the CBR extension. Sect. 3 introduces the semantic network 

formalism which provides the graph representations on which the CBR module must 

operate. Sect. 4 introduces the CBR approach for answer validation. It covers the 

adequate structuring of the case base and the appropriate selection of relevant similarity 

measures. Sect. 6 explains the experiments and their resuls..  

2 System Overview 

LogAnswer [FG10], [GP09] is an open-domain QA system for German that can be 

accessed on the web.
2 

 It works with a knowledge base derived from textual sources, 

namely the German Wikipedia and a corpus of newspaper articles. Answers are 

produced using a combination of deep linguistic processing and automated theorem 

proving [FG10]. About 12 million sentences have been parsed into semantic networks 

and stored using scheme syntax [FG10], using the WOCADI parser [Ha03] for linguistic 

analysis. Given a question, the system first retrieves pre-analyzed semantic 

representations of candidate sentences from its retrieval backend. By means of methods 

for answer validation, it then tries to identify those candidate sentences that contain a 

correct answer to the question. There is a logic-based check for that, accepting an answer 

sentence as correct if the logical form of the parsed question can be proved from the 

MultiNet representation of the considered answer sentence (translated into a logical 

formula) and from the general background knowledge of LogAnswer. This check was 

made more robust by allowing query relaxation [FG10]. The addition of shallow 

linguistic features (such as lexical overlap) also serves to improve robustness. A 

reranking model based on rank-optimizing decision trees [Gl09] estimates the 

correctness probability of each answer candidate. Then, the system shows the five top-

ranked answers to the user [GW12]. 

                                                           
2 http://www.loganswer.de/ 
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3 Natural language representation based on MultiNet Graphs  

The paradigm of Multilayered extended semantic networks (MultiNet) [He06] provides a 

semantic representation for natural language expressions. It also forms a comprehensive 

and thoroughly described knowledge representation system, based on a fixed repository 

of some 140 relations and functions whose properties are described by axioms. The 

concepts representations are enriched by multi-dimensional descriptions in terms of so-

called layer attributes [He06]. These attributes serve to capture quantification and other 

aspects of meaning that cannot be expressed using the relational means of a semantic 

network. The layer attributes and their values will also be treated as part of the MultiNet 

graph. The formalism is generally independent of any particular natural language, 

although a full toolchain for translating NL into MultiNet is only available for German 

[He06]. The most important tool for my present purposes is the WOCADI parser [Ha03], 

which can translate a natural language expression into a MultiNet graph [He06]. Due to 

the use of MultiNet for semantic representation within LogAnswer, a CBR approach had 

to be developed which can handle such structured graph data. To choose MultiNet for 

the approach was a pragmatic decision. In this environment I already collected some 

experience with the paradigm and it fitted well with the idea to develop a CBR system 

with an optimized graph based similarity measure to improve the already existing tool 

set [He06],[GW12]. 

 

Figure 1: Example from [He06]) with division of similar and not similar graph components. The 

similar and not similar graph components are devised in sets Gem & Diff. 

4 CBR Approach for MultiNet Graph classification 

I enhance answer validation, by using experience knowledge in form of cases in a case 

base. This requires representing the experience knowledge in appropriate data structures. 

I further define a priori relations of current questions and answer candidates to already 

experienced answer candidates of former questions. The resulting system module is 

therefore for designed as a learning system and based on a Case Based Reasoning
3
  

                                                           
3
 CBR is an approach, for finding best matching problem solutions with similarity measures based on prior 

similar experiences. There are a lot of successfully running applications for problem solving in diagnosis, 
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control structure [Aa91], [We95], which addresses this problem solving task in 

particular. The main advantage of CBR systems is, that they can handle sparse, more 

noisy, or even absent information by retrieving the most similar case, if a complete 

match is not available in the case base. The Case Base is formally defined as in [Be02] 

with a case characterization part and a lesson part. Contrary to the usually expected 

approach in NLP I will not follow the textual approach, where experiences are available 

in unstructured or semi-structured text form [LA98]. In fact I use a structural approach 

with a common structured vocabulary [Be02]. The vocabulary container consists of 

XML describing MultiNet graphs [He06]. The explicit knowledge source of the CBR 

module [We95] is expert knowledge in the form of MultiNet graphs, bulk loaded and 

parsed from XML input files. These XML files where generated from the IRSAW 

module [GH07] and the CLEF 2007 and 2008 raw data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: CBR Cycle by Aamodt and Plaza [Aa91], [AP94] and actions taken [We95],[GW12] by 

the presented approach. 

4.1 Definition of the Case Base 

The case base is formally defined as in [Be02] as an experience base with the help of 

MultiNet graphs [He06]. In my structural case representations, the describing features of 

a case are organized as MultiNet graph structures: 

Definition 1. (Space of Experience Characterization Descriptions): The space of experience 

characterization4 descriptions D is the set of possible characterizations for experience items.  

                                                                                                                                               
classification and decision support application domains [We95],[Al97],[Be02] e.g. for fault diagnosis, sales 

support, recipes, mission planning, design or project management. 
4
 The characterization part describes the experience in a way that allows to assess its reusability in a particular 

situation [Be02]. 

 

Classification with  
Sub graph / graph 
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D = Q × A is a set of MultiNet graphs Q representing questions and A as a set of MultiNet graphs 

representing answer candidates. 

Definition 2. (Space of Lessons): The symbol L denotes the space of possible lessons recorded in 

experience items. In this approach L is a Boolean denoting if the answer candidate contains a 

correct answer passage [GP09]. 

Definition 3. (Case, General Definition): A case is a pair c = (d, l) ∈ D × L. 

Definition 4. (Vocabulary Container and Case Space, General Definition): We call the pair 

VOC = (D,L) the vocabulary container. The related case space is C = D × L. 

Definition 5. (Case Base) A case base is a finite set of cases, CB = {c1, . . . , cn} ⊆ C. 

4.2 Similarity measure 

The core of the implicit knowledge modeling of the CBR module is the similarity 

measure. The retrieval engine works with a graph based similarity measure newly 

developed from standard graph similarity measures from [Be02] and adapted to the 

MultiNet methodology [He06]. I developed the new “integrated sub graph / edit 

similarity” for the purpose of answer validation in the NLP/MultiNet environment as 

follows. 

4.2.1 Largest common sub graph matching similarity 
One important component of the new integrated similarity measure is a graph matching 

similarity. Originally designed for not attributed graphs I distinguish among graph 

isomorphisms, sub graph isomorphisms, and the largest common sub graph measure. 

Where the isomorphic measures focus on bijective relations, the largest common sub 

graph approach allows us defining a non binary similarity measure.  

Definition 6. Largest Common Sub Graph [Be02]: A graph G is the largest common sub graph 

of two graphs G1 and G2 (we write G =lcsg(G1,G2)), if G  G1 and G  G2 holds and there 

does not exist a graph G’ such that G’  G1 and G’  G2 and |G’| > |G|. Here, |(N,E)| = 

|N|+|E| is the size of the graph determined by the number of nodes and edges5. 

A symmetric
6
 version of the largest common sub graph similarity measure can be 

defined as follows. It determines the similarity based on the relation between the size of 

the largest common sub graph and the maximum of the sizes of both graphs [Be02].
7
 

 

                                                           
5 |(N,E)| = |N|+|E| = |G| is the size of the graph determined by the number of nodes and edges for the Largest 

Common Sub-Graph Measure. This is not valid for the following definition of the integrated sub graph / edit 
similarity measure. 
6 sim(x,y) = sim(y,x), the symmetric property is a not mandatory property, that nevertheless have a lot of 

similarity measure in common. 
7 f is a monotonic decreasing mapping function from [0, 1] to [0, 1] with f(0) = 1. 
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4.2.2 Graph edit similarity 
First I determine the distance by counting and weighting the number of transformations 

necessary to transform one graph into the other [BM94].  

} 

From this distance measure it is easy to derive the respective similarity measure: 

simedit(x, y) = 1 –  f( edit(x,y)) 

The cheaper and the fewer the operations are that are required to make the two graphs 

identical the smaller is the difference and hence the higher is the similarity [Be02]. 

4.2.3 Integrated sub graph / edit similarity 
The similarity measure I use, profits by taking the advantages of both, the largest 

common sub graph matching similarity and the graph edit similarity. It mainly consists 

of the following: I measure the similarities of corresponding graph components e.g. 

attributes, lists of attributes, nodes and edges with local similarities [We95]. If I find 

pairs of components with a similarity higher than a threshold I put them into a set of sub 

graphs and graph components Gem, else in Diff. Then I sum up for each Graph 

component in Gem and Diff a certain relevance ωk and compute the global similarity 

from it [We95]. Like the common sub graph- and the graph edit similarity measure 

[BM94], also the computation of the integrated sub graph / edit similarity measure is np-

complete. Therefore the experimental system runs on an 8 Core 2.6GHz Xeon System in 

batch mode. Nevertheless test runs take several weeks. 

Definition 7. Integrated subgraph graph edit similarity: 

(i) With  xi, yi  Knots(X,Y) : analogue Edges 

Simop(xi,yi)= simKnots(xio,yip) : o,p=1…#Knots in x,y 

(ii)  With xi, yi  Lists(X,Y): 

 

(iii)  And for attributes with 

 

Let then Gem, Diff  X,Y be sub graphs or MultiNet graph features or components, Sq relevance 

limits, and weights ⍵k : 
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|=  , 

analog  

Thus, the Integrated sub graph / edit similarity measure: 

Simisg/g-es(X,Y) =   

The new integrated subgraph / graph edit similarity measure was designed to benefit 

from the obvious strengths and to abandon the obvious weeknesses of the largest 

subgraph and the rather complementary graph edit similarity measure. 

5 Experimental results 

The data set used for the experiments was generated by retrieving answer candidates for 

questions in the QA@CLEF 2007 and QA@CLEF 2008 test sets for German.
8
 Due to 

the focus of CBR on the semantic network level, anaphoric references which are not of 

interest for the present purposes were resolved by filling in the antecedents and I only 

kept questions and answer candidates for which the network construction worked. I only 

kept questions with at least one correct answer candidate, otherwise a reranking is 

pointless. The annotation of all answer candidates for correctness with respect to 

answering the question was done manually. Finally, duplicate answer candidates were 

removed. This left us with 254 questions and more than 15,000 items in the annotated 

data set.
 9,10 

The systems capabilities so what rise and fall with the quality of the parses 

from natural language into MultiNet and the quality of user annotations. 

                                                           
8 See http://www.clef-initiative.eu/ for more information about the CLEF system evaluation campaign. 
9 Note that due to these restrictions, we could not extend the experiment to the full QA@CLEF 2007 and 2008 
test sets. The LogAnswer system has fallback techniques to handle the 146 questions that were taken aside, but 

they are not of interest here since our back-off approach does not involve CBR, yet. 
10 Unfortunately a full CLEF Setup was not possible due to the following reasons: 

1. The IRSAW Component was not able to transform all given sentences into MultiNET graphs. 

2. It did not make sense to leave cases with questions with only false and no correct answer candidates 

in the case base.  
3. There was no relevant reason to leave duplicates in the case base. In fact a case base should be as 

small as possible to enhance the performance of the runtime system [We95]. Further duplicates lead 

to a correct complete match and falsify the results. 
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5.1 Case Retrieval Experiments 

I measured the system classification accuracy by running tests with a case base 

constructed from the questions and answer candidates described in the previous section. 

For the optimization task I used simple hill climbing algorithms. I rejected the optimal 

A* approach only because of its calculation complexity. I conducted several 

experiments, namely: 

1. Retrieve the same meaning or synonym question / answer candidate pairs. As there is for 

every query a very similar correct best match in the case base 100% are correctly retrieved. 

2. Retrieve already asked questions with new answer candidate pairs. The system finds the 

question and retrieves in 73% a correct classification (56% for correct cases). In this test 

setting the integrated subgraph/graph edit similarity measure outperformed the largest 

subgraph similarity measure 34% (3% for correct cases) and the graph edit similarity measure 

27% (2% for correct cases). So with these no more experiment were made. The results far 

below the at least expected ca. 50% are probably due to the heavily unbalanced test data. 

3. Retrieve new questions with new answer candidate pairs. Here I temporarily deleted the 

probed query question from the case base. The system therefore cannot find a very similar 

best match. The result fell to 59% (29% for correct answers). 

4. Retrieve new questions with new answer candidate pairs with a case base optimized to get 

optimal results for the classification of correct questions / answer candidate pairs, of already 

known questions / answer candidate pairs. I deleted with a simple hill climbing11 algorithm 

incorrect cases disturbing the classification of the correct cases (questions with correct answer 

candidates). The classification of correct cases rose then to 100% (overall: 82%). 

5. Retrieve new questions with new answer candidate pairs with a case base optimized to get 

optimal overall results, of already known questions / answer candidate pairs. I now deleted 

with a simple hill climbing correct cases, disturbing the overall result. The result now rose to 

87% (96% for correct answers). This is the optimal result achieved with the current setup for 

questions, not already experienced within the case base. One can see, that the result degrades 

with the less experience accumulated in the case base. 

6. Retrieve new questions with new answer candidate pairs with a raw case base, in a 3-fold 

cross reference test. This was the same setup as 3 with a one third smaller case base as a base 

line for comparison with setup 7 and 8. I got a 56% classification rate on the test folds (23% 

for correct answers). 

7. Retrieve new questions with new answer candidate pairs with a case base optimized to get 

optimal results for the classification of correct questions, in a cross reference test. One can see 

as expected a smaller effect of the hill climbing optimization than in 4. The classification rate 

is 56% overall, 40% for correct answers. 

8. Retrieve new questions with new answer candidate pairs with a case base optimized to get 

optimal overall results, in a 3-fold cross reference test. As in 7 one can see again a smaller 

effect of the optimization. The classification rate is 55%, 29% for correct answers. 

                                                           
11 The hill climbing deletes only cases not complete questions. The number of questions covered by the case 

base remained the same. 
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Figure 3,4: Overall percentage (mean value of correct and incorrect case queries results) results of 

the 8 test rows and detailed percentage results’ comparison. 

5.2 User interaction simulation 

I performed a test to examine the results’ development with an increasing number of 

correctly annotated Cases in the Case-Base. I started with a case base of 1000 cases and 

augmented the number of cases for each step by about 1000 cases by complete 

questions. For each step I completed the simple hill climbing optimization
12.

 

 

Figure 5: Percentage comparison of the user interaction simulation. 

The results show the increase of the overall retrieval’s accuracy with a growing number 

of correct cases in the case base. 

5.3 The machine learning integration experiment 

In the QA setting, answer reranking is the art of shifting correct answer candidates for a 

question to top ranks, by assessing their likelihood of being correct. This paper aims at 

improving a solution for answer reranking by incorporating CBR [GW12], so that the 

running QA system can profit from every new user annotation extending the case base. 

In order to be able to integrate case-based reasoning and existing answer selection 

techniques, the results of the CBR stage are turned into numeric features. A ranking 

model determined by a supervised learning-to-rank approach combines these CBR-based 

features with other answer selection features determined by shallow linguistic processing 

                                                           
12 The numbers are rounded, because we always added cases by question. So we started the optimization 

process with more than a plain thousand number. During following optimization process the hill climbing 

algorithm deleted more or less the same number of cases. 
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and logical answer validation [FG10]. Rank-optimizing decision trees [Gl09] are used 

for learning an answer reranking model from the existing answer validation features of 

LogAnswer [FG10] and the new CBR features. This supervised learning method was 

specifically developed for imbalanced data, such as typical sets of answer candidates that 

contain only a small fraction of correct answers. For the existing feature set, We adopt 

the monotonicity specifications documented in [FG10]. The final ML ranker is an 

ensemble of ten rank-optimizing decision trees, obtained by stratified bagging, whose 

individual probability estimates are combined by averaging. Stratified bagging serves to 

learn several trees from a given training set and to combine them into an ensemble 

classifier [Gl09]. Each tree is pruned to a size of 40 splits, which turned out to be 

suficient for the task at hand. As was shown in [Gl09], bagging of rank-optimizing 

decision trees outperforms usual decision-tree learners (and other common ML 

techniques) in answer selection tasks. 

5.3.1 Answer Reranking Experiments Based on CBR Features - Evaluation of 

the Learning-to-Rank Approach 
The main results of the learning-to-rank approach for various combinations of feature 

sets are shown in Figure 6 (ML results for case baseoptimized for treatment of correct 

candidates). The feature sets used for training the ML models were D: deep features 

(based on results of logic-based answer validation, as described in [FG10]), I: the 

original retrieval score of the candidate retrieval system, S: shallow features (based on a 

lexical overlap check and similar shallow criteria, also described in [FG10]), and C: 

CBR features. The number 3 indicates the limit on allowable relaxation steps in the 

proof attempts. 

Model MRR ANS-1 ANS-2 ANS-3 ANS-4 ANS-5 
DSC3 0.74 0.61 0.76 0.83 0.88 0.89 
DS3 0.72 0.58 0.76 0.83 0.87 0.89 
S 0.71 0.58 0.74 0.82 0.86 0.90 
SC 0.69 0.55 0.72 0.80 0.85 0.86 
irScore 0.48 0.33 0.46 0.55 0.62 0.67 
CI 0.37 0.22 0.34 0.41 0.47 0.51 
C 0.27 0.15 0.24 0.30 0.34 0.37 

Figure 6: ML Results for Case Base Optimized for Retrieval of Correct Candidates, sorted by 

MRR 

As shown by Figure 6 when training the ML ranker on a case base optimized for perfect 

treatment of correct answer candidates, I get the best overall result in our tests, with an 

MRR of 0.74 and a correct top-ranked answer chosen in 61% of the cases. It is 

instructive to consider the usage of CBR features in the best ML ranker DSC3 shown in 

Figure 7, by inspecting all branching conditions in the generated trees and counting the 

frequency of occurrence of each feature in such a branching condition (since 10 bags of 

10 decision trees each were generated in the 10 cross-validation runs, there is a total of 

100 trees to base results on) [GW12]. In total, 42.5% of all split conditions in the learned 

trees involve one of the CBR attributes. This demonstrates a strong impact of CBR 

results on answer reranking, so that new experience in the case base will also become 

effective in answer reranking [GW12]. 
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6 Conclusions and future work 

I have presented an integrated CBR approach to answer validation and reranking for QA 

systems. Since each annotated answer candidate for a user question provides evidence 

for validating answer candidates for future questions, this approach promises a 

continuous increase in answer quality, given a feedback mechanism for users that 

extends the case base. In the paper, I have emphasized the use of CBR techniques, 

namely the structural case base, built with annotated MultiNet graphs, and corresponding 

graph similarity measures. I have covered a priori relations to experienced answer 

candidates for former questions, and I have structured the case base and defined the 

relevant similarity measures in a way suitable for solving the answer validation problem. 

Finally I have integrated CBR into the existing learning-to-rank approach by defining 

CBR-related features. Data from QA@CLEF tasks served to evaluate case retrieval and 

the achieved reranking quality. Judging from classification rate, it works extremely well 

for question/answer candidate pairs of the same meaning, and still quite good if the 

question was already asked and correctly answered, even if the correct answer candidate 

is of a different semantic construction. The less similar the questions and answer 

candidates become to already experienced ones, the worse the quality of the best 

matches. This is also the range within which the already tested optimizations work fine, 

as shown by the CBR tests based on cross validation. Concerning the integration of CBR 

results into the existing answer reranking solution, experiments confirm that the best 

learned models include CBR features, achieving an MRR up to 0.74 with a correct top-

ranked answer shown in 61% of the cases. There is already an advantage over the 

original approach without CBR, which will increase with time due to the automatic 

improvements with new user annotations. The massive use of CBR features by the 

learning- to-rank method, comprising 42.5% of all branching conditions in the learned 

decision trees, shows that the CBR features have a strong impact on answer reranking - 

and this is the prerequisite for improvements in the case base to translate into 

corresponding improvements of ranking results. The working overall architecture offers 

a point of departure for future improvements. Thus, I will explore improvements of the 

similarity measure on MultiNet graphs. I will determine the best classifying local 

similarity measures for the task. For that purpose, I need to analyze in depth the local 

similarity results to enhance the classification results. Further I will optimize the 

structure and weights of the global similarity measures to optimize the results in areas 

where I currently retrieve only 50-60% correct best matches overall, namely the 

question/answer candidate pairs completely different from the case base. Another option 

will be to analyze in depth the most similar components of the MultiNet graphs of 

correct question/answer pairs to find generalizations or abstractions that will further help 

to classify those question/answer candidate pairs that do not share the specific lexical 

concepts of cases in the case base, but rather show parallels in the MultiNet graph 

structure. To this end, I shall integrate more explicit knowledge from the reasoning 

process and create effective similarity measures on those to enhance the retrieval sub 

process. I aim to optimize the similarity measure by using more adapted, relevant 

implicit knowledge and integrate more explicit knowledge [We95]. I will try to profit 

from generalized or abstracted cases [Be02] to get a more general view within the 

elaboration of the similarities.  
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Abstract:  Im Rahmen der Aufgaben des Architekturmanagements wurden Defizite 
in der Systemarchitektur der Debeka-Gruppe identifiziert. Aufgrund der Komple-
xität der Anwendungs- und Systemlandschaft sowie der bereits getätigten Investi-
tionen werden unter Abschätzung von Risiken und Kosten sogenannte Interimsar-
chitekturen propagiert, die eine schrittweite Transformation unter Einbeziehung 
der Organisation während des laufenden Betriebes ermöglichen.  

1 Ausgangssituation 

Das Architekturmanagement macht das Zusammenwirken des Geschäfts mit der IT 
ganzheitlich, nachhaltig, systematisch und methodisch sichtbar und beherrschbar [Ha12]. 
Es wirkt, indem es die IT-Architektur laufend im Ist und Soll pflegt bzw. dokumentiert, 
sie analysiert und Defizite aufzeigt sowie Transformationsmaßnahmen plant, aber auch 
laufende Vorhaben und Projekte begleitet und berät [OG11]. 

Die IT-Landschaft der Debeka-Gruppe ist geprägt durch siloartige Anwendungen, die 
mit unterschiedlichsten Technologien implementiert wurden (siehe Abbildung 1: Aus-
gangsarchitektur). Die Anwendungen sind untereinander bidirektional integriert. Das 
Gesamtsystem ist dadurch heterogen und wird immer schwerer beherrschbar. Zusätzlich 
erschweren Altlasten einer vorhergehenden Plattformmigration die Situation. 

Im Laufe der Analyse des Architekturmanagements wurde deutlich, dass diese Defizite 
nur durch einen Paradigmenwechsel beseitigt werden können. Aufgrund der großen 
Komplexität wurde aber schnell deutlich, dass dies nur schrittweise erfolgen kann, zumal 
der Betrieb des Tagesgeschäfts erhalten bleiben muss. 

2 Idealbild und Interimsarchitektur 

Der Paradigmenwechsel wird durch ein fernes Idealbild beschrieben, dessen Kernele-
mente den Mustern einer service- und prozessorientierten Architektur gehorchen. Dieses 
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Idealbild wird nie erreicht, dient aber dem IT-Management als Leitbild für seine zukünf-
tigen Entscheidungen. Dem gegenüber steht die sogenannte Interimsarchitektur (siehe 
Abbildung 2: Interimsarchitektur), welche als erste realistisch zu erreichende Approxi-
mation an das Idealbild dient und unter Beachtung der gegebenen Altlasten als erster 
Schritt implementiert werden kann. Durch diese Beschränkung können der Umfang der 
Maßnahmen und deren Risiko begrenzt werden. 

 

 

Abbildung 1: Ausgangsarchitektur 

3 Ein konkreter Fall 

Das Kernsystem der Debeka wurde anfangs auf einem GCOS-Großrechner des Herstel-
lers Bull betrieben. In einer ersten Migration wurde die Großrechnerplattform durch 
AIX-Systeme abgelöst. Die Kernsystemanwendungen wurden 1:1 migriert, und hierfür 
musste das Verhalten des GCOS-Umfelds auf der neuen Hardware nachgebildet werden. 
Unter anderem werden COBOL eingesetzt und CODASYL-Datenstrukturen mittels 
relationaler Datenbanken emuliert. Das aus der GCOS-Welt migrierte Betriebsführungs-
konzept basiert auf einer strikten Trennung zwischen Dialog- und Batch-Zeiten. Dies 
schränkt die Servicequalität erheblich ein und führt zu erhöhten Aufwänden bei der In-
tegration von Softwaresystemen, die nativ im Unix-Umfeld betrieben werden. Die Ziel-
architektur sieht daher eine Ablösung des heutigen Technologieumfelds mit COBOL 
durch den JEE-Technologiestack vor, ergänzt durch Service- und Prozessorientierung 
sowie unter Verwendung von Web-Standards. 

Der Umfang der gesamten Kernanwendung wird am bisherigen Entwicklungsaufwand 
der COBOL-Programme von mehreren Tausend Personenjahren deutlich. Erschwert 
wird eine Migration der Anwendunglandschaft durch ständig neue Anforderungen des 
Gesetzgebers und durch Entwicklungen am Markt. Daher muss die Migration schrittwei-
se und im laufenden Betrieb erfolgen.  
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Abbildung 2: Interimsarchitektur 

 

Allerdings können in Java neuentwickelte Anwendungen die existierenden COBOL-
Routinen nicht unmittelbar nutzen. Umgekehrt können auch COBOL-Programme Java-
Dienste oder externe Webdienste nicht direkt verwenden. Durch diesen Umstand und 
aufgrund einer starken Abhängigkeit der COBOL-Programme untereinander ist auch die 
Transformation einzelner Systeme aus der alten in die neue Welt ad hoc nicht möglich. 
Dies kann erst mittels selbstentwickelter Integrationslösungen gelingen. Während der 
ersten Migration wurden somit proprietäre Lösungen geschaffen, die immer noch einge-
setzt werden. Dies soll bei der kommenden Migration der Anwendungslandschaft ver-
mieden werden. 

Die erste Interimsarchitektur sieht daher noch keine Transformation in die neue Welt, 
sondern die Einführung einer Brückentechnologie vor. Die Brückentechnologie basiert 
auf Standards und setzt einen ESB ein. Dieser erlaubt die Kombination der neuen Java-
Welt mit der alten COBOL-Welt und eröffnet somit die Möglichkeit, ad hoc einzelne 
Systeme zu migrieren oder neue Java-Anwendungen ins COBOL-Umfeld zu integrieren. 

Schon bei der ersten Migration auf Hardwareebene konnten solche Brücken erfolgreich 
zwischen der GCOS- und der AIX-Welt eingesetzt werden und haben die notwendige 
1:1-Migration auf Softwareseite erst ermöglicht. 

Das Poster präsentiert anhand ausgewählter Szenarien Details des Idealbildes und der 
Interimsarchitektur. 
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Das Cobus-Projekt: COBOL-Bestandsanalyse und
Sanierung bei der Debeka
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Abstract: Cobus ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Debeka Versicherungs-
gruppe und der Universität Koblenz-Landau. Ziel des Projekts ist die Sicherstellung
der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit des COBOL-Kernsystems der Debeka. In
drei Arbeitsbereichen werden die interne Qualität von COBOL-Modulen erhoben, die
Architektur redokumentiert, sowie daraus abgeleitete Sanierungsmaßnahmen ermit-
telt. Zu den Ergebnissen des Projekts zählen u. a. eine Werkzeugkette zur Berechnung
von Software-Metriken und ein Dashboard zur Visualisierung der Metriken, die Spe-
zifikation von elf Architektur-Perspektiven, sowie Werkzeuge für deren Erzeugung
und die Integration von Code-Refaktorisierungsmaßnahmen in die Entwicklungsum-
gebung der Debeka.

1 Einleitung

Auch über 50 Jahre nach Einführung der Programmiersprache COBOL laufen in vielen
Firmen noch Systeme, die in dieser Sprache implementiert sind. Darin sind häufig Kern-
prozesse realisiert, die für die Firmen einen hohen Wert darstellen und die für die nächsten
Jahrzehnte erhalten werden müssen.

Cobus (COBOL-Bestandsanalyse und Sanierung) ist ein Kooperationsprojekt der Debeka-
Versicherungsgruppe in Koblenz und der Universität Koblenz-Landau. Federführend ent-
wickeln die Abteilung BO/S der Debeka und das Institut für Softwaretechnik der Uni-
versität Methoden und Werkzeuge zur Analyse und Qualitätsbewertung des COBOL-
Kernsystems der Debeka. Aus den Ergebnissen der Bewertung sollen geeignete Sanie-
rungsmaßnahmen abgeleitet werden. Das Projekt unterstützt somit die Aufrechterhaltung
der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit des Debeka-Kernsystems.
∗A. Fuhr, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik, Universitätsstr. 1, 56070 Koblenz

Mail: afuhr@uni-koblenz.de, Telefon: (0261) 287-2705
†M. Rausch, Debeka Hauptverwaltung, Abteilung BO/S, Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18, 56058 Koblenz

Mail: marcus.rausch@debeka.de, Telefon: (0261) 498-2243
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Das Projekt umfasst drei Kern-Aufgabenbereiche: (1) die Beurteilung der Qualität ein-
zelner COBOL-Programme (interne Qualität), (2) die Redokumentation der Software-
Architektur und (3) das Ableiten und Durchführen von Sanierungsmaßnahmen. Aus-
gewählte Ergebnisse der drei Bereiche werden in Abschnitt 2 vorgestellt.

2 Projekt-Ergebnisse

Im Rahmen des Cobus-Projekts werden sowohl Methoden entwickelt als auch Software-
Werkzeuge, um diese Methoden zu unterstützen. Ausgewählte, wichtige Ergebnisse wer-
den nach den Aufgabenbereichen geordnet dargestellt.

2.1 Interne Qualität (abgeschlossen)

Die Bewertung der internen, detaillierten Qualität einzelner COBOL-Programme wurde
durch die Berechnung von Software-Metriken umgesetzt. Mit Hilfe des Goal-Question-
Metric-Ansatzes [SBCR02] wurden 21 atomare Basis-Metriken definiert, die speziell
auf die Bedürfnisse der Debeka zugeschnitten sind. Der Katalog der Metriken um-
fasst dabei sowohl bekannte Metriken (z. B. Lines of Code) als auch individuelle Ma-
ße (z. B. Logische Verschachtelungstiefe von Sections, berechnet anhand von Debeka-
Namenskonventionen). Um die Basis-Metriken mit den Qualitätseigenschaften Komple-
xität, Kopplung und Kohäsion als Repräsentanten für die Wartbarkeit von COBOL-
Programmen in Beziehung setzen zu können, wurden in einer Umfrage von 24 Mitar-
beitern aus allen sechs Debeka-Entwicklungsabteilungen COBOL-Programme nach die-
sen Eigenschaften bewertet. Anschließend wurden drei statistische Modelle entwickelt, die
anhand der Basis-Metriken die Qualitätseigenschaften vorhersagen können [FRB+12].

Um die Metriken-Bewertungen kontinuierlich berechnen zu können, wurde eine Werk-
zeugkette entwickelt: die Cobus-Metrik-Toolsuite (CMTS). Sie besteht aus folgenden
Komponenten. Der COBOL-Parser wurde von der Debeka selbst entwickelt und parst
COBOL-Module in einen abstrakten Syntaxgraphen, der mit zusätzlichen Informationen
für die Metrikberechnung angereichert wird. Der COBOL-Checker ist ein von der Debeka
entwickeltes Werkzeug, das Verstöße gegen die COBOL-Programmierrichtlinien der De-
beka erfasst. Diese fließen in die Metrikberechnung mit ein. Das Metrik-Tool berechnet die
21 Basis-Metriken und die 3 Qualitätsmetriken und speichert die Ergebnisse in eine Da-
tenbank. Die Toolsuite erlaubt sowohl die kontinuierliche, tagesaktuelle Berechnung der
Metriken als auch die nachträgliche Bewertung der Systemhistorie durch Zugriff auf ein
Versionsverwaltungssystem. Somit ist ein Metrik-Datenbestand entstanden, der den ge-
samten Systemzustand seit Oktober 2010 widerspiegelt und der täglich aktualisiert wird.

Zur Auswertung und Visualisierung der Daten wurde ein Metrik-Dashboard (Metrik-
Cockpit) entwickelt. Basierend auf der BIRT-Engine [EBP13] zur Erstellung von Reports
wurde ein Webtool entworfen, welches Daten sowohl in tabellarischer Form als auch in
Form von Diagrammen darstellen kann (z.B. Balken- oder Kreisdiagramme). Zusätzliche
Metrik-Reports lassen sich dank BIRT schnell und unkompliziert ergänzen.
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2.2 Architektur-Redokumentation (laufend)

Für ein besseres Verständnis des Systems wird die Software-Architektur des Kernsystems
redokumentiert und analysiert. Um zu ermitteln, welche Perspektiven auf die Architektur
für das Projekt relevant sind, wurde ein strukturierter Prozess definiert, der anhand von
Nutzungsszenarien der Architekturbeschreibung solche Perspektiven erhebt. Als Ergebnis
wurden 11 Debeka-spezifische Perspektiven ermittelt [Fuh13].

Aktuell werden Werkzeuge entwickelt, die die 11 Architektur-Perspektiven ausgehend von
COBOL-Programmen, Dokumentation und weiteren Artefakten berechnen können.

2.3 Sanierungsmaßnahmen (laufend)

Als erste Sanierungsmaßnahme wurde beschlossen, die Einhaltung der Debeka-Program-
mierrichtlinien besser zu unterstützen. Dazu wurde der COBOL-Checker in die Debeka-
eigene Eclipse-Entwicklungsumgebung integriert, so dass Richtlinienverstöße je nach
Wichtigkeit als Information, Warnung oder Fehler markiert werden. Die Entwickler nutzen
diese Funktion, um ihre Programme richtlinienkonform zu refaktorisieren.

Aktuell werden die Metrik-Ergebnisse daraufhin untersucht, ob sie Rückschlüsse auf not-
wendige Sanierungsmaßnahmen zulassen. Im weiteren Projektverlauf sollen zudem Maß-
nahmen aus den Ergebnissen der Architektur-Redokumentation abgeleitet werden.

3 Gewonnene Erkenntnisse

Die Erfahrungen aus dem Kooperationsprojekt sind durchweg positiv. Als Herausforde-
rung stellte sich die Einführung der Metriken in den Entwickleralltag dar. Hier haben
sich vertrauensbildende Maßnahmen, sowie die frühzeitige Einbeziehung aller Beteilig-
ten in den Entwicklungsprozess als essentiell erwiesen. Bei Einführung der Richtlini-
enüberprüfung hat eine Unterstützung der Entwickler durch gut integrierte Hilfestellungen
dazu geführt, dass Entwickler freiwillig auf die Einhaltung der Programmierrichtlinien
achten.

Literatur

[EBP13] Eclipse BIRT Project, 2013. http://www.eclipse.org/birt/phoenix.

[FRB+12] A. Fuhr, M. Rausch, J. Bach, D. Bildhauer, J. Ebert, M. Doppler, J. Haas, D. Höh, V. Rie-
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Abstract: In dieser Arbeit untersuchen wir Techniken der sprachgesteuerten Interak-
tion mit Suchmaschinen für junge Nutzer. Eine Sprachsteuerung hat viele Vorteile für
Kinder. Beispielsweise kann der emotionale Zustand aus der Sprache erkannt und zur
Unterstützung bei der Suche verwendet werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse
eines Wizard-of-Oz-Experimentes vorgestellt, bei dem Kinder ein Suchsystem mit-
tels Sprachkommandos bedient haben. Die Ergebnisse der Untersuchung bilden eine
Grundlage zur Entwicklung sprachgesteuerter Suchdialoge für Kinder.

1 Motivation

Im Vergleich zu typischen Suchmaschinennutzern (Erwachsene), sind Kinder schneller
frustriert, wenn sie keine relevanten Ergebnisse finden oder die Ausgabe der Suchmaschi-
ne nicht verstehen [BK02]. Um Frustration bei der Suche zu verhindern, wäre es hilfreich,
den emotionalen Zustandes des Nutzers kontinuierlich auszuwerten, um rechzeitig moti-
vationsunterstützend handeln zu können. Emotionen zur Nutzerunterstützung werden im
Bereich des Information Retrieval bisher meist nur zur Bewertung der Relevanz von Er-
gebnissen oder zur Anreicherung des, ein Objekt beschreibenden Merkmalsraums genutzt
(beispielsweise beim kollaborativen Filtern: [AAJ10]). Eine Möglichkeit zur Bestimmung
emotionaler Zustände ist die Analyse sprachgesteuerten Dialoge. Die Sprachsteuerung ist
zusätzlich eine gute Alternative für Kinder, die Schwierigkeiten beim Schreiben haben
oder andere Eingabemethoden ungenügend gut beherrschen.

2 Nutzerstudie
Ablauf: In dieser Studie haben 10 Kinder der dritten und vierten Klasse der Dreisprachi-
gen Internationalen Grundschule in Magdeburg die Suchmaschine Wissensreise [GNN12]
getestet. Die Probanden waren im Alter von acht bis zehn, darunter sieben Mädchen und
drei Jungen. Die Wissensreise bietet viele Interaktionsmöglichkeiten. Neben der Standard-
Eingabe für Suchanfragen, können die Nutzer in verschiedenen Kategorien des Suchmenüs
Steuerrad explorieren, in den Ergebnissen blättern oder relevante Ergebnisse in einer
Schatzkiste speichern (Abb. 1). Diese Studie untersucht, wie Kinder unsere Suchmaschine
in einer sprachgesteuerterten Variante nutzen und welche Sprachbefehle sie verwenden.
Dafür wurde ein sogenanntes Wizard-of-Oz-Experiment durchgeführt, bei dem der Nutzer
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Abbildung 1: Screenshot der
Wissensreise: Suchmenü als
Steuerrad links, Eingabefeld für
Suchanfragen oben, Ergebnisse
in der Mitte und die Schatzkiste
rechts.

mit einem scheinbar autonomen Programm interagiert, das durch eine versteckte Person
(den Wizard) ferngesteuert wird. Diese Methode wird eingesetzt um auch auf bisher un-
erwartete Nutzeraktion angemessen reagieren zu können. Die Studie bestand aus vier Tei-
len: Interview über die Erfahrung mit Computern und dem Internet; Einführung in die
Bedienung der Wissensreise; Bedienung der Suchmaschine durch das Kind per Sprache;
Interview zur Bewertung der sprachgesteuerten Suchmaschine.
Ergebnisse: Die Sprachsteuerung hat allen Kindern Spaß gemacht, d.h. die Motivati-
on der Kinder zur Nutzung der Suchmaschine wurde erhöht. Gleichzeitig erschien die
Sprachsteuerung 90% der Nutzer aber auch ungewöhnlich. Die Kinder waren anfänglich
oft überfordert, weil sie nicht wussten, was sie dem System sagen könnten. 70% der Kin-
der würden am liebsten einen Touchscreen nutzen, um bestimmte Aktionen direkt auf der
Bedienoberfläche auszuführen. Die Steuerung per Sprache fanden sie jedoch nützlich, ins-
besondere weil Suchanfragen nicht eingetippt werden müssen. Bei acht von zehn Kindern
sind die Befehle fast ausschließlich Ellipsen. Dabei werden einige Wörter oder Satzteile
ausgelassen. Die Hälfte der Kinder haben zum Ausführen einer direkten Suche oder einer
Suche per Steuerrad die entsprechenden Elementbezeichnungen kontinuierlich verwendet.
Kinder, die die Speicherfunktion aktiv genutzt haben, haben dafür ebenfalls kontinuierlich
die Worte “speichern” und/oder “(in) Schatzkiste” verwendet. Das macht es möglich die
Sprachbefehle besser automatisch zu erkennen. Die Kinder haben aber auch unterschied-
liche Vokabeln für die gleiche Steuerung verwendet. So haben z.B. sechs Kinder beim
Blättern durch die Ergebnisse eine relative Beschreibung “Weiter” oder “nächste Seite
(bitte)” und die anderen Vier eine absolute Beschreibung z.B. “zweite Seite” verwendet.
Somit muss das System auch alternative Befehle für jede Interaktion unterstützen. Die
Kommandos waren des Öfteren mehrdeutig, so dass der Kontext, d.h. die Position des
Nutzers im Programm, wichtig für die Interpretation der Befehle war. Besonders schwer
fiel es den Kindern, die anklickbaren Bildelemente der Oberfläche, wie die Vorschauele-
mente der Schatzkiste, anzusprechen. Solche Elemente müssen in Zukunft z.B. durch eine
Nummerierung besser dargestellt sein. In der Tabelle 1 sind einige Sprachbefehle der Nut-
zer aufgelistet.
Zusammenfassung: Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass eine Sprach-
steuerung in Kombination mit einem Touchscreen zu einer höheren Akzeptanz führen
kann. Da die Probanden in dieser Nutzerstudie aber nur eine Sprachsteuerung verwenden
konnten und keinen Touchscreen, muss die Kombination in zukünftigen Studien untersucht
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Interaktion Befehl

Suche nach

ich suche nach Herr der Ringe Filme

ich möchte ähm ... nach ... YouTube suchen

ich möchte ähm ... ich suche nach ein ... nach ähm Informatio-
nen über

Steuerradauswahl

ich möchte äh auf die Tüte gehen ... im Steuerrad

bei Kultur äh bei Geschichte möcht ich ähm auf dem Steuerrad
auf den Vulkan gehen

ich möchte ... im St auf da im Steuerrad auf ähm die Rechen-
aufgabe klicken

Steuerrad Baum

nächste Seite

ich möchte die zweite Seite mal bitte sehen

ich möchte mir die zweite Seite angucken

Seite fünf

Tabelle 1: Beispiele für Sprachbefehle der Nutzer.

werden. Um vollständig sprachgesteuerte Suchdialoge zu entwickeln, sind aber noch wei-
tere konzeptuelle Anpassungen erforderlich, insbesondere um den Kinder Hinweise auf
mögliche Sprachinteraktionen zu geben.
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Abstract: Der vorliegende Beitrag beschreibt die Zielstellung sowie die fachlichen 

Szenarios des Projekts GeniAAL, in dem gestengesteuerte multi-modale Systeme 

im Ambient Assisted Living-Umfeld entwickelt werden. Neben den fachlichen 

Inhalten werden auch das im Projekt entwickelte GeniAAL-Framework sowie 

offene Herausforderungen kurz dargestellt. 

1 Ausgangssituation und Motivation 

Durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahre, wie z.B. leistungsfähige, 

kostengünstige und standardisierte Hardware für die Erkennung von Bewegungen und 

Gesten, gewinnt die Gestensteuerung immer weiter an Bedeutung. Insbesondere im 

Umfeld des AAL (Ambient Assisted Living) bzw. in der Pflege ergeben sich neue 

Potenziale für die Pflegenden und Gepflegten durch eine berührungslose Bedienung und 

der daraus resultierende Vermeidung von potenziell keimübertragenden Berührungen. 

2 Das Projekt GeniAAL 

Im Rahmen des Projekts GeniAAL (Gestengesteuerte multi-modale Systeme im 

Ambient Assisted Living-Umfeld), das durch das Bundesministerium durch Bildung und 

Forschung unter den Förderkennzeichen 01IS11032A bis F gefördert wird, werden die 

Anwendungspotenziale der Gestensteuerung im AAL-Umfeld untersucht und erste 

Prototypen für unterschiedliche Anwendungsszenarios entwickelt. Dabei arbeiten unter 

der Leitung der Tellur GmbH sowie unter der wissenschaftlichen Begleitung des 

Fraunhofer IAO mehrere Entwicklungspartner (Tellur GmbH, CIBEK GmbH und HFT 

Stuttgart) mit Anwendungspartnern aus der Pflege-Branche (Wohlfahrtswerk für Baden-

Württemberg und Dienste für Menschen gGmbH) eng zusammen, um 

anwendungsfreundliche Lösungen zu entwickeln [GE13]. 
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In einem ersten Schritt wurden unterschiedliche Anwendungsszenarios untersucht, in 

denen die Gestensteuerung einen wesentlichen Mehrwert bietet. Nach einer Priorisierung 

ergaben sich erfolgversprechende Szenarien u.a. in den Bereichen Rehabilitations-

Einstufung und Test, berührungslose Wunddokumentation sowie berührungslose 

Steuerung der Hauseinrichtung mittels Gesten. Diese Szenarios wurden bereits in 

mehreren Iterationen durch Prototypen umgesetzt und teilweise evaluiert (siehe Abb. 1).  

          

Abbildung 1: Szenarios Reha-Test und Wunddokumentation (Prototypen) 

Die Entwicklung erfolgte nach einem agilen Entwicklungsprozess und musste in 

mehreren Iterationen erfolgen, da die späteren Anwender aber auch die Entwickler in 

den frühen Phasen des Projekts aufgrund der noch sehr neuen Technologie und der damit 

verbundenen neuen Bedienmetaphern noch relativ wenig Vorstellungen davon hatten, 

welche Szenarios mit welchen Gesten möglich sind [Gl12]. Daher wurde auch in einer 

frühen Projektphase eine sehr umfangreiche Untersuchung bzgl. für die Zielgruppe 

möglicher Gesten durchgeführt [Ne13]. 

3 Das GeniAAL-Framework 

Im Rahmen des GeniAAL-Projekts wurde auf Basis des Microsoft Kinect SDKs [MS13] 

sowie .NET-Technologien das GeniAAL-Framework in einem agilen Prozess 

entwickelt, das wesentliche Funktionalitäten, die für die effiziente Umsetzung der 

einzelnen gestengesteuerten Szenarios notwendig sind, kapselt und dem 

Anwendungsentwickler zur Verfügung stellt (siehe Abb. 2). 

Das GeniAAL-Framework wiederum ist aus einzelnen Komponenten aufgebaut. 

Einerseits können durch eine erweiterbare PlugIn-Architektur die unterschiedlichen 

Datenströme (Tiefen- und Farbbilder, Gesten und Sprache) abgegriffen werden. 

Andererseits kann das Framework über Konfigurationskomponenten flexibel 

konfiguriert werden und es können je nach Anwendungszweck Ereignisse mit Aktionen 

in den jeweiligen Anwendungen verknüpft werden (Mapping). Eine detaillierte 

Beschreibung der einzelnen Komponenten findet sich in [Hö13].  

Die einzelnen Anwendungen bzw. Szenarios werden unter Verwendung des 

insbesondere im .NET-Umfeld sehr verbreiteten und bewährten MVVM-Patterns 

(Model/View/ViewModel) umgesetzt [Go05]. 
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Abbildung 2: GeniAAL - Grobarchitektur 

4 Zusammenfassung und Fazit 

Die ersten Evaluationsrunden haben gezeigt, dass trotz der großen Potenziale der 

Gestensteuerung immer noch große Herausforderungen bei einem Einsatz in Szenarios 

außerhalb des Spielebereichs bestehen, insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit und 

Anwenderakzeptanz. In einem Spielszenario ist eine Fehlbedienung i.d.R. nicht kritisch. 

Wird jedoch mit einer Geste eine Aktion in der realen Welt ausgelöst, wie z.B. eine 

Kamerabewegung in einer Untersuchungssituation oder die Höhenverstellung eines 

Bettes, ist dies nicht akzeptabel. Desweiteren sind auch nicht alle Anwendergruppen 

aufgrund unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten gleich gut für eine Steuerung von 

Systemen mit teilweise neu zu erlernenden Gesten geeignet. 
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Abstract:  Der Einsatz multimodaler virtueller Agenten fördert die Motivation zur 
Nutzung von  E-Learning Anwendungen und den Lernvorgang. Um deren Einsatz 
auch im wachsenden Markt mobiler Lernanwendungen zu ermöglichen, ist eine 
Anpassung an die spezifischen Merkmale mobiler Geräte und eine Einbeziehung 
im Mobilkontext auftretender Ereignisse notwendig. Dieser Beitrag diskutiert 
Möglichkeiten der Modellierung, Implementierung und Evaluation der Aktionen 
und der Entscheidungsfindung eines mobilen Agenten. 

1 Agentenunterstützung im Mobile Learning 

In den letzten fünf Jahren haben „smarte” Mobilgeräte einen signifikanten Marktanteil 
erreicht [Fr11], die durch verschiedene Merkmale wie begrenzte Bildschirmgröße und 
spezifische Interaktionsmechanismen, wie Touchscreens und Accelerometer geprägt 
sind. In zunehmendem Maße werden sie als E-Learning Instrumente verwendet [Fr11]. 
Dies erfordert jedoch eine Anpassung der bisherigen Desktopangebote an die Merkmale 
der Mobilgeräte um einen Lernerfolg zu begünstigen. 

Visuelle Repräsentationen virtueller Agenten sind förderlich für den Lernprozess und die 
Lernmotivation [Vgl. Ba09]. Ein Agent kann Hilfen zur Lösung von Problemen geben, 
an das Erledigen von Lernaufgaben erinnern sowie auf Kontextinformationen reagieren. 

Um diese Lernförderlichkeit auch auf mobilen Geräten nutzbar zu machen ist eine An-
passung des Agenten an die spezifischen Merkmale dieser notwendig. Im Rahmen dieser 
Arbeit wird untersucht, welche Anpassungen des Konzepts Embodied Multimodal Agent 
im Mobilkontext notwendig sind und wie man den Entscheidungsprozess für Agentenak-
tionen im Rahmen einer mobilen Lernumgebung modellieren kann.   
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2 Vorgehensweise 

Zunächst wurden bestehende mobile Lernplattformen und Anwendungen (Apps) unter-
sucht und häufig verwendete Aufgabentypen, sowie mobilspezifische Merkmale der 
Inhaltsaggregation abgeleitet und Ansatzpunkte für eine Agentenunterstützung ausgear-
beitet. Dabei wurden relevante Ereignisse und Stimuli für eine Entscheidungsfindung im 
Mobilkontext identifiziert. Häufig verwendete Aufgabenmetaphern werden momentan 
für Simulations- und Evaluationszwecke prototypisch implementiert. 

2.1 Ereignis- und Aktionsmodell 

Neben dem internen Zustand eines Agenten, der oftmals durch vergangene Aktionen und 
ein Emotionsmodell (Vgl. WASABI [Be08] oder FATIMA [DMP11]) beeinflusst wird 
treten im mobilen Lernkontext noch weitere Stimuli zur Verarbeitung durch eine Agen-
tenlogik auf. Zum einen sind dies externe Ereignisse, die eine Relevanz für die Lerntä-
tigkeit oder die allgemeine Programmausführung auf dem Mobilgerät haben. Dies kön-
nen einkommende Nachrichten oder das Erreichen eines Bestimmungsorts  mit GPS 
Notifikation oder auch die Überschreitung von Lautstärkeschwellen, die zur Beeinträch-
tigung der Lerntätigkeit führen würden und die eine Agentenaktion bedingen sein. Zum 
anderen können im Rahmen einer Personalisierung des Agenten nutzerspezifische Er-
eignisse auftreten (Vgl. Ch05), sowie im Lerninhalt Agentenaktionen, z. B. Erklärungen 
gefordert werden. Auf diese Ereignisse kann eine Nutzerreaktion erfolgen, die wiederum 
Aktion erfordert. 

  
Abbildung 1: Entscheidungsfindung im Modell und Beispiel eines Aufgabenprototyps 

Mittels einer Analyse bestehender mobiler Lernanwendungen, Auswertung von Frage-
bögen und Anwendungsbewertungen werden unter Einbeziehung sozialwissenschaftli-
cher Aspekte initiale Kriterien und Gewichtungen für Nutzwerte (Weiterentwicklung 
von [Za71]) einzelner Handlungsalternativen zur Entscheidungsfindung bei verschiede-
nen Aufgabentypen und Lernsituationen erstellt sowie das Aktionsmodell implementiert. 
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2.2 Anwendung 

Ein Lerner befindet sich in einer mobilen Lernsituation, die durch externe Parameter wie 
häufig wechselnde Helligkeit, Lautstärke und Lageveränderung des Geräts geprägt ist 
und durch die Agentenlogik über Sensoren erkannt wird. Die Lernhistorie des Nutzers 
zeigt zuletzt Fortschritte bei den Grundlagen des Lernstoffs. Durch häufiges Lernen ist 
der Agent mit der Entwicklung des Lerners zufrieden, woraufhin er eine lobende Aktion 
auswählt und den aktuellen Stand als Erfolg zusammenfasst. Aufgrund der Lernhistorie 
wird nun die Strategie verfolgt, Grundlagen durch Transferaufgaben zu vertiefen. Der 
Agent schlägt nach Abwägung der Kriterien und Umweltfaktoren eine Aufgabe geringer 
Zeitdauer und Komplexität vor, die mit aktionsbasiertem und spielerischem Inhalt die 
Aufmerksamkeit fokussiert und somit auch in der Mobilsituation einen Transfer des 
Wissens fördert. Adaptiv werden Ausgabelautstärke und Kontrast den Umweltbedingun-
gen angepasst. 

2.3 Evaluation 

Durch die Auswertung einer Interaktionssimulation und aus Testläufen mit Probanden 
unter Laborbedingungen wird die Angemessenheit der Aktionen geprüft, was in mehre-
ren Iterationen zur Änderungen der Gewichtung der Kriterien und zur Annäherung an 
den Erwartungswert der Nutzer führt. Abschließend erfolgt die Evaluation im Feldver-
such im Rahmen eines Forschunsgtandems des DFG Gaduiertenkollegs CrossWorlds, 
welches Wege, Einschränkungen der  medialen Kommunikation durch die Verbindung 
virtueller mit realer Welt zu überwinden erforscht.   
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Abstract: Ziel des Projektes: Eine neu zu entwickelnde Software soll Beziehungen 
in webbasierten sozialen Netzwerken visualisieren und analysieren. Die 
entstandene Softwarebibliothek ist bereits in einem großen Portal im Einsatz, im 
Siemens Technoweb. 

1 Ausgangssituation 

Soziale Netzwerke werden immer mehr als Schlüsseltechnologie identifiziert. Große 
Konzerne haben dies bereits erkannt und ihre eigenen Netzwerke etabliert. Technoweb 
ist ein solches soziales Netzwerk für Entwickler bei Siemens. [Ms11] Die Nutzer dieses 
Portals können damit auf die Suche nach fachlich relevanten Netzwerken  begeben, um 
Synergieeffekte nutzen zu können. So könnte es sein, dass Entwickler, die vor einem 
Problem stehen, jemanden an einem anderen Standort suchen, der dafür bereits eine 
Lösung entwickelt hat. Relevanten Gruppen kann man „folgen“ oder beitreten.  Im Zuge 
der Entwicklung einer neuen Version des Technoweb wurde darüber nachgedacht, wie 
man die Suche in diesem Netzwerk besser gestalten kann. Die Suche nach 
Partnernetzwerken ist bisher schwierig: Die Suchfunktion liefert für jeden Suchbegriff 
eine mehrseitige Liste. Es entstand der Wunsch, die Netzwerke zusätzlich zur Liste 
visuell als Graph darzustellen und interaktiv mit Filterfunktionen manipulieren zu 
können. 

2 Umsetzung 

Die Suche nach den Netzwerken kann über eine klassische Suchmaske ausgelöst werden. 
Die Kommunikation mit dem Server erfolgt in zwei Stufen. Nach einer Suche werden 
zuerst die gefundenen Knoten eingefügt. Bei Klick auf einen Knoten werden die zu 
diesem Knoten verwandten Netzwerke vom Server angefordert. Die Kanten werden in 
einem zweiten Schritt nachgeladen. So muss der Benutzer keine langen Wartezeiten in 
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Kauf nehmen und bekommt unmittelbare Rückmeldungen, wie es von 
direktmanipulativen Systemen gefordert wird [Pc87]. Am rechten Rand befinden sich 
Werkzeuge zum Filtern: Slider, mit deren Hilfe man Minimal- und Maximalwerte für die 
Bewertung, die Aktivität  und die Anzahl der Mitglieder der Netzwerkknoten angeben 
kann (Abb 1). Knoten, deren Werte außerhalb des eingestellten Bereichs liegen, werden 
ausgeblendet. Darunter befindet sich eine Liste aller Tags der dargestellten Knoten. Man 
kann die dazugehörigen Knoten durch Deaktivieren von Tags ausblenden. Die 
Visualisierung ist ebenso interaktiv: Durch Ziehen mit der Maus kann man die 
Anordnung der Knoten verändern. Ein Klick auf einen Knoten öffnet ein schwebendes 
Fenster mit Detailinformationen. Dort befindet sich auch ein Link zur jeweiligen 
Netzwerk-Homepage. Bei der initialen Suche durch die Eingabe des Suchbegriffs wird 
ein einfaches bool’sches Retrieval durchgeführt [Fn11]. Alle namentlich ähnlichen 
Netzwerke werden in die Ergebnismenge eingefügt. Klicks auf eingefügte Netzwerk-
Knoten lösen eine weitere Suche aus. Jedoch werden hier auch indirekt verwandte 
Netzwerke eingefügt: Bei n durchsuchten Knoten werden diejenigen eingefügt, bei 
denen mindestens ein Vergleichskriterium sij gleich oder größer als einer von m 
Schwellenwerten tj ist. Man könnte dieses Vorgehen als Schwellenwert-Retrieval 
bezeichnen.  

 

Zur Darstellung des Netzwerk-Graphs wurde nach einer performanten, leserlichen 
Möglichkeit der Visualisierung gesucht, die kein starres Layout erzeugt und dem 
Benutzer eine interaktive Arbeitsweise erlaubt. Durch eine konzeptionelle Trennung von 
Layout und tatsächlicher Darstellung wurde dies ermöglicht [Md12]. Bei der Darstellung 
wurde der Feder-Kraft Algorithmus (Spring-Embedder) von Peter Eades eingesetzt 
[Ep84]. Dort wirken Kanten wie Federn, die verbundene Knoten zusammenziehen, bis 
sie eine natürliche Länge erreicht haben. Knoten üben eine abstoßende Kraft aufeinander 
aus. Tatsächlich bestehende Partnerschaften zwischen den Netzwerken werden in der 
Visualisierung als schwarze Kanten dargestellt. Andere, indirekte Ähnlichkeiten 
zwischen den Netzwerken werden ebenso als Kanten visualisiert, allerdings grau. 
Ausgewertet werden dabei die Stärken der Überlappungen bei den Mitgliedern sowie bei 
den angegebenen Schlagworten (Tags). Je ähnlicher sich die Netzwerke sind, desto 
dicker werden hier die Kanten gezeichnet. Während der Entwicklung war der Kunde 
aufgrund der konzeptionellen Trennung des Layouts in der Architektur in der Lage, bei 
formativen Evaluierungen experimentell das gewünschte Aussehen und Verhalten des 
Layouts zu ermitteln. Die Längen der Kanten im entspannten Zustand und die 
Abstoßungskräfte der Knoten wurden mehrfach in Zusammenarbeit mit der Usability-
Abteilung des Kunden überarbeitet. Auch die Kriterien für das Retrieval konnten 
während der Testphase experimentell ermittelt werden, da diese leicht anhand von 
Reglern, die den Testern zur Verfügung standen, verändert werden konnten. Es wurde 
bei diesen Evaluierungen festgestellt, dass eine zu große Zahl an Knoten eher ungünstig 
für die Suche ist. Als sinnvoll wurde die Anzeige von 30, maximal 45 Knoten erachtet. 
Schließlich sollen einzelne Knoten identifiziert werden, nicht die Analyse der Struktur 
des gesamten Graphen ist wichtig. 
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Abbildung 1: Ansicht der interaktiven Visualisierung 
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Abstract: In diesem Projekt wurde eine web-basierte Steuerung von Haus-Geräten 
realisiert, die dem Nutzer eine intuitive Bedienung ohne Konfigurationsaufwand 
erlaubt. Die Anwendung ist lernfähig. 

1 Ausgangssituation 

Ziel des Projektes war die Entwicklung einer web-basierten Anwendung, die es erlaubt, 
mit Tablet-Computern einzelne Geräte innerhalb eines Hauses über das Internet zu 
bedienen. Die Software wurde mittels standardisierter Technologien realisiert und ist auf 
dem iPad sowie auf Android-Geräten lauffähig. Zusätzlich kann die Steuerung auch vom 
Desktop-Rechner aus erfolgen. Dabei soll der Nutzer immer das Gefühl der 
vollständigen Kontrolle haben, indem ihm ein direktes Feedback gegeben wird.  

2 Analyse, Design und Implementierung 

Zuerst wurde die Konkurrenzsoftware analysiert und eine Befragung der künftigen 
Nutzer durchgeführt, um deren Anforderungen zu ermitteln. Diese wurden per E-Mail 
angeschrieben, ihnen wurde ein Link zu einem Online-Fragebogen und einer User-
Interface-Galerie übermittelt. Es stellte sich heraus, dass die vorwiegend männlichen 
Nutzer eine lernfähige und aufgabenorientierte Steuerung bevorzugen, ohne dabei selbst 
konfigurieren zu müssen [Ba].  

Als besonderes Problem wurde die Erzeugung von Nutzerszenarien identifiziert: Dabei 
sollen mehrere im Haus durchgeführten Aktionen zu einer übergeordneten Handlung 
zusammengefasst werden können. Eine manuelle Konfiguration durch die Nutzer oder 
die Techniker ist hierbei einem erheblichen Aufwand verbunden. Eine vollautomatische 
Auswertung kann zu unerwünschten Ergebnissen führen, da semantisch nicht 
zusammengehörende Aktionen als zusammengehörig erkannt werden können. Auch 
kann es Regelmäßigkeiten geben, die keine erwünschten Szenarien darstellen. 

125



Weitere Probleme entstehen bei der Bereitstellung und Wartung der Technik: Die 
dezentrale Speicherung der Daten und das redundante Vorhandensein der Hardware 
führt zu erheblichen Mehrkosten. Auch müssen wiederkehrende Konfigurationen und die 
Beseitigung von Fehlern in jedem Haus extra vorgenommen werden.  

Folgende Lösungen wurden für diese Probleme erarbeitet und realisiert: Service-
Techniker können die Software über eine separate web-basierte Administrations-
Oberfläche konfigurieren; eine aufwändige Anpassung der Haussteuerung durch den 
Nutzer ist nicht erwünscht. Der Nutzer kann die Haustechnik über einen Panorama-
Raumplan (Abb 2) und eine Liste der Geräte, sortiert nach Typ, kontrollieren. Die 
Client-Oberfläche kommuniziert dann mit dem Server, der eine stehende Verbindung 
mit den Geräten des jeweiligen Hauses aufbaut. Alle erfolgreich durchgeführten 
Aktionen werden in einer Datenbank gespeichert. Eine  solche permanente 
Aufzeichnung erfasst alle vom Nutzer selbst durchgeführten Aktionen (und nur diese). 
Alle aufgezeichneten Aktionen von allen Häusern werden auf einem zentralen Server 
gespeichert. Auch die Bedienoberfläche und die dazugehörige Software werden von dort 
als separates web-basiertes Modul zur Verfügung gestellt. Durch eine Analyse der in der 
Vergangenheit getätigten Aktionen kann der Nutzer selbst zusammengehörige Aktionen 
erkennen und dann zu einer sogenannten iHaus-Action zusammenfassen und benennen. 
Dabei wird er von der Software unterstützt, die ihm iHaus-Actions vorschlägt. Diese 
identifiziert hierzu zeitlich nah beieinanderliegende Aktionen. Beim Wechsel auf die 
Timeline-Ansicht (Abb. 1) werden alle ab der aktuellen Uhrzeit durchgeführten früheren 
Aktionen dargestellt. Vorausgewählt sind die letzten durchgeführten Aktionen, die 
innerhalb eines kurzen Zeitraums nacheinander ausgeführt wurden. Der Nutzer hat nun 
die Möglichkeit, diese Aktionen als eine iHaus-Action unter einem neuen Namen 
abzuspeichern. Zudem kann er durch Anwählen eines Zurück-Buttons die nächsten 
weiter zurückliegenden, innerhalb des Toleranzwertes hintereinander ausgeführten 
Aktionen markieren und diese gegebenenfalls speichern. Zusätzlich zur nachträglichen 
Auswertung kann der Nutzer explizit eine Aufzeichnung starten (Abb 2). Alle von 
Beginn bis Ende der Aufzeichnungsphase getätigten Aktionen werden zusammengefasst 
und können gespeichert werden. Durch Drücken eines im Raumplan vorhandenen 
Knopfes kann die Aufzeichnung der Sequenz der zur iHaus-Action gehörenden Einzel-
Aktionen ausgelöst werden. Alle danach bei Geräten vorgenommenen Einstellungen 
werden aufgenommen und können dann wieder unter einem eigenen Namen als iHaus-
Action gespeichert werden. 

Durch das beschriebene Verfahren ist die realisierte Anwendung lernfähig und 
ermöglicht die Erkennung von Mustern in den bereits getätigten Aktionen. So sind 
verknüpfte Operationen ohne die Realisierung einer komplexen Hierarchie möglich 
[Ky11]. Die erzeugten iHaus-Actions können dann über eine Liste ausgewählt und 
aufgerufen werden. Beim Klick auf eine einzelne iHaus-Action werden dann alle 
dazugehörigen Einzel-Aktionen ausgeführt. Zudem kann man die iHaus-Actions 
editieren und einzelne Aktionen verändern, hinzufügen oder löschen. Die Möglichkeit, 
eine iHaus-Action zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen, ist in Planung: Hierzu 
soll man einen Zeitpunkt bestimmen und angeben können, in welchem Intervall die 
iHaus-Action ausgeführt werden soll (einmal, täglich, wöchentlich, monatlich), unter 
Angabe des End-Zeitpunktes. 
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Abbildung 1: Timeline 

 

Abbildung 2: Raumplan mit Aufzeichnung 
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Abstract: Issues in an issue tracking system contain different kinds of information
like requirements, features, development tasks, bug reports, bug fixing tasks, refac-
toring tasks and so on. This information is generally accompanied by discussions
or comments, which again are different kinds of information (e.g. social interaction,
implementation ideas, stack traces or error messages).

We propose to improve automatic categorization of this information and use the
categorized data to support software engineering tasks. We want to obtain improve-
ments in two different ways. Firstly, we want to obtain algorithmic improvements (e.g.
natural language processing techniques) to retrieve and use categorized auxiliary data.
Secondly we want to utilize multiple task-based categorizations to support different
software engineering tasks.

1 Problem definition

Most software companies use an issue tracking system1 (ITS) [ST11] to support software
engineering (SWE) work. ITS contain diverse categories of information like requirements,
features, development tasks, bug reports, bug fixing tasks, refactoring tasks and so on.

However, for specific SWE tasks only subsets and parts of issues are relevant. For example
a developer might be interested in stack traces and technical information in a bug report
issue to fix the bug. But then a manager or team leader may be interested in different
information like the affected features and components to plan resources. Thus, even parts
of a single issue fit in different categories, depending on the [BDDL12] users information
needs and the software engineering tasks the user wants to accomplish.

Although ITS provide the ability to manually categorize issues, not every role gets in touch
with an issue before actually resolving the issue or executing other tasks, which require
data from the ITS. Therefore, manual categorization is cumbersome and inefficient unless
tasks requiring the same data from the ITS are recurring.

1Also: bug tracker, ticket system, helpdesk or project management software
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2 Solution idea

We propose to solve this problem considering the methodology of design science [MS95],
which basically consists of a three step process. The following list describes the process
and shows how we will apply it to the problem of ITS categorization:

1. Identify practical problems within a certain setting:
We identify and define different tasks in SWE which are supported by ITS. The
above bug fixing example is such a task. Then we create a hypothesis how the task
can be improved by categorization of ITS data. An example for bug fixing is to
separate technical information (e.g. stack traces, log file excerpts or source code)
from natural language texts, since a developer may need the problem description
and the technical information only, to fix the task.

2. Create artifacts which hypothetically improve the identified problems.
We create an artifact/solution that improves the problem identified above. In the
bug fixing example this artifact is an algorithm that recognizes and differentiates
(categorizes) the items natural language, code, stack trace and log file.

3. Study the influence of the introduced artifacts in the setting.
We than evaluate how the situation has been influenced by the second step. In the
bug fixing example we have to validate two things: Firstly, we want to know how
well the separation works on different data, which could be measured e.g. in preci-
sion and recall. Secondly, we want to know how the separation influenced the SWE
process, which could be measured e.g. by surveying developers.

3 Detailed Example and Related Work

The following example described in detail how we combine different natural language
processing (NLP) algorithms. We use these combinations as preprocessing in order to
improve categorization.

Sticking to bug fixing example described above, we know that the separation of technical
items and natural language texts has been done for developer mailing list classification
[BDDL12] e.g. to extract source code descriptions [PAD+12]. These specific techniques
can separate technical items and natural language properly in ITS. For other techniques
like naive Bayes classifiers the same technical information can be considered noise2. Pre-
processing noisy data is a very important step in todays real life databases for any forms of
data mining [HKP11, pp. 84]. Separating and removing technical information from ITS
data reduces the noise in natural language texts, which itself improves the quality of semi
supervised learning techniques.

2Actually, our goal is to separate technical information from natural language texts and treat both differently.
For simplicity we consider the information noise in this example
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4 Conclusion and Future Work

The categorization of ITS data is a complicated task. Text in issues suffers from inconsis-
tencies like typos or ambiguity [KC11]. Furthermore, data in the same database field of an
ITS varies from natural language texts to technical information.

Our idea is to combine multiple, very specific NLP approaches for data preprocessing.
Examples are the approach described in Section 3 or rule-based algorithms (e.g. to extract
requirements from ITS data [ZL11, VR12]). The preprocessed, less noisy data will then
be fed in semi-supervised learning techniques to achieve better categorization results.

Currently, our work on this problem is twofold. Firstly, we explore which tasks and cor-
responding problems can benefit from text categorizations. Secondly, different NLP and
supervised learning algorithms are tested for categorizations. In future work we will vali-
date our combined approach in different case-studies.
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Abstract: Secure Multi-Party Computation (SMC) offers a theoretically well-founded
means to allow applications that preserve their users’ privacy. We introduce SMC-
MuSe, a framework for Secure Multi-Party Computation on MultiSets, which enables
the privacy-preserving computation of set operations on multisets. SMC-MuSe is tar-
geted to provide for the efficient implementation of specific interesting functions rather
than on computing arbitrary ones. It is generic in the sense that it allows to compute
any composition of privacy-preserving set intersections, unions, and reductions on
multisets. The system model used in SMC-MuSe is kept close to the one assumed in
theory and supports asynchronous communications, resilient SMC computations, and
fully-automated key management.

1 Introduction

Today’s Internet is full of applications through which users share private information with
their friends and business partners (e.g., Doodle, Google Calendar, or Flickr). As a side
effect, this information is shared with a trusted service provider. The majority of users
may still be willing to trade the use of the free service for making their information avail-
able to the server. However, privacy concerns of users are rising and users become more
suspicious with respect to the use of their (personal) information by service providers.

SMC offers a theoretically well-founded approach to resolve this issue. In general, it
allows multiple parties to compute a function on their individual private inputs in a dis-
tributed fashion without revealing anything but the output of the function to each other or
any server. In theory, SMC typically assumes three properties: (1) all participating parties
can directly communicate with each other, (2) secure channels exist between each pair of
parties, and (3) any other keying material required for the SMC protocol is pre-distributed.

Recently, several frameworks have been proposed that strive to bring SMC closer to practi-
cal applications (e. g., [DGKN09, BSMD10]). Most of these frameworks introduce trusted
servers that carry out all SMC-related computations on encrypted inputs on behalf of the
users. The problem of establishing secure channels (Property 2) and distributing addi-
tional keying material (Property 3) is deferred from the clients to the trusted servers. The
computing servers need to be trusted by the users to correctly follow the protocol and do
nothing but the required computations.
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2 SMC-MuSe
SMC-MuSe is a carefully designed framework for secure multi-party computation on mul-
tisets in which all SMC-related computations are carried out on the clients themselves in-
stead of on the server. In general, there are n parties P1, ..., Pn, each holding a private
input multiset Si (1 ≤ i ≤ n) chosen from a common domain D. The framework is tar-
geted at the efficient computation of arbitrary compositions of intersections, unions, and
element reductions of private multiset inputs [KS05] that can be expressed in the grammar

Υ ::= Si | Rdt(Υ) | Υ ∩Υ|Si ∪Υ|Υ ∪ Si .

Applications range from e-Voting schemes and auctions to distributed network monitoring
and scheduling applications [MNMW11]. SMC-MuSe offers a comprehensive support
infrastructure to achieve security, privacy, usability, platform independence, scalability,
reliability, modularity, and simplicity.

SMC-MuSe’s system model addresses the three assumptions made in theoretical SMC.
In particular, SMC-MuSe introduces two (non-colluding) server components: one that is
solely responsible for relaying messages between clients and thus addresses Property 1
and one that automatically generates and distributes keying material to the involved clients
(Property 3) and that additionally automates the setup of the secure channels (Property 2).

Table 1 compares SMC-MuSe with two existing SMC frameworks regarding prominent
framework characteristics. All three frameworks are either based on Shamir Secret Shar-
ing or Additive Homomorphic Encryption. VIFF’s system model meets the properties in
theoretical SMC. However, the setup, including the generation and distribution of keying
material as well as the establishment of secure channels is cumbersome. SEPIA’s system
model introduces trusted servers which are responsible for all computations. The setup
is still complex compared to SMC-MuSe. VIFF and SEPIA allow more generic compu-
tations but both frameworks permit less colluding attackers than SMC-MuSe. All three
frameworks guarantee security against semi-honest adversaries.
We have demonstrated the potential of SMC-MuSe by implementing the Multi-Party Rec-
onciliation on Ordered Sets (MPROS) protocols proposed in [NMW10, NBMW13]. These
protocols allow multiple parties to find common inputs in their ordered input sets that max-
imize a common order on the intersection of their inputs. We have also built a privacy-
preserving scheduling application for desktop and smartphone users on top of the MPROS
protocols.

Characteristics VIFF SEPIA SMC-MuSe

Cryptographic Primitive SSS/AHE SSS AHE
Computable Functions Zp, GF (28) Zp Rdt,∩,∪
Setup phase Manual Semi-automatic Automatic
Colluding attackers c < n

2
c < n

2
c ≤ n− 1

Communication model async. sync. async.
Security model semi-honest semi-honest semi-honest

Table 1: Comparison of SMC-MuSe against two existing SMC frameworks
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Figure 1: Overview of SMC-MuSe

SMC-MuSe is written in Java. The core library consists of two homomorphic cryptosys-
tems, privacy-preserving multiset operations, multi-party reconciliation protocols, and dif-
ferent components for communication and computation. An overview of all implemented
components is given in Figure 1. Our technical report [NM12] provides detailed infor-
mation about secure multi-party computation on multisets, the framework design of SMC-
MuSe, the system model, the design features, the MPROS protocols, the GUI components,
the implementation and evaluation, and the comparison with other SMC frameworks.
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In General Game Playing, an artificial intelligence research area, independence of 
software  is  an  essential  property.  This  project  developed  a  high  independent 
general  game  player,  which  used  a  knowledge  base  to  store  its  collected 
experience. To play across games without the direct help of humans, it compared 
two  approaches;  The   Naïve  Storing  of  essential  informations  and  artificial  
intelligence algorithms called Learning Classifier Systems.

1 Purpose

Artificial Intelligence (AI) is a research area in natural sciences, which tries to mimic 
various properties of human intelligence. One of these properties is independence. The 
latter  describes  the  ability  of  software  to  make  decisions  depending  on  the  current 
situation without any help of a human. It belongs to a set of properties used for the AI 
research area called General Game Playing (GGP) [GLP05]. GGP is an application of AI 
to  simulate  human  game  play  (especially  the  analysis  and  act  behaviour).  The  key 
purpose of GGP is to create software, which is able to learn game playing without any 
direct help of humans. In GGP there are several strategies, which have their own pros 
and cons in various games. To reach a higher degree of independence, this project deals 
with the  development  of  a  high  independent  general  game player  called Long Time 
Player (LTP). The LTP expands the use of artificial algorithms to learn game playing by 
the  decision  procedure  to  prefer  the  most  effective  algorithms  for  different  game 
categories.  The GGP belongs to basic research, but its key aspects can be applied for 
various  areas  of  practical  use  i.e.  for  medical  decision  systems  or  trade  marketing 
programs.
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2 Methods

To play different game categories, the LTP needs a memory function. This ability was 
implemented in form of a knowledge base, which was used to store the obtained LTP 
experience. This experience was collected by playing a large corpus of games. Therefore 
the LTP contains a special training mode to analyse games by a categorisation and store  
the resulting information in the knowledge base. Subsequent to this training the LTP can 
play new (unknown) games by a look up for a similar pattern in the knowledge base to 
prefer an adequate game playing strategy.

LTP’s implementation is based on the following algorithms: choosing the playing actions 
randomly,  Depth  Search  [Th01]  -  a  searching  algorithm  for  graphs,  Monte  Carlo 
Methods [MR95] - simulation based algorithms and Upper Confidence Bounds for Trees 
[FY08] - an extension of the Monte Carlo Methods.

Within the LTP implementation two different approaches were applied in parallel and 
finally compared to each other. The first approach is the Naive Storing of the following 
information via simulation: the category of the analysed game, the used strategy and the  
average win points reached in all performed simulations of this strategy applied for this  
game category.  To play a new (unknown) game,  the LTP uses  the strategy with the  
highest average win points value. The second approach use Learning Classifier Systems 
(LCS) [BLS02] to perform a respectively more effective learning process. LCS is a rule-
based  algorithm of  AI,  which uses  Reinforcement  Learning (RL)  to  create  problem-
concerning rule sets. The integration of LCS within LTP was performed by storing of 
rules in the according knowledge base and extending the abilities of the LTP's training 
mode by RL.

3 Results

Both  approaches  and  the  four  implemented  GGP algorithms were  tested  in  separate 
sessions on the same corpus of  test  games (which is not overlapping the previously 
mentioned corpus of training games). Free player positions in games were occupied with 
algorithms,  which  choose  their  playing  actions  randomly. The  resulting  rankings 
represent  the  according  learning  curves  shown in  Figure  1.  Naive  Storing  and  LCS 
showed different learning curves: while the first adjust its results on the second rank, the 
results of the second fluctuate between the first and the second rank. A rank describes  
here  the average points of an algorithm in all games of  a test run.
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Figure 1: Results with Naive Storing (left), Results with LCS (right)

4 Discussion

The difference can be explained by the LCS rules. Their key purpose is to acquire  as 
much procedural knowledge as possible. They can generalize some structures in games, 
to detect these in new games. Nevertheless, within the classification process, it is not 
ensured that  newly created rules  work as  well  as  the newly deleted.  That's  why the 
learning curve of the second approach is fluctuating. Probably the fluctuations shrink 
with a tendency to the first rank, when LCS trains even more training games. 

For the further development of LTP three strategies can be applied. The first strategy is  
the use of a more balanced corpus of training games. This can have the effect that the 
increase of learning process raises faster.  The second strategy is an extension of  the 
LTP's repertoire. More algorithms implicate a finer allocation structure and have thus 
perhaps a better overall result. The third strategy is to compare a further approach with 
Naive Storing and LCS. For example a neuronal network representing a sub symbolic 
learning algorithm can be used to extend this project.
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1 Introduction

In today’s IT industry, it is common to be faced with quality evaluation tasks such as rating
automatically extracted word sets regarding their coherence, which are difficult to solve for
computers. Tasks like these can be solved by human quality raters (QRs), who are different
from average crowd workers (cf. [How06]) in the sense that they have more expertise.
In the context of this paper, we assume QRs to be in-house workers that do not require
additional quality assurance contrary to, e.g., the Find-Fix-Verify crowd programming
pattern [BLM+10].

There are two ways of posing a total of n items for evaluation to a QR, i.e., either rating
one item at a time or pairwise comparisons of all items. The first approach requires n
ratings/steps for processing all items, but the QR lacks a broader overview of the presented
data. The second approach is supposed to generate higher-quality results [Saa08], but
requires n(n−1)

2 > n pairwise ratings to process all items.

To investigate a trade-off between the above options, we created an extension to the first
approach showing three items per step (Fig. 1, top) and compared it against a single-item
interface (Fig. 1, bottom) using state-of-the-art interaction tracking methods. Results show
significant differences between ratings of the same items in the different interfaces.

2 Task and Design of Tools

The investigated use case is the evaluation of word sets comprising five words regarding
their coherence1. The task of the QRs was to rate the understandability of a word set
as either good, neutral or bad. The QR tool created for this task featured two different
interfaces showing one or three word sets per step respectively (cf. Fig. 1).

1The complete word sets can be obtained from http://topics.labs.bluekiwi.de/data/
gi2013.
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Figure 1: Interface 1 features three items per step (top) while Interface 2 features only one item per
step (bottom).

Figure 2: Cursor interaction heat maps for Interface 1 (top) and Interface 2 (bottom).

3 Method & Evaluation

For evaluation, we performed a split test by showing each interface to the same amount of
QRs. We engaged state-of-the-art interaction tracking based on existing research [AWS06,
NC12, SBG13] for quantitative and qualitative analysis and comparing QR behavior.

The average working time per word set (≈12 s) did not show significant differences be-
tween the two interfaces. Also, we tracked nearly the same average numbers of rating
button clicks per word set (≈2.4–2.5). More than one click per word set implies that QRs
changed their decision. This indicates that QR efficiency is not significantly influenced by
a small difference in the number of displayed word sets. A heat map analysis underpinned
this finding by showing two homogeneous usage patterns with no larger deviations be-
tween interfaces (cf. Fig 2). That is, most interactions happen on the rating buttons while
interactions with the word sets are slightly more dense in Interface 2. This is most proba-
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bly due the facts that a) users can more easily focus on a single word set and b) the single
word set is vertically aligned with the rating buttons. In contrast to efficiency, comparing
ratings of the same word sets (N=578) showed significant differences (Wilcoxon signed
rank test: V=3381, p<0.001, α=0.05), with more good ratings when using Interface 1 and
more neutral/bad ratings when using Interface 2.

4 Conclusion

In a real-world setting we showed that different interfaces w.r.t. the number of displayed
word sets affect the results produced by QRs while maintaining their efficiency. However,
we can not yet decide how much this difference is based on human factors rather than the
interface alone. We intend to investigate this in the future by, e.g., changing the set-up of
the split testing environment. The presented methods will support the adaptation of QR
tools to human needs and showcase their potential for research as well as industrial use.
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Abstract: Linguistic query systems are special purpose IR applications. We 

present a novel state-of-the-art approach for the efficient exploitation of very large 

linguistic corpora, combining the advantages of relational database management 

systems (RDBMS) with the functional MapReduce programming model. Our 

implementation uses the German DEREKO reference corpus with multi-layer 

linguistic annotations and several types of text-specific metadata, but the proposed 

strategy is language-independent and adaptable to large-scale multilingual corpora. 

1 Introduction 

In recent years, the quantitative examination of natural language (NL) phenomena has 

become increasingly popular. Both fundamental research on the basic principles of 

human language, as well as the development of speech and language technology, rely on 

the empirical verification of assumptions and rules. Besides written (and sometimes 

spoken) language samples, NL corpora usually contain vast collections of 

morphosyntactic, phonetic, semantic etc. annotations, plus text- or corpus-specific 

metadata. The downside of this trend is obvious: Even with specialized applications, our 

ability to store linguistic data is often bigger than the ability to process all this data. As 

we go beyond corpus sizes of some terabytes, and at the same time increase the number 

of annotation systems and search keys, query costs rise disproportionately. This is due to 

the fact that unlike traditional IR systems, corpus retrieval systems not only have to deal 

with the “horizontal” representation of textual data, but with heterogeneous metadata on 

all levels of linguistic description. Given this context, we present a novel approach to 

scale up to billion-word corpora, using the example of the multi-layer annotated German 

Reference Corpus DEREKO, that constitutes the largest linguistically motivated 

collection of contemporary German. It contains fictional, scientific, and newspaper texts 

and is annotated morphosyntactically with three competing systems (Connexor, Xerox, 

TreeTagger). All this data is stored within the Corpus Grammar Database (KoGra-DB), 

using an object-relational DBMS and interfaces for further statistical processing in R. 

2 Implementing and Querying KoGra-DB 

In order to overcome typical DBMS bottlenecks, we propose a strategy that allows the 

distribution of processor-intensive computation over several processor cores and 

facilitates the partition of complex linguistic queries at runtime into independent single 
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queries that can be executed in parallel. It is based on two presuppositions: (i) Relational 

DBMS can be used effectively to maintain parsed texts and linguistic metadata. We 

intensively evaluated different types of tables (heap tables, partitioned tables, index 

organized tables) as well as different index types (B-tree, bitmap, concatenated, 

functional) for the storing and retrieval of linguistic data. (ii) The MapReduce 

programming model supports distributed programming and tackles large-data problems. 

Though MapReduce is already in use in a wide range of data-intensive applications, its 

principle of “divide and conquer” has not been employed for corpus retrieval yet. 

 

Figure 1: MapReduce processes for a complex grammatical query 

Figure 1 illustrates the MapReduce processes for a complex grammatical query, using 

seven dictinct search keys on different metadata types. The example can be read as: Find 

all sentences containing the token “mit” immediately followed by an adjective ending on 

“em”, immediately followed by another adjective ending on “en”, immediately followed 

by a noun, and followed by a word with the lemma (base form) “sein” at any distance. It 

finds grammatical phenomena like “…die mit großartigem persönlichen Einsatz 

unterwegs gewesen sind“ that are subject for further linguistic analysis.  

Within a “map” step, the original query is partitioned into separate key-value pairs. Keys 

represent linguistic units (position, token, lemma, part-of-speech, etc.), values may be 

the actual content. The queries can be processed in parallel and pass their results to 

temporary tables. The subsequent “reduce” processes filter out inappropriate results. 

Usually, this cannot be executed in parallel, because each reduction produces the basis 

for the next step. But our framework overcomes this restriction by dividing the process 

tree into multiple sub-trees. The reduce processes for each sub-tree are scheduled 

simultaneously, and aggregate their results after they are finished.  

In order to prove the feasibility of our approach, we implemented our corpus storage and 

retrieval framework on a commodity low-end server (quad-core microprocessor with 
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2.67 GHz clock rate, 16GB RAM). For the reliable measurement of query execution 

times, and especially to avoid caching effects, we always used a cold-started 64-bit 

database engine. KoGra-DB stores search results within the database schema, making it 

easy to reuse them for further processing. Advanced statistical computation is available 

via a web-based interface to the R software environment (see figure 2). 

 

Figure 2: Statistical processing of search results with R via a web-based interface 

3 Conclusion and Outlook 

We presented a novel computational approach to work with empirical, annotated natural 

language corpora for the explanation of linguistic phenomena. The results of our study 

demonstrate that the joining of relational DBMS technology with a functional/parallel 

computing framework combines the best of both worlds for linguistically motivated 

large-scale corpus retrieval. On our reference server, it clearly outperforms other existing 

(e.g., purely relational) approaches. For the future, we plan some scheduling 

refinements, as well as support for additional levels of linguistic description. 
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Abstract: The SENSE project develops a semantically based system architecture 

to especially address the scalability issue of large multimedia document collections 

over time. Focusing on visualization and storage, metadata both from the 

application and the technical domain will be regarded semantic knowledge. All 

semantics will be run in a central repository, mediating a continuous flow of 

knowledge in and between usually separate system layers of typical system 

architectures. Some preliminary results are available for discussion as well as a 

prototype application for demonstration purposes. 

1 Introduction 

The most-valued asset of nowadays business enterprises is a dedicated production know-

how and experience in diversified markets. This asset, however, does show up 

digitalized and more and more being stored in multimedia alike documents which may 

not only comprise text and image but also video and audio. The ease of reusing and 

versioning digital assets does furthermore exponentially ascend the amount of data that 

needs to be moved, visualized and stored. This overall evolvement leads to an increasing 

demand to provide document management architectures that efficiently scale along the 

rising complexity and amount of multimedia documents. 

2 SENSE-Approach 

The SENSE project, a joint effort of three industry and two academic partners, therefore 

aims at the design and the evaluation of software architectures for large collections of 

heterogeneous multimedia documents. The system intelligence will be based on 

semantic data regarding contents, usage and relationship of documents. The innovation, 

however, consists of a continuous flow and application of semantically enriched data in 

and between usually separate systems layers. That is, some semantics that is specific to a 

certain system tier may be successfully reused in another one. This also implies that 
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SENSE deploys the semantic technology not only to the application but also to the 

technical domains of software architectures. Furnishing modern software architectures 

with additional semantics from the technical domain is about to particularly promote the 

scalability of systems running large document collections over time. 

2.1 Mediating Semantics 

SENSE features a semantic repository at the heart of its concept to serve the different 

interconnected system tiers through dedicated application and technical domain 

ontologies. Focusing on flexible widget/dashboard user interfaces and hierarchical 

storage management systems, SENSE aspires to share knowledge about user- and task-

oriented visualization as well as resource-efficient storage. For example, a video preview 

file constitutes a technical entity from the multimedia application domain. This semantic 

knowledge can be reused in the hierarchical storage tier to keep the preview file with the 

fastest layer for immediate delivery. Conversely, a storage tier may inform a presentation 

tier application that the delivery time for some file, which is a technical abstraction also, 

will be exceptionally long because some file system media has to be remounted. 

3 Preliminary Results 

Having reached about the second third of the project duration, SENSE has already been 

able to prove the operability of the approach by means of a first prototype application. 

However, considerable effort was necessary to specify the core ontologies of the 

regarded domains, their semantic mappings as well as their programming interfaces. On 

the other hand, running the actual assertions in a triple store emerged as an advantage 

due to the inherent flexibility of the triple representation. Moreover, another application 

or technical domain can easily interface the semantic repository using inference 

techniques. Lessons have been learned regarding the imperative to integrate enterprise 

search capabilities into the early architecture design already. Some third party search 

layer, that might be desirable from a plug-in point of view, won’t do for large document 

collections. While search performance may be brilliant once the data has been indexed, 

synchronizing the data for indexing will become a tedious duty. Finally, SENSE has also 

studied how document centric architectures may benefit from the BigData approach. It 

has been understood that BigData may reveal thoroughly productive for document data 

preprocessing but not for visualization or storage. 
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Abstract: Während pädagogische Wirkmechanismen in den vergangenen Jahren 

immer besser belegt wurden, bilden die im Bildungswesen eingesetzten Feedback 

Management Systeme diese Entwicklung nicht ab. Seitens der Objektgranularität 

wird auch an Hochschulen die Möglichkeit, erhobene feingranulare Daten zu 

Gruppen aggregiert auszuweisen, nicht unterstützt bzw. schlichtweg im Reporting 

nicht dargestellt. Wichtige Steuerungsinformationen zur Verbesserung der Lehr-

qualität stehen somit managementseitig nicht zur Verfügung. EduFM soll den er-

ziehungswissenschaftlichen Forschungsstand mit den Erfahrungen zu Feedback 

Management im Unternehmensbereich fokussiert durch das Methodenspektrum 

multidimensionaler Datenanalyse (Business Intelligence) zusammenführen und ei-

nen Beitrag zur angewandten Forschung im Feedback Management leisten. Das 

Projekt setzt Vorarbeiten aus dem Länderprojekt SEIS fort. 

1. Arbeitsinhalte 

In den Vorarbeiten haben sich bei bestehenden Systemen erhebliche Defizite gezeigt. So 

erreichen beispielsweise im schulischen Bereich eingesetzte Evaluationssysteme teils 

Rücklaufquoten von nur 45 %, obwohl 85 % in der Praxis häufig möglich sind [VAV12] 

mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Datenqualität. Etwas Bewegung in 

die angebotenen Tests kommt derzeit durch die Hattie-Studie und daraus abgeleitete 

Ergebnisse ([SQA12] m.w.N. [Ha09]), in der neben standardisierten Tests auch der Ein-

satz von Diagnoseverfahren empfohlen wird. Es ergeben sich folgende Ansatzpunkte für 

das Projekt: 

1.1 Mehrperspektivität / Triangulation 

Während mehrperspektivische Ansätze (Triangulation: Befragung von Schülern, Leh-

rern, Eltern, Ausbildern und Mitarbeitern) im schulischen Bereich häufig anzutreffen 

sind, sind derzeit im Hochschulbereich fast ausschließlich einperspektivische Ansätze 

anzutreffen (Befragung der Studierenden). Der jetzige Ansatz soll um die Befragten-

gruppen Lehrender, Mitarbeiter (z.B. Verwaltung, IT, HiWis) und Praktikumsunterneh-
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men/Arbeitgeber erweitert werden. Die Aussagekraft der Ergebnisse kann dadurch er-

heblich gesteigert werden. 

1.2 Zeitgranularität 

Je nach konkreter Fragestellung sind verschiedene zeitliche Granularitäten sinnvoll bzw. 

erforderlich. Während eine Befragung der Alumnis in einem mehrjährigen Abstand 

sinnvoll ist, sind für die Evaluation der gehaltenen Lehre kürzere Intervalle (z.B. semes-

terweise) erforderlich. Diese unterschiedlichen Aggregationsstufen gilt es in Analyse 

und Darstellung gegenüberzustellen. 

1.3 Referenzierung 

Sowohl im Schul- als auch im Hochschulbereich scheint die Bedeutung von Referenz-

werten bei den Nutzern eine Glaubensfrage zu sein. Methodisch gesehen sind Referenz-

werte jedoch absolut erforderlich, sowohl auf Itemebene, als auch übergeordnet. Die 

Zustimmung zu unterschiedlichen vorformulierten standardisierten Items fällt Befragten 

unterschiedlich leicht/schwer (sogenannte Itemschwierigkeit). Eine belastbare Interpreta-

tion ist demnach nur unter Einbeziehung von Referenzwerten möglich – diese fehlen oft 

komplett. Hierzu soll ein entsprechendes Verfahren entwickelt werden.  

In diesem Zusammenhang sind weiterhin die Aspekte des fairen Vergleichs (Einbezie-

hung sozialer Faktoren der jeweiligen Grundgesamtheit) sowie unterschiedlicher fachbe-

zogener Schwierigkeiten einbeziehen (siehe [Ri03]). So ist anzunehmen, dass z.B. Ver-

anstaltungen in Mathematik grundsätzlich schlechter evaluiert werden, als Lehrangebote 

zu Sozialer Kompetenz. 

1.4 Datenintegration 

Ergebnisse aus der Lehrevaluation und Statistische Kennzahlen bzw. Verwaltungskenn-

zahlen werden bislang fast ausnahmslos getrennt betrachtet. EduFM soll Feedback und 

Key Performance Indicators (KPIs) in eine integrierte, qualitätsgesicherte Datenbasis 

(Data Warehouse) zusammenführen und gegenüberstellen. Eine Abstimmung hochschul-

interner und landesweiter Kennzahlensysteme (TJK09) ist vorzusehen. 

1.5 Befragungsform und Entry Points 

Da die Befragungsform entscheidende Auswirkungen auf die Rückläufe und damit un-

mittelbar auf die Datenqualität hat, sollen für unterschiedliche Befragtengruppen empiri-

sche Daten zu Rückläufen erhoben und optimale Befragungsformen empfohlen werden. 

Hieraus ergeben sich Auswirkungen auf mögliche Evaluationsverfahren. In aller Regel 
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wird der Einsatz vollhybrider Systeme erforderlich sein, der sowohl (anteilige) Online-, 

als auch Papierbefragungen zulässt und zusammenführt. Trends zukünftiger Entry Points 

sollen aufgezeigt werden (mobile Endgeräte, wie Tablets und Smartphones) und deren 

Auswirkungen auf die Reliabilität der Daten bewertet werden. 

1.6 Reporting 

Das Projekt soll ein Reporting angelehnt an Management-Cockpits aus dem Controlling 

liefern, welches Evaluationsdaten und Statistische Kennwerte (KPIs) gegenüberstellt. 

Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer interaktiven Analyse der integrierten, multidi-

mensionalen Datenbasis (OLAP) vorgesehen. Derzeitige Auswertungen liefern eine 

Vielzahl von Einzelauswertungen, die selbst für den eingearbeiteten User schwer zu 

überschauen sind. Vor allem mehrdimensionale Kennzahlensysteme sollen hier zur Un-

terstützung der internen Planungs- und Entscheidungsprozesse beitragen [KF08]. 
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Abstract: Probabilistic robotics is a new and growing area in robotics, concerned
with perception and control in the face of uncertainty. Building on the field of mathe-
matical statistics, probabilistic robotics endows robots with a new level of robustness
in real-world situations. Probabilistic approaches have been discovered as one of the
most powerful ways to address highly relevant problems in mobile robotics, including
robot state estimation and localization. Major challenges in the context of probabilis-
tic algorithms for mobile robot navigation lie in the questions of how to deal with
highly complex state estimation problems and how to control the robot so that it ef-
ficiently carries out its task. Robots are inherently uncertain about the state of their
environments. Uncertainty arises from sensor limitations, noise, and the fact that most
interesting environments are – to a certain degree – unpredictable. When “guess-
ing” a quantity from sensor data, the probabilistic approach computes a probability
distribution over what might be the case in the world, instead of generating a single
“best guess” only. As a result, a robot using probabilistic methods can gracefully re-
cover from errors, handle ambiguities, and integrate sensor data in a consistent way.
And, moreover, it knows about its own ignorance. Autonomous robots must act in
the face of uncertainty - a direct consequence of their inability to know what is the
case. When making decisions, probabilistic approaches take the robot’s uncertainty
into account. Some consider only the robot’s current uncertainty, others anticipate
future uncertainty. Instead of considering the most likely situations only (current or
projected), many probabilistic approaches strive to compute a decision-theoretic op-
timum, in which decisions are based on all possible contingencies. This tutorial will
discuss both aspects and present recently developed techniques based on particle filters
for estimating the position of a mobile robot and for efficiently learning a map of an
unknown environment with a mobile robot. We will furthermore describe how graph-
based representations can be utilized to find maximum likelihood solutions. We will
finally describe how the complexity of this state estimation problem can be reduced
by actively controlling the vehicle. For all algorithms, experimental results will be
presented that have been obtained with mobile robots in real-world environments.
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Zusammenfassung: Programmiersprachen stellen eine Schnittstelle zwischen 

Mensch und Maschine zur Verfügung. Es gibt heutzutage kaum ein elektronisches 

System, eine Hardwarekomponente oder Software, welche nicht durch Sprachen 

wie C++, Java, SystemC oder anderen beschrieben wird. Dabei haben 

Programmiersprachen den erheblichen Nachteil, dass sie spezielles Expertenwissen 

erfordern. Wäre es möglich Systeme direkt in natürlicher Sprache zu beschreiben 

und automatisch umzusetzen, würden viele technische Hürden fallen. Doch 

natürliche Sprachen leiden an der nicht vorhandenen Eindeutigkeit. So ist z.B. bei 

dem Satz „Jede Komponente wird durch eine Fernbedienung gesteuert“ zunächst 

unklar, ob alle Komponenten durch die gleiche Fernbedienung gesteuert werden 

oder ob jede Komponente ihre „eigene“ Fernbedienung hat.  

Im Rahmen dieses Tutorials werden Techniken und Methoden eingeführt, mit 

denen sich die Lücke zwischen Mensch und Maschine beim Entwurf von 

elektronischen Systemen schließen lässt. Dabei finden insbesondere aktuelle 

Fortschritte der natürlicher Sprachverarbeitung (engl.: Natural Language 

Processing, kurz: NLP) Anwendung.  

Generell ist es zwar nicht möglich, in allen Fällen die korrekte Semantik von 

natürlichsprachlichen Sätzen zu ermitteln, allerdings lassen sich trotzdem wichtige 

Informationen daraus ableiten. So können z.B. mit einer einfachen 

grammatikalischen Analyse wesentliche Komponenten einer Systembeschreibung 

ermittelt werden: Aus Subjekt, Verb und Objekt eines Satzes lassen sich Akteure, 

Methoden bzw. Komponenten eines Systems ableiten. Adjektive, die ein Objekt 

näher beschreiben, lassen sich als Attribute von Komponenten identifizieren. Diese 

Informationen erlauben es, aus einem Text automatisch erste formale 

Beschreibungen z.B. in der Unified Modeling Language (UML) zu erzeugen. Dies 

führt zwar noch nicht zu einer automatischen Übersetzung von Text nach C++, 

erlaubt aber bereits Laien formale Beschreibungen eines gewünschten Systems zur 

Verfügung zu stellen. 
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Abstract: A growing number of individual conceptual modeling methods are 

designed not only for the use of software generation but also for model value 

creation. Hence modeling methods need to provide the necessary concepts and 

functionality to perform value creation within their application domain. Yet the 

construction of useful modeling methods is a complex task and requires high 

effort particularly when the entire spectrum of a method, ranging from language 

artifacts to dedi-cated functionality in terms of platform mechanisms (e.g. 

comparison, composi-tion, translation etc.) is addressed during development.  

This tutorial concentrates on the conceptualization, i.e. the early development- and 

prototyping phases of a modeling tool, and reflects contemporary concepts and 

challenges for meta-modeling platforms as implementation environments.  

Domain specific modeling method development includes conceptualization, 

implementation and deployment all embedded here into a generic modeling 

method framework based on a meta-modeling concept. Its ingredients comprise a 

(a) modeling languages – syntax, semantic and notation, (b) modeling proce-

dures/Vorgehensmodelle and (c) processing based on their mechanisms and al-

gorithms. 

 

The tutorial addresses researchers and practitioners dealing with conceptual 

modeling, domain- or application-specific modeling languages, and method or 

tool development with a strong background in computer science. 
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1 Audience

Our audience comprises computer scientists developing or using mechanised
reasoning systems, or interested in learning how to use them. The message of
this tutorial is:

1. There are interesting nails (problems) out there in economics,
waiting for hammers (tools) from computer science to be applied to them.

2. Those domain experts who have the interesting problems do not speak the
same language as computer scientists do.

3. Therefore, it takes some effort to make computer science tools applicable in
such domains:

• giving meaningful feedback on errors,
• writing application-oriented documentation,
• trying hard to support users who understand textbook mathematics but
not proof calculi, etc.

2 Motivation (Economist’s Perspective)

We have a vision of increasing confidence in economics’ models and mecha-
nisms. Auction designs are under constant evolution as they seek to incorporate
lessons learned and to recognise specific features of the markets in which they are
run. Similarly, current models for financial risk measurement are too large and
change too quickly to be checked by hand. These challenges affect not only the eco-
nomics sector itself, but also the government as it regulates the economy, and thus
the general public. Since the software used is mission critical it should be verified
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to a high level of reliability. We believe that such problems can be addressed by
representing the underlying knowledge in a formal, explicit way that is accessible
to mechanised reasoning tools. These have already been applied to economics
(cf. an earlier presentation we gave on this topic, to economists [KLR12]), albeit
by computer scientists rather than the economists themselves. Many economists
have postgraduate training in mathematics; historically, it has been less common
for them to have training in computer science. Therefore, despite a growing in-
terface (consider, e.g., the ACM Transactions on Economics and Computation1),
they lack awareness of the existence of reasoning tools and their appropri-
ateness for tasks in economics. Moreover such tools are still challenging to
use. The objective of our ForMaRE project (formal mathematical reasoning in
economics [LRK13c, KLR]) is to raise awareness and to enable economists to work
with the languages and tools of their choice.

3 Research Context (Computer Science Perspective)

How can wemake formal methods familiar to economists? Concretely, we are
developing a basic Auction Theory Toolbox [LCK+13, LRK+13b] of formalisations,
on top of which auction designers can formalise and verify their own auction designs,
and we are getting started with applying similar techniques to matching markets
and financial risk management. This tutorial reports on our experience and
insights from carrying out this research. From a computer science perspective,
our “toolbox building” approach requires

1. identifying the right language to formalise the theory (i.e. being sufficiently
expressive while still supporting efficient proofs), and

2. identifying a a mechanised reasoning system whose input and output are
comprehensible to economists, who usually do pen-and-paper proofs and are
familiar with mathematical textbook notation.

We have so far gained experience with the languages/systems Isabelle/HOL2 and
its jEdit IDE, Theorema3, CASL4 and its Hets5 IDE and the System on TPTP6

web service, Mizar7, as well as Prover9 and Mace48.

• Economists may find it appealing that the structure of an Isabelle or Mizar
proof resembles the structure of a paper proof, that Theorema is an add-on

1http://teac.acm.org/
2http://isabelle.in.tum.de
3http://theorema.org
4http://www.cofi.info
5http://www.dfki.de/cps/hets
6http://www.cs.miami.edu/~tptp/cgi-bin/SystemOnTPTP
7http://www.mizar.org
8http://www.cs.unm.edu/~mccune/mace4/
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to the familiar Mathematica9 CAS with its textbook-like notebook interface,
or that Hets allows for uniformly feeding one formalisation into a wide range
of highly efficient automated theorem provers.

• It may deter them that little documentation for these tools is available, or
that it requires strong background knowledge, and that the investigation of
unsuccessful automated proof attempts requires a good understanding of the
underlying calculus.

4 Interactive Matchmaking

The last part of the tutorial involves an interactive matchmaking session. We will
try to match tutorial participants who are developers or experienced users of tools
(if you are, please contact the organisers in advance!) and economics problems
to which these tools may be applicable. We will briefly present the respective
problem and ask the respective participant for a brief voluntary presentation of his
or her tool. From our connections in the economics community (cf. our research
collaborators10 and our organisation of the AISB 2013 symposium on Enabling
Domain Experts to use Formalised Reasoning [LRK13a]) we have a portfolio of
around a dozen potentially matching problems.
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Abstract: Business process management is a young discipline that establishes a bridge
between computer science and business administration. This tutorial will offer a
comprehensive treatment of the full lifecycle for managing business processes: from
identifying the priorities for process improvement, to modeling existing processes,
actually improving these, and monitoring their performance from then on. There
is a special emphasis on the use of process-aware technologies to support business
processes. The strength of this tutorial will be its ability to bridge various topics
and backgrounds. The tutorial is thought to be appealing to advanced students with
a background in computer science, business informatics, or business administration.
Practitioners in all these fields may find it attractive to get a full understanding of all
the fundamental techniques and theory that is available in the multidisciplinary field
of business process management. Since the tutorial is based on a recently launched
textbook, the tutorial may also inspire lecturers and senior lecturers to organize full-
sized courses around the presented topics. The content of this tutorial is based on a
textbook on the fundamentals of business process management [DLMR13], which is
co-authored by the two tutorial presenters. This tutorial covers the whole spectrum of
business process management. It is unique in its balanced and consistent organization
of the topic. The tutorial follows the business process management lifecycle. It is
subdivided into four sessions: introduction of business process management, essentials
of BPMN, process analysis and redesign, and process automation. The tutorial will
cater for three types of audiences. Computer Science Lecturers and Professors: Those
lecturers who are in the process of setting up or revamping a course in business process
management, conceptual modeling or requirements engineering can use this tutorial to
get acquainted with the lecture material that is offered in the textbook that accompanies
this tutorial. Graduate students: Students with a background in computer science,
business informatics, or business administration will find this tutorial of interest to gain
an overview of the business process management field and how that field both builds
on and extends beyond their own discipline. Practitioners: Business professionals
who are already active in the area of business analysis, process improvement, or IT
management will appreciate the condensed form of this tutorial to get acquainted to all
the fundamental theory and techniques for these activities.

References
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Abstract: Die Ansprüche an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), sich in 
netzwerkartigen Unternehmensverbünden zu bewegen – und diese selbst aktiv zu 
gestalten – haben in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Insbesondere 
wo Innovationen gefordert werden, sind der Aufbau und die Verbesserung guter 
Partnerschaften von besonderer Bedeutung. KMUs müssen dabei nicht nur mit 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und -systemen 
umgehen lernen, sondern auch ihre Organisation und die Kompetenzen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich weiter entwickeln. Erst das 
Zusammenspiel – und das gute Management – von organisatorischer Kompetenz, 
technischer Vernetzung und Einbringen der eigenen Kernkompetenzen sowie des 
richtigen Wissens in vernetzte Partnerschaften ermöglichen erfolgreiche 
Kooperationen. Diese Netzwerkfähigkeit zu entwickeln ist jedoch ein 
anspruchsvoller Prozess, der systematische Unterstützung erfordert. 

Das Tutorial richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die ihre 
Netzwerkfähigkeit verbessern wollen. Es stellt die in der Praxis mit KMUs 
erprobte Methodik des Smart Networking vor. Beginnend mit einer Analyse der 
Ausgangssituation im Unternehmen werden Schritt für Schritt Probleme und 
Potenziale aufgezeigt. Ein Reifegradmodell erlaubt es, je nach individuellem 
Umfeld eines Unternehmens, zielgerichtet und planbar Ressourcen und 
Kompetenzen aufzubauen und zu entwickeln und so langfristig netzwerkfähig zu 
werden. 

Teilnehmen können Personen mit Führungs- und Prozessverantwortung, aber auch 
Expertinnen und Experten aus Fachbereichen in KMUs, genauso wie 
Forscher/innen, die sich mit der Einführung von IKT in KMU befassen. Sie 
erlernen, die Schlüsselbereiche zu identifizieren, die in Ihrem Unternehmen 
Netzwerkfähigkeit sichern helfen. Sie lernen das methodische Vorgehen kennen, 
um das betriebliche Leistungsvermögen systematisch weiter entwickeln zu können. 
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Abstract: Der Pragmatische Programmierer fordert: Jedes Jahr eine neue Pro-

grammiersprache lernen. SAP ist  die Standard-Software für Kaufmännische An-

wendungen. In der Folge wird auch die zu SAP gehörige  Programmiersprache 

ABAP viel von gelernten Kaufleuten eingesetzt. In diesem Tutorium schauen  wir 

uns die Programmiersprache durch die Augen des Informatikers an. 

ABAP stand ursprünglich für „Allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor“. 

Heute kann die Sprache aber weitaus mehr als Berichte zu erzeugen und zu verar-

beiten. Die Sprache ist Turing-mächtig und über die Zeit haben verschiedene je-

weils moderne Technologien und Konzepte Einzug in die  Sprache gehalten. So 

bietet ABAP heute u.a.: 

 die Möglichkeit objektorientiert zu Programmieren (ABAP Objects) 

 Webapplikationen zu entwickeln (Web Dynpro)  

 ein Unit-Test-Framework 

Dieses Tutorium nimmt den Teilnehmer mit auf  eine Rundfahrt durch eine Pro-

grammiersprache, die historisch gewachsen ist; die viel Licht und viel Schatten 

enthält und die produktiv im Einsatz ist  bei den größten Unternehmen dieser 

Welt. 

Wir zeigen, wo die vielen Fallstricke liegen und wie es trotzdem möglich ist auch 

mit dieser Sprache Software mit hoher innerer Qualität zu schreiben. 
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Abstract: Anwendungslandschaften sind über Jahre komplexe gewachsene 

Gebilde. Anwendungslandschaften bestehen aus den Systemen, die ein 

Unternehmen zur Abwicklung seines Geschäfts betreibt. Das Geschäft vieler 

Unternehmen erstreckt sich heute immer weiter hinaus in die Umwelt, um dort 

Menschen neue Dienstleistungen anzubieten. Durch die Erweiterung des Geschäfts 

muss auch eine Erweiterung und Anpassung der Anwendungslandschaft vollzogen 

werden. In diesem Tutorial wird auf Basis von Quasar Enterprise ein 

ganzheitlicher Ansatz vorgestellt, mit dem auf der Grundlage neuer 

Geschäftsanforderungen zunächst Änderungen an der Geschäftsarchitektur 

entwickelt werden und Anpassungen an Anwendungslandschaften hergeleitet 

werden. 

1 Thema und Inhalte des Tutorials 

Menschen bewegen sich frei in ihrer Umwelt und nehmen jederzeit unabhängig vom Ort 

Dienste verschiedener Unternehmen in Anspruch. In der Folge erstreckt sich die IT der 

Unternehmen immer mehr über die eigene Organisation hinaus. Dieses Tutorial gibt 

einen Überblick über Methoden und Techniken, wie die IT als Brücke die Integration 

von Menschen, Organisationen und Umwelt unterstützen kann und welche 

Veränderungen sich daraus für die Anwendungslandschaften von Unternehmen ergeben. 

Ein Beispiel für ein Szenario, bei dem eine Integration von Mensch, Umwelt und 

Organisation stattfindet, ist das Mobile Payment. Beim Mobile Payment treten Kunden 

(Menschen) mit Händlern (Menschen in Organisationen) in der Umwelt in Kontakt, um 

nach erhaltener Dienstleistung eine Zahlung z.B. über mobile Endgeräte zu tätigen. Nach 

der Übertragung von Zahlungsinformationen werden diese von Banken (Organisationen) 

weiter verarbeitet.  

Um solche Szenarien zu entwickeln und auf die Anwendungslandschaft von 

Unternehmen umsetzen zu können, wird ein systematischer, ganzheitlicher Ansatz 

benötigt. 

160



Abbildung 1 zeigt die Road Map eines solchen Ansatzes. Das Vorgehen basiert auf 

Quasar Enterprise.  

In Abbildung 1 repräsentiert die Spalte „Geschäft“ das Vorgehen, mit denen aus neuen 

Geschäftsstrategien und Anforderungen (z.B. für Mobile Payment) zunächst eine 

Geschäftsarchitektur hergeleitet wird, die Menschen, Umwelt und die Organisation mit 

angebotenen und genutzten Diensten und ausgetauschten Objekten umfasst.  

Die Spalte „IT“ in Abbildung 1 repräsentiert das Vorgehen, mit dem aus der 

Geschäftsarchitektur zunächst eine modifizierte Anwendungslandschaft (AL) auf 

logischer Ebene entsteht, bestehend aus Komponenten und Schnittstellen, die 

anschließend auf physische Komponenten und Schnittstellen abgebildet wird. Physische 

Elemente können durch konventionelle Entwicklung umgesetzt werden. Sie können aber 

auch durch Integration und Orchestrierung technischer Dienste über 

Integrationsplattformen realisiert werden. 

 

 

Abbildung 1 Vorgehen nach Quasar Enterprise 
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E-Learning-Lösungen in Schulen

“The foundation of every state is the education of its youth.” (Diogenes)

Technical developments of data communication in new fields, use of mobile devices and
appliances, convergence of devices, etc. create numerous challenges in computer science,
which need optimization and systematization of didactic-pedagogical methods for lifelong
learning as well as different corresponding services for classroom and virtual learning
opportunities, especially in the schools. Also, the integration of services into teaching and
learning processes, and the transition from school to university are challenging issues.

The use of learning management systems (such as Moodle, Ilias or Stud.IP) is often well
integrated in German schools. But where does it go and what brings the future? Virtual
classrooms and animated digital books can be easily created, low-cost learning computers
(e.g. OLPC) will be developed, educational games and social networks play an increas-
ingly important role in the school life and are usually a challenge for teachers. Also,
augmented learning (e.g. with Google Glass) or the growing number of MOOCs may be
of interest to pupils and students in the near future.

E-learning is not a new movement; however, there are still no clear answers to all the
important questions. In this workshop we introduce and demonstrate interesting related
concepts and projects.

Earlier workshops covered a particular segment of the German lifelong learning initia-
tive. “Hochschule 2020” dealt with infrastructure and organization of the university target
group. Last year’s meeting “Frühstudium 2012” focused on the special transition of pupils
to students. Especially the possibility to participate early on in academic content with
the help of innovative media and techniques (e.g. Media based Junior Studies) has been
discussed.

Six invited speakers and two selected contributions emphasize the period of life at school,
especially better integration of new learning concepts in everyday school life. Ulrich
Sawade and Ingo Laue (Microsoft Deutschland GmbH) talk about the role of new media in
education. Sindy Riebeck and her team from TU Dresden focus on the insufficient estab-
lished web-based learning in schools. Afterwards computer science education in primary
school is discussed with Henry Herper from Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
The usage of Open Educational Resources, presented by Anne Thillosen (Leibniz-Institut
für Wissensmedien) and collaborative authoring introduced by Jörg Haake (Fernuniversität
in Hagen) show concepts of practical approaches. In further presentations innovative and
practical solutions for the fields of economy and mathematics education will be discussed.

Our thanks go to the organizers of the INFORMATIK 2013 and especially the authors,
presenters and participants of our workshop.
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Abstract: Unter dem Begriff der Mediatisierung wird die zunehmende Prägung 

von Kultur und Gesellschaft durch Medienkommunikation verstanden. Dabei 

handelt es sich um einen Metaprozess (wie Globalisierung, Individualisierung oder 

Kommerzialisierung) dessen Erforschung dabei hilft, ein Verständnis von 

Gesellschaft und ihrer Institutionen zu gewinnen. Schulen bilden für alle Kinder 

und Jugendlichen eine zentrale Sozialisationsinstanz, die sich im Zuge der 

Mediatisierung verändert - dabei sind sowohl Lern- und Lehrprozesse als auch die 

Organisationsprozesse betroffen. Der Vortrag wird auf dieses Wechselspiel 

zwischen der Lernwelt Schule und der Organisationswelt Schule fokussieren. Als 

"technologische Scharniere" wirken hierbei E-Learning-Systeme, da sie die 

Trennung zwischen der Verwaltung und der Pädagogik zunehmend aufheben und 

durch Zugriffsmöglichkeiten von außerhalb der Schule zu veränderten 

Kommunikations- und Interaktionsprozessen zwischen der Schule und ihrer 

Umwelt führen. Der Begriff "E-Learning" wird dabei einerseits weit interpretiert 

und beinhaltet neben der Bereitstellung von Lern- und Lehrmaterialen und 

Testumgebungen sowie der Kommunikationswerkzeuge zwischen Lehrenden und 

Lernenden auch den gesamten darin abgebildeten Administrationsprozess. 

Andererseits geht es nicht um das Lernen mit digitalen Medien in der Schule im 

Allgemeinen, sondern um die Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen, die 

orts- und zeitunabhängig möglich werden. 

Die durch E-Learning-Systeme entstehende Transparenz von Inhalten, 

Unterrichtsorganisation und Bewertung sowohl für Kolleginnen und Kollegen 

innerhalb der Schule als auch für Eltern und die Schulgemeinschaft hat 

weitreichende Konsequenzen für die Organisationswelt der Schule. Auf Basis 

aktueller Forschungsergebnisse zur Medienintegration und Nutzung von E-

Learning-Systemen in Schulen auf der einen Seite und 

Schulentwicklungsprozessen mit Medien auf der anderen Seite sollen deren 

Potenziale diskutiert und ihre Rolle im Prozess der Mediatisierung kritisch 

hinterfragt werden. 
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Abstract: Der Beitrag geht der Frage nach, warum webbasiertes Lernen an den 

Schulen bisher noch unzureichend etabliert ist und fokussiert hierbei insbesondere 

auf die Lehrerinnen und Lehrer als aktive Gestaltende von E-Learning-Szenarien.  

Der Prozess der Etablierung von E-Learning an den Schulen gestaltet sich als 

vielschichtiger Vorgang. Im Beitrag werden neun handlungsleitende Dimensionen 

aus dem Bereich der Hochschullehre auf die Schule adaptiert und die ausgewählten 

Dimensionen „Didaktik“, „Personal“ und „Organisation“ näher beleuchtet.  

In die Betrachtungen fließen Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Umfeld der 

Autorinnen und Autoren sowie Erfahrungen aus zwei aufeinanderfolgenden  

E-Learning-Projekten ein. Diese Projekte haben das Ziel, Schülerinnen und Schülern 

an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen die 

Möglichkeit zur Studienorientierung und Studienvorbereitung durch webbasierte  

E-Learning-Kurse anzubieten.  

Die Durchführung von mehr als 100 Kursen mit über 1.500 Schülerinnen und 

Schülern hat u.a. zu Erkenntnissen hinsichtlich der inhaltlichen und organisatorischen 

Gestaltung der Rolle von Kurserstellenden und Kursbetreuenden geführt, sofern 

Lehrerinnen und Lehrer in diesen Rollen agieren sollen. Diese Erkenntnisse werden 

in die o.g. Dimensionen eingeordnet und Schlussfolgerungen für Maßnahmen zur 

weiteren  Etablierung von E-Learning an den Schulen abgeleitet. 
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1 Einleitung 

Der Übergang von der klassischen Wissensvermittlung im Schulunterricht zur 

kompetenzorientierten Lehre erfordert die Entwicklung und Anwendung neuer 

didaktischer Szenarien, die sich moderner Lehrmethoden bedienen. Dabei wird immer 

wieder die Feststellung getroffen: „Lehren und Lernen mit Hilfe von Computern und 

Internet hat in deutschen Schulen mittlerweile einen festen Stellenwert“ [GK10]. Zwar 

ist die dazu notwendige technische Ausstattung an den Schulen weitestgehend 

vorhanden, dennoch hat der Einsatz von webbasierten Lern-Szenarien im Unterricht 

noch immer nicht den nötigen Stellenwert erreicht, um E-Learning als Lernmethode in 

der Schule fest zu platzieren. [GK10, NR03] 

Für die erfolgreiche Etablierung des E-Learning in Schulen sind zahlreiche Aspekte 

sowie Akteure auf verschiedenen Ebenen im Bildungssystem zu berücksichtigen. Die 

Komplexität der unterschiedlichen Handlungsfelder macht es notwendig, eine 

Strukturierung der Dimensionen des E-Learning vorzunehmen, die bei der Einführung 

und Verstetigung des E-Learning im Schulbereich eine Rolle spielen. Hierzu werden 

Ansätze zur Implementierung aus dem Schul- und Hochschulbereich zusammengeführt 

und auf den Einsatzkontext der Schule adaptiert. [BD05, GK10, He08, PSK05] 

Der vorliegende Beitrag basiert auf Erfahrungen aus dem ESF-geförderten Projekt 

„KoSEL – Kompetenzentwicklung und Studienorientierung mit E-Learning“ 

(2013/2014). Im erfolgreichen Vorprojekt „UnIbELT – Übergang Schule-Hochschule 

mit Unterstützung Internet-basierter E-Learning-Tools“ (2009-2012) konnten bereits 

mehr als 1.300 sächsische Schülerinnen und Schüler an E-Learning-Kursen zur Studien-

orientierung und Studienvorbereitung teilnehmen. Ziel des Projektes „KoSEL“ ist neben 

der Verstetigung des Angebotes von E-Learning-Kursen zur Kompetenzentwicklung und 

Studienorientierung auch die dauerhafte Etablierung webbasierter Lernmethoden in 

sächsischen Schulen. Dabei erfolgt die Steuerung des Vorhabens unter Berücksichtigung 

der verschiedenen Dimensionen zur Integration von E-Learning [vgl. Abbildung 1]. 

167



 

Abbildung 1: Dimensionen des E-Learning-Einsatzes [BD05, PSK05, He08] 

Die Darstellung von neun Dimensionen deutet auf die Vielschichtigkeit hin, die bei der 

Etablierung von E-Learning an den Schulen zu berücksichtigen ist. Es wird klar, dass die 

Implementierung daher nicht die Aufgabe von engagierten Einzelpersonen sein kann 

[PSK05]. Diese arbeiten sich häufig mit großem persönlichen Einsatz in die 

Technologien und didaktischen Konzepte ein, um E-Learning-Szenarien für die Schule 

zu entwickeln und umzusetzen. 

Ebenso wenig können zeitlich begrenzte und zumeist drittmittelgeförderte Projekte den  

E-Learning-Einsatz in der Schule verstetigen. Solche „Leuchtturmprojekte“ können im 

begrenzten Rahmen (z.B. in einer Schule, in einer Probandengruppe) durchaus 

erfolgreich sein, haben aber nur selten das Potenzial, das gesamte System wie bspw. die 

Bildungslandschaft eines Bundeslandes nachhaltig zu verändern. 

Im Folgenden werden anhand der ausgewählten Dimensionen „Didaktik“, „Personal“ 

und „Organisation“ Erfahrungen bei der Etablierung von E-Learning in den Schulen 

und entstandene Lösungsansätze aus den o.g. Projekten näher dargestellt. 
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2 Die Dimension „Didaktik“ 

Ausgelöst durch vielfältige technische Entwicklungen und den alltäglichen 

Medienzugang für Schülerinnen und Schüler wird gegenwärtig auch die Gestaltung des 

Unterrichts an den Schulen  von einer veränderten Informations- und Lernkultur geprägt. 

Dabei gewinnt die Aufgabe der Schule, dem Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf 

Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung zu genügen sowie 

Mitverantwortung bei der Gestaltung schulischer Prozesse zu tragen, zunehmend an 

Bedeutung. Die Fähigkeiten zum kompetenten Umgang mit permanent verfügbaren 

Informationen sowie die Reflexion über die Qualität dieser Informationen werden bereits 

bei Schülerinnen und Schülern mittlerer Jahrgangsstufen vorausgesetzt. Der Unterricht 

in der Schule wird über den Prozess der Wissensvermittlung hinaus zur von den 

Lehrenden begleiteten Entwicklung von Kompetenzen als individuelle Ausprägung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler erweitert. Hierbei steht die Entwicklung der 

Lernkompetenz im Fokus – die Fähigkeit der Schüler, ihre Lernvorgänge selbständig zu 

planen, zu strukturieren, zu kontrollieren und zu reflektieren.  

„Ziel der Entwicklung von Lernkompetenz ist es, dass Schüler ihre eigenen 

Lernvoraussetzungen realistisch einschätzen können und in der Lage sind, individuell 

geeignete Techniken situationsgerecht zu nutzen. [...] Für eine nachhaltige Wirksamkeit 

muss der Lernprozess selbst zum Unterrichtsgegenstand werden. Gebunden an Fachinhalte 

sollte ein Teil der Unterrichtszeit dem Lernen des Lernens gewidmet sein.“ [SK11] 

Zum Erreichen dieser Ziele ist neben einem entsprechend geeigneten Lernumfeld ein 

Unterrichtsstil notwendig, der die Lernenden in ihrer Individualität wahrnimmt, ihre 

Neigungen, Interessen und speziellen Leistungsvoraussetzungen berücksichtigt und 

durch unterschiedliche Formen der Binnendifferenzierung sowohl das fachliche als auch 

das soziale Lernen fördert. Die didaktisch-methodische Umsetzung fokussiert hierbei 

zunehmend auf die Entwicklung der Handlungskompetenz mit ihren Komponenten Fach-, 

Selbst- und Sozialkompetenz. [KM11] 

Die Entwicklung der Handlungskompetenz lässt sich anhand des Drei-Schritt-Modells 

nach Lewin wie folgt beschreiben:  

1. Auftauen:  Vorhandene handlungssteuernde Prozesse und Strukturen werden 

bewusst gemacht und außer Kraft gesetzt.  

2. Verändern:  Neue Vorgehensweisen werden aktiv eingesetzt und reflektiert. 

3. Einfrieren:  Es entstehen neue Handlungsstrukturen, neue Muster werden 

eingeübt und in ein Routinehandeln überführt. Die nun entstehenden 

Anforderungssituationen werden mit den neuen Handlungsmustern 

verzahnt. [LE13] 

169



Bei der Umsetzung dieses Dreischritt-Modells spielen soziale Prozesse eine bedeutsame 

Rolle. Elemente wie das Partner- und Gruppenlernen aber auch Präsenzphasen im 

Unterricht unterstützen insbesondere die Phasen des „Veränderns“ und „Einfrierens“. 

Hier liegen die Potenziale des E-Learning, mit dem es gelingt, handlungsorientierte 

Lernprozesse sozial zu flankieren und diese mehrstufig durch einen Wechsel zwischen 

individueller Transferarbeit und sozialem Lernen zu organisieren. [LN04] 

Den Kern der Umsetzung bilden folgende didaktische Leitlinien, die dazu beitragen, 

neue Handlungs- und Wissensstrukturen im Rahmen eines effektiven E-Learning-

Prozesses zu entwickeln:  

Aufgabenorientiertes Lernen ermöglichen:  

Durch das frühzeitige Einbinden von Aufgaben, Fragen und Problemen wird nicht nur 

eine Motivationswirkung erreicht, sondern ebenso die Initiierung geistigen und 

praktischen Handelns. Die frühe Ausrichtung auf ein Ziel ermöglicht außerdem, anhand 

modifizierter Problemstellungen Übungseffekte zu erzielen, ohne träges Wissen zu 

produzieren, welches lediglich reproduziert wird.  

Exemplarisches Lernen organisieren: 

Das umfangreiche Informationsangebot in seiner hypermedialen Struktur verlangt vom 

Lehrenden eine vertiefte Beschäftigung mit der Frage, welche Inhalte für das Erreichen 

der Lernziele wesentlich sind. Die Auswahl der Lerninhalte soll dabei so erfolgen, dass 

exemplarisches Vorgehen mit dem Fokus auf das Einzelne möglich ist, die Inhalte aber 

auch auf ähnlich gelagerte Anforderungssituationen anwendbar sind.  

 

Aktives Lernen initialisieren: 

Die Problemsituation ist vom Lehrenden so zu konstruieren, dass Lernen zu einem 

vielfältigen, aktiven Prozess wird. Durch vielfältige Aufgaben geeigneten Typs wird das 

Entdecken von Ideen und Themen durch den Lernenden selbst in den Vordergrund 

gerückt, während die Informationsdarbietung in den Hintergrund tritt. [LE13] 

Diese didaktischen Leitlinien gelten für die Umsetzung kompetenzorientierter Lernziele 

sowohl in klassischen Unterrichtsmethoden als auch für webbasiertes Lernen. Sie sind 

Gegenstand der allgemeindidaktischen Ausbildung der Lehramts(LA)-Studierenden und 

von Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Dabei werden in 

selbstverständlichem Maß Lernmedien eingesetzt. Fraglich bleibt jedoch, inwieweit die 

Lehrenden nicht nur mit neuen Medien in ihrer eigenen Ausbildung konfrontiert werden, 

sondern wie sie selbst dazu befähigt werden, Medien respektive webbasiertes Lernen für 

ihre eigene Lehre einzusetzen.  

Die  erfolgreiche Integration der neuen Szenarien in der Schule erfordert die 

Weiterentwicklung der methodisch-didaktischen Ansätze der Allgemein- und der 

Fachdidaktiken [He08]. E-Learning-Szenarien bieten Möglichkeiten zur Flexibilisierung 

des Unterrichts [Ha09] und sind insbesondere geeignet, um Medien- und 

Lernkompetenzen zu erwerben [So10]. 
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3 Die Dimension „Personal“ 

3.1 Webbasiertes Lernen in der Schule – Anforderungen an das Lehrpersonal 

„Die Fähigkeiten und das Engagement des ‚Personals‘ bilden wohl das wichtigste 

Potenzial für eine Bildungseinrichtung.“ [PSK05] Die Qualität von Schule hängt 

wesentlich vom Engagement und den Kompetenzen des dort tätigen Personals ab. Der   

E-Learning-Einsatz an Schulen darf daher nicht an Kompetenzen und Bedürfnissen der 

Lehrerinnen und Lehrern vorbei entwickelt und geplant werden [ebd.]. 

Dem in den Lehrplänen konstatierten Stellenwert der Medienkompetenzförderung in den 

Schulen steht der Teufelskreis fehlender Medienbildung (Abbildung 2) gegenüber. 

Hieraus erwächst der dringende Bedarf, die Medienkompetenz der Lehrerinnen und 

Lehrer soweit zu stärken, dass dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. [KO10] 

 

Abbildung 2: Teufelskreis fehlender Medienbildung [KO10] 

„Auch aus dem Alltag von Lehrerinnen und Lehrern sind Computer und Internet nicht 

mehr wegzudenken. Allerdings nutzen Lehrer das Internet überwiegend zur 

Unterrichtsvorbereitung. Im Unterricht selbst werden die Neuen Medien eher selten 

eingesetzt. Die Ausweitung von Akzeptanz und Nutzung der neuen Medien ist allerdings 

kein Selbstläufer. Deshalb sind noch erhebliche Anstrengungen notwendig, u.a. in der 

Lehrerfortbildung. Entscheidend für die künftige Nutzung von digitalen Medien in der 

Schule sind überzeugende Inhalte und Konzepte für den schulischen Einsatz.“ [MM08] 

76% der Jugendlichen suchen Social-Media-Plattformen täglich oder mehrmals pro 

Woche auf. 49% der Schülerinnen und Schüler nutzen Computer und Internet mehrmals 

pro Woche, um zu Hause für die Schule zu arbeiten bzw. zu lernen [JS12]. 
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Dieses Potenzial kann durch die Lehrenden verstärkt für die Umsetzung webbasierter 

Lehr-Lern-Szenarien genutzt werden. Das setzt jedoch voraus, dass die Lehrerinnen und 

Lehrer selbst über ausreichende Kompetenzen verfügen, solche Szenarien didaktisch 

sinnvoll zu planen und mit adäquaten elektronischen Werkzeugen umzusetzen. 

„Students’ use of ICT for learning during lessons is related to teachers’ confidence level 

in their own ICT competences, their opinion about the relevance of ICT use for T&L and 

their access to ICT at school.” [EU13a] 

Es zeigen sich Defizite in der Lehrkompetenz, die sich folgendermaßen äußern: 

 Den E-Learning-Szenarien wird ein falsches Lernkonzept zugrunde gelegt, da 

lernpsychologische Grundkenntnisse auf diesem Gebiet unzureichend 

vorhanden sind.  

 Die unzureichenden kommunikativen und sozialen Kompetenzen der 

Lehrenden führen dazu, dass die Lernobjekte medial unausgereift konzipiert 

sind und die Lernbedingungen nicht kommunikativ gestaltet werden.  

 Es fehlt an einem speziellen methodisch-didaktischen Repertoire, sodass die 

Lehr-Lern-Szenarien lediglich ein Abbild klassischer Unterrichtsmethoden mit 

medialer Unterstützung sind.  

 Die Fähigkeit der Lehrenden zur sinnvollen Stoffreduktion, zur 

Lernzielbestimmung und zur Lernerfolgskontrolle führt nicht (sofort) zur 

Erreichung des Lernzieles wie in herkömmlichen Unterrichtssituationen, sodass 

zu „bewährten“ klassischen Methoden zurückgekehrt wird.  

 E-Learning-Kurse werden kaum oder mangelhaft evaluiert, sodass eine ständige 

Weiterentwicklung und Vervollkommnung der Lehr-Lern-Szenarien 

unterbleibt. [DF04] 

„Die gewünschte Bedeutung digitaler Medien im Unterricht aus Sicht der Lehrer hängt 

maßgeblich von der Einschätzung der eigenen Kompetenz ab. Während gewünschte und 

tatsächliche Bedeutung bei Gymnasien nahezu gleich hoch sind, wünschen sich Lehrkräfte 

an Grund-, Haupt- und Realschulen eine größere Rolle digitaler Medien.“ [SE13] 

Im Rahmen einer Studie der Europäischen Kommission zur IKT in der Schule wird 

festgestellt, dass Lehrer dem IKT-Einsatz vorwiegend positiv gegenüber stehen. 

Kompetente und positiv eingestellte Lehrerinnen und Lehrer werden für die erfolgreiche 

Entwicklung digitaler Kompetenzen und Kenntnisse bei den Schülerinnen und Schülern 

als wichtiger angesehen als eine moderne Ausstattung. Die EU-Kommission sieht die 

Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes für den IKT-gestützten Schulunterricht und 

empfiehlt dazu verstärkte Investitionen in die Lehrerausbildung, Projekte für neue 

Unterrichtskonzepte sowie die Bereitstellung hochwertiger Unterrichtsmittel. [EU13b] 
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3.2 Der Stellenwert der Didaktik webbasierter Lehre in der Lehramtsausbildung 

An der TU Dresden studieren gegenwärtig 3.244 Studierende in den konsekutiven oder 

den Staatsexamens-Studiengängen das Lehramt. Davon sind ca. 700 Studierende im 

Bereich berufsbildende Schulen eingeschrieben. Mehr als 100 Studierende haben eine 

Fachkombination mit Informatik gewählt (Stand Mai 2013, Immatrikulationsamt der  

TU Dresden). 

Im Bereich der LA-Ausbildung für berufsbildende Schulen bietet die Fakultät 

Erziehungswissenschaften der TU Dresden Kurse zur „Gestaltung von Lehr- und 

Lernprozessen“ an. Hier können die Studierenden die fachgerechte Produktion von 

Medien (Präsentationen, Webseiten, Videos, ...) trainieren. LA-Studierende der 

Fachrichtung Informatik erstellen im Rahmen der Lehrveranstaltung „Virtuelle 

Lernumgebungen“ eigene Lernmedien und stellen im Hauptseminar Didaktik 

ausgewählte Lernmedien zur Diskussion.  

Unter Studierenden des Lehramts an allgemeinbildenden Schulen der ersten, dritten und 

fünften Semester an der TU Dresden (N = 21) wurde eine kleine explorative Studie 

durchgeführt. Die folgenden Aspekte wurden erfragt: 

 Welche Rolle spielt die Medienbildung in Ihrer studentischen Ausbildung? In 

welchen Lehrveranstaltungen beschäftigen Sie sich mit Medienkompetenz? 

Die Studierenden konnten keine Lehrveranstaltung benennen, in der Medien 

oder Medienkompetenz eine Rolle spielten. Eine Ausnahme bilden Studierende 

mit Informatik in der Fachkombination. Dort werden Grundlagen der 

Mediendidaktik gelehrt und in Übungen exemplarisch angewendet.  

 Wie gut fühlen Sie sich auf den Einsatz von Medien als didaktisches Mittel in 

ihrem eigenen Unterricht vorbereitet? Wie schätzen Sie ihre Fähigkeiten zu 

einem sicheren Umgang mit Medien ein?  

Seitens der Hochschule fand eine solche Vorbereitung quasi nicht statt. Der 

Umgang mit Medien wird eher in der Schulbildung trainiert durch zahlreiche 

Vorträge mit Präsentationsunterstützung, durch Anfertigen von Mindmaps etc. 

Weitere Schulungsmaßnahmen werden in die Verantwortung der 

Studienseminare im Bereich des Referendariats abgegeben. 

 In welchem Kontext haben Sie im Studium mit Lernplattformen gearbeitet? 

Haben Sie Lerninhalte für webbasiertes Lernen mit einer dieser 

Lernplattformen selbst erstellt?  

Die Studierenden gehen mit der Lernplattform OPAL (Online Plattform für 

Akademisches Lernen) in unterschiedlichen Anwendungskontexten um. Meist 

werden diese als lehrveranstaltungsbegleitende Plattform genutzt. Die 

Erstellung eigener Lerninhalte erlernen LA-Studierenden des Faches Informatik 

am Beispiel unterschiedlicher Lernplattformen. Studierende, welche keine 

Fachkombination mit Informatik gewählt haben, lernen selten Inhalte zum 

Thema E-Learning weder in der allgemeinen noch in der Fachdidaktik kennen.  
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Der Diskrepanz zwischen den Anforderungen des Lehrplans zur 

Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler und den dazu fehlenden 

Inhalten in der studentischen Ausbildung wirkt die TU Dresden durch Module im 

Wahlpflichtbereich und durch Ergänzungsmodule entgegen.  

Für Studierende des Lehramtes, welche weder im Berufsschulbereich noch in der 

Informatik tätig sind, wird im Ergänzungsbereich ein Modul „Computer und Medien in 

der Schule“ angeboten. Hierbei steht die Anwendung informatischer Werkzeuge im 

Kontext realer praktischer Anwendungsbeispiele im Vordergrund.  

Themenschwerpunkt 

der Lehrveranstaltung 

Anwendungskontext 

Grundlagen der 

Mediengestaltung 

Präsentationen als Werkzeug zur Gestaltung von 

Selbstlernmodulen, Audioproduktion für den 

Sprachunterricht, Vorlagen für wissenschaftliche Arbeiten 

von Schülerinnen und Schülern 

Computergrafik Werkzeuge zur Grafikbearbeitung, Sprache und Bild als 

Gestaltungsmittel im Unterricht 

Rechnernetze, Suchen 

von Informationen 

Einsatz von Suchmaschinen zum Wissenserwerb, Verwaltung 

von Dateistrukturen für Schüler, Zugriffsrechte  

Webbasierte 

Kommunikation 

Didaktisch sinnvoller Einsatz von Web 2.0-Anwendungen, 

Lernszenarien unter Anwendung von Blog, Wiki, Forum, 

Anwendungsbeispiele für synchrone Kommunikation 

(Webkonferenz, Chat zur Unterstützung von Gruppenlernen) 

Interaktive Medien Entwicklung und Anwendung interaktiver Whiteboards, … 

Tabelle 1: Inhalte und Ziele des Moduls "Computer und Medien in der Schule" (Auszug) 

3.3 Medienbildung und webbasierte Lehre in der Lehrerfortbildung 

Der Fortbildungskatalog des Sächsischen Bildungsinstitutes weist ein Angebot zur 

„Entwicklung von Medienkompetenz in sächsischen Schulen“ aus. In ein- oder 

zweitägigen Veranstaltungen werden zumeist praxisorientierte Inhalte (Videoproduktion, 

Animationserstellung etc.) angeboten.  

Die TU Dresden bietet ein didaktisch aufbereitetes Konzept im Rahmen eines 

Zertifikatskurses an. Für die Dauer eines Semesters nehmen die Lehrerinnen und Lehrer 

aller Schularten an vierzehntägigen Vorlesungen und Übungen teil. Sie beschäftigen sich 

mit der Anwendung informatischer Werkzeuge im Kontext ihres eigenen Unterrichts und 

lernen Einsatzmöglichkeiten von Wikis, Blogs und Webkonferenztools kennen, 

gewinnen Einblick in Webeditoren und erstellen z.B. Textdokumente und 

Tabellenkalkulationen für ihr berufliches Umfeld. Die Vorlesungen werden gemeinsam 

mit den LA-Studierenden besucht, woraus sich auf beiden Seiten Synergieeffekte 

ergeben. Die Studierenden profitieren von den Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrer, 

umgekehrt lassen sich neueste Kenntnisstände und theoretische Ansätze austauschen. 
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Den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe bildet ein Kolloquium, in dem die 

Teilnehmenden ihre komplexen Abschlussarbeiten im Kontext des jeweiligen Lehrplans 

vorstellen und mit den anderen Kolleginnen und Kollegen erste Erfahrungen im Einsatz 

ihrer Projekte im Unterricht diskutieren. Für die erfolgreiche Teilnahme erhalten die 

Lehrerinnen und Lehrer ein Zertifikat des Zentrums für Lehrerbildung der TU Dresden.  

Tabelle 2: Beispiele für komplexe Abschlussprojekte aus dem Zertifikatskurs 

4 Die Dimension „Organisation“  

Lehrerinnen und Lehrer gehörten als Kursbetreuende zu den tragenden Säulen des Projekts 

„UnIbELT“. In dessen Nachfolgeprojekt „KoSEL“ sind die Anforderungen an die 

Medienkompetenzen der Lehrerinnen  und Lehrer durch veränderte Betreuungsszenarien 

noch gestiegen. Hinsichtlich der Umsetzung von E-Learning-Szenarien im Kontext der 

Dimension „Organisation“ kann aus beiden Projekten aus einem Erfahrungsschatz mit 

mehr als 100 Kursdurchläufen an den Schulen und über 25 Kursentwicklungen geschöpft 

werden. 

Der Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen liegt auf den organisatorischen Szenarien 

eines Lehrers als Erstellenden von E-Learning-Content und als Betreuenden von  

E-Learning-Szenarien in der Schule. 

4.1 Lehrer als Autoren für webbasierte Lehr-Lern-Szenarien  

Es ist davon auszugehen, dass für eine Stunde reale Lernzeit in einem E-Learning-

Szenarium ein Autoringaufwand von mindestens 20 Stunden zu kalkulieren ist. [CM10] 

Damit lässt sich das Anforderungsprofil für Entwickelnde von E-Learning-Szenarien zur 

Studienorientierung mit Einsatz in der Schule wie folgt definieren:  

 Die Kursautoren müssen über sicheres Fachwissen zur Thematik des Kurses 

verfügen.  

Thema Fachbezug und Schulart Lernmedium 

„Die Teilung Berlins“ Gemeinschaftskunde 

(Gy10) 

Präsentation, Arbeitsblatt 

„Frühblüher“ Sachkunde (GS1-4) Fotomappe, Blog 

„Binomische Formeln“ Mathematik (Gy9) Interaktives Whiteboard, 

Arbeitsblatt 

„Schülerinnen und Schüler 

in Ganztagsangeboten“ 

Schulleitung, 

Verwaltung 

Tabellenkalkulation, 

Datenbank 

„Besondere Linien im 

Dreieck“ 

Mathematik (Gy6) Selbstlernmodul, 

Geogebra, C.-Grafik 
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 Die Kurve des Anforderungsniveaus soll einerseits an das durchschnittliche 

Niveau der Schulbildung anknüpfen, welches den Autoren bekannt sein muss. 

Andererseits soll die Leistungskurve auf einer Niveaustufe enden, die mit den 

Anforderungen an einen Studierenden im Grundstudium vergleichbar ist. Dazu 

ist Wissen über die an den Hochschulen gängigen Lehrmethoden und die 

entsprechenden Lerninhalte notwendig.  

 Zur zielgruppen-adäquaten Entwicklung von E-Learning-Szenarien sind 

Erfahrungen in der didaktisch-methodischen  Aufbereitung der Lerninhalte und 

entsprechende Lehrkompetenzen unerlässlich. 

 Die Kursautoren müssen über ein ausreichendes Zeitbudget verfügen, um unter 

Anwendung des o.g. Lernzeit-Autoring-Verhältnisses von 1:20 den Kurs in 

einer vertretbaren Zeitspanne entwickeln und testen zu können.  

Die Erfahrungen aus testweisen Kursentwicklungen im Projekt „UnIbELT“ haben 

gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer im Allgemeinen über die notwendigen 

Fachkenntnisse auch im Hinblick auf die Hochschullehre verfügen und ausreichend 

fachdidaktisches Knowhow in die Kursentwicklung einbringen können. Die Anpassung 

der Anforderungskurve kann in Absprache mit Projektmitarbeitenden, die sowohl den 

Blick auf die Schuldidaktik als auch die Hochschullehre haben, ohne größere 

Schwierigkeiten erfolgen.  

Abgeschlossene E-Learning-Projekte (z.B. ELeaS, eLBe) mit Fokussierung auf 

Zielgruppen in der Schule führten jedoch u.a. zu dem Ergebnis, dass Lehrerinnen und 

Lehrer aufgrund ihrer vielfältigen beruflichen Aufgaben und der allgemeinen 

Arbeitsbelastung zeitlich keine Freiräume besitzen, um nebenher umfangreichere E-

Learning-Szenarien zu entwickeln.  

Im Projekt „UnIbELT“ wurden Kurse erstellt, die für eine Lernzeit von 10 bis 15 

Stunden konzipiert sind. Aus den Erfahrungen der o.g. Projekte konnte geschlussfolgert 

werden, dass Lehrerinnen und Lehrer für die Erstellung von Kursen vergleichbaren 

Umfangs nicht in Frage kommen. Die veranschlagten 200 Stunden für eine 

Kurserstellung sind nicht neben den eigentlichen beruflichen Aufgaben in einem 

vertretbaren Zeitraum zu leisten.  

Zur Kursentwicklung wurden deshalb examinierte LA-Studierende favorisiert, die dem 

dargestellten Anforderungsprofil weitgehend entsprachen. An der TU Dresden konnten 

aus dieser Gruppe Kursautorinnen und Kursautoren für ein breites inhaltliches Spektrum 

gefunden werden. Diese verfügten zudem über Vorkenntnisse im Umgang mit der 

Lernplattform OPAL, die an nahezu allen sächsischen Hochschulen und Universitäten 

eingesetzt wird und auch als Plattform für die Bearbeitung der Kurse an den Schulen 

genutzt wurde und wird. 
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Der auf der Plattform OPAL abgelegte Content wird auf xml-Basis repräsentiert. Weder 

Lehrenden noch den LA-Studierenden sollte es zugemutet werden, zur Content-

Produktion xml-Kenntnisse nachzuweisen oder alternativ den internen Editor der 

Lernplattform mit seiner eingeschränkten Funktionalität zu nutzen. Im Rahmen des 

Projekts „UnIbELT“ wurde deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dem Kursinhalte 

zunächst mit einem Textsatzsystem (hier OpenOffice-Writer) erstellt werden. Die 

Kursautorinnen und -autoren erhalten dazu eine vorgefertigte Dokumentvorlage, in der 

alle benötigten Formate definiert und abgelegt sind. Nach Abschluss der inhaltlichen 

Gestaltung werden die Dokumente unter Nutzung einer Extension in das xml-Format 

exportiert. Der Quellcode bindet passende CSS-Formate ein, sodass nach dem Ablegen 

der Dateien auf der Lernplattform eine originalgetreue Anzeige als Webseite erfolgt.  

Dieser „Workflow“ wird von Lehrerinnen und Lehrern dazu genutzt, im Rahmen ihrer 

zeitlichen Möglichkeiten E-Learning-Szenarien im Projekt „KoSEL“ zu erstellen. Unter 

Anleitung und mit Nutzung vorbereiteter Anwendungen und leicht nutzbarer Werkzeuge 

können sie als Autorinnen und Autoren kleiner E-Learning-Szenarien tätig werden.  

4.2 Lehrer als Kursbetreuer 

Die Vorgaben des Projektes „UnIbELT“ legten fest, dass die entwickelten  

E-Learning-Kurse an sächsischen Gymnasien mit Schülerinnen und Schülern der 

Sekundarstufe II (Jahrgangsstufe 11/12) zu erproben und durchzuführen sind. Insgesamt 

konnten 29 Gymnasien zu einer aktiven Mitarbeit am Projekt gewonnen werden. Im 

Projekt „KoSEL“ wurde die Zielgruppe auf die Beruflichen Gymnasien sowie 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 10-13 ausgedehnt. Die Durchführung von  

E-Learning-Kursen wurde jeweils in die individuellen Konzepte zur Studien- und 

Berufsorientierung an den Schulen eingeordnet. 

Zur Betreuung der Kurse sowie deren administrativer Vorbereitung wurden in den meisten 

Fällen Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt. Hierbei hat es sich von Vorteil erwiesen, wenn 

der Lehrende bei den Schülerinnen und Schülern selbst unterrichtet oder die 

Kursteilnehmenden zumindest gut kennt. Die Abbildung 3 zeigt die Rollenverteilung und 

die Kommunikationskanäle, die während eines Kursdurchlaufes an der Schule genutzt 

wurden. 
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Abbildung 3: Betreuungsszenarium eines Kursdurchlaufes an der Schule 

Die Erfahrungen aus mehr als 100 Kursdurchläufen an den Schulen haben gezeigt, dass 

sich die Tätigkeit des Kursbetreuenden nicht nur darauf beschränken kann, die 

eingereichten Aufgabenlösungen der Schülerinnen und Schüler zu bewerten oder 

bedarfsweise weitere Kurselemente freizuschalten. Vielmehr bestand die pädagogische 

Herausforderung darin, einerseits den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler 

weitgehend selbstständig ablaufen zu lassen, andererseits aber bei Bedarf auf Lernende 

mit Schwierigkeiten zuzugehen, sie zu motivieren und ihnen neue Impulse zu verleihen. 

Auch wenn die Kurse weitestgehend als Selbstlernszenarien konzipiert sind, ist die 

Begleitung durch einen betreuenden Lehrer bzw. eine betreuende Lehrerin unerlässlich. 

6 Fazit 

Angesichts der eingangs dargestellten neun handlungsleitenden Dimensionen (Abbildung 

1) lässt sich schlussfolgern, dass die Etablierung von E-Learning als Lernmethode an den 

Schulen eine Zielstellung ist, welche von zahlreichen Determinanten sowohl materieller 

als auch personeller Natur beeinflusst wird. Der vorliegende Beitrag kann damit nur 

einen Einblick in das Vorhaben „E-Learning an sächsischen Schulen“ geben und erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Hintergrund der in den beiden Projekten 

„UnIbELT“ und „KoSEL“ gemachten Erfahrungen sowie aus dem wissenschaftlichen 

Umfeld der Autorinnen und Autoren wurde der Fokus auf die Dimensionen „Didaktik“, 

„Personal“ und „Organisation“ gelegt.  

Im Kontext der Dimension „Didaktik“ ist es auch weiterhin notwendig, neben 

didaktischen Leitlinien und grundlegenden Unterrichtsmodellen die Entwicklung neuer, 

kompetenzorientierter Lehr-Lern-Methoden wissenschaftlich zu begleiten. Die 

Potenziale des E-Learning sowie webgestützter Kollaboration und Kommunikation der 

Lernenden müssen Lehrerinnen und Lehrern bewusst und zugänglich gemacht werden. 

Neue Lehr-Lern-Szenarien sind zu entwickeln, die den Lehrenden den pädagogischen 

Mehrwert dieser Lernform vermitteln und ihnen als Organisationsrahmen und Hilfe zur 

Entwicklung eigener webbasierter Szenarien zur Verfügung stehen können. 
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Als einige der Ursachen für die bisher nur wenig praktizierte Methode webbasierten 

Lernens wurden in der Dimension „Personal“ Defizite in der Ausbildung der Lehramts-

Studierenden sowie mangelhafte Angebote in der Fortbildung der aktiven Lehrerinnen 

und Lehrer erkannt. Bereits praktizierte Studien-  und Fortbildungsmodule werden 

sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden angenommen, müssen aber sowohl 

inhaltlich als auch umfänglich weiter ausgebaut werden. Die Organisationsstrukturen 

von Bildungsangeboten sowohl im Bereich der Ausbildung als auch der Fortbildung 

sollten letztlich so angelegt werden, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, 

ohne mediendidaktische Ausbildung als Lehrer oder Lehrerin an Schulen tätig zu sein. 

Wie die Erfahrungen aus den o.g. Projekten hinsichtlich der Dimension „Organisation“ 

zeigen, sind Lehrerinnen und Lehrer unter der Voraussetzung gut strukturierter und den 

Schulspezifika angepasster Organisationsstrukturen in der Lage, vorliegende E-

Learning-Szenarien anzuwenden und pädagogisch zu betreuen. Die zeitlichen 

Ressourcen reichen jedoch nur in begrenztem Umfang dazu aus, dass Lehrerinnen und 

Lehrer selbständig  

E-Learning-Szenarien an den Schulen entwickeln und umsetzen können. Hier fehlt es 

seitens der Kultusbehörden an der Einsicht, dass die Entwicklung und Umsetzung neuer 

Lehr-Lern-Methoden, deren Erprobung und Evaluation nicht nur zeitlicher Ressourcen 

bedarf, sondern ebenso der Anerkennung und der Motivation ihrer Lehrenden.  
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Abstract Die Kompetenz zur rechnerunterstützten Zusammenarbeit ist eine 

wichtige Kompetenz für Studium und Beruf. Deshalb sollten diesbezüglich 

grundlegende Kompetenzen bereits in der schulischen Bildung vermittelt werden. 

Dazu wird ein Unterrichtskonzept für CSCW-basierte Übungen zur Förderung von 

Kompetenzen für „Collaborative Authoring“ in der Sekundarstufe II vorgestellt. 

Einer Evaluation in vier Klassen an zwei Berufskollegs zeigt, dass das 

Unterrichtskonzept die Kompetenzen für „Collaborative Authoring“ fördert.  

1 Einleitung 

Im Zeitalter der Informations- und Wissensgesellschaft werden zunehmend 

Arbeitsergebnisse in verteilten Teams unter Nutzung von Informationstechnik 

gemeinsam erarbeitet. Die Kompetenzen für „Collaborative Authoring“ (gemeinsames, 

kooperatives Erstellen von Dokumenten) für Studium und Beruf gehören deshalb zur 

Grundausbildung und sollten bereits in Schulen, insbesondere in der auf ein Studium 

vorbereitenden Sekundarstufe II, vermittelt werden. 

Aktuell wird die IT-basierte Kooperations-Kompetenz in der Sekundarstufe II kaum 

systematisch gefördert. Dies spiegelt sich auch im Stand der Forschung wieder, bei dem 

Studien über asynchrone gemeinsame Textproduktion in Wiki und über Chat-Training 

und Nutzung an Universitäten dominieren. Heutzutage behindern fehlende 

Unterrichtskonzepte und mangelnde Kenntnis über die für eine Umsetzung an Schulen 

geeignete Lernumgebung bzw. IT-Infrastruktur die Förderung von „Collaborative 

Authoring“-Kompetenz, gerade auch für synchrone Dokumentproduktion, massiv. 

Zur Lösung dieser Probleme wird in diesem Beitrag eine e-learning Umgebung und ein 

Unterrichtskonzept für CSCW-basierte Übungen zur Förderung von „Collaborative 

Authoring“-Kompetenz für synchrone Dokumentproduktion vorgestellt. Dabei liegt der 
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Fokus auf der Vermittlung von Chat-Kompetenz (als häufige Kommunikationsform bei 

der synchronen verteilten Dokumenterstellung) sowie von Kommentar-Kompetenz (als 

weiterer, dokumentenzentrierter Kommunikationskanal) und Workspace-Kompetenz. 

Die Evaluation eines Piloteinsatzes in vier Klassen an zwei Berufskollegs zeigt, dass die 

vorgestellte Lösung die Vermittlung der intendierten Kompetenzen fördert.  

2 Kompetenzen für synchrones “Collaborative Authoring” 

Im Falle des in diesem Beitrag betrachteten synchronen (zeitgleichen) verteilten 

gemeinsamen Dokumenterstellung (z.B. mittels synchroner kooperativer Editoren, vgl. 

Google Drive Apps
1
) sind eine Vielzahl von Kompetenzen erforderlich. Hierzu zählen 

z.B. die Medienkompetenz (Beherrschung der Hardware- und Software-Umgebung zur 

Textproduktion), die Kommunikationskompetenz (z.B. Chat-Nutzung in verteilten 

Teams oder Kommentar-Kompetenz bei der Kommunikation in verteilten Teams über 

Kommentare in einem gemeinsamen Dokument) sowie die Kooperationskompetenz. 

Letztere umfasst sowohl die Beherrschung allgemeiner Strategien der gemeinsamen 

Erstellung von Arbeitsergebnissen im Team als auch die Beherrschung von Strategien 

für koordiniertes Erstellen gemeinsamer Texte in gemeinsamen Arbeitsbereichen 

(Workspace-Kompetenz). Da Schüler heutzutage üblicherweise bereits privat und in der 

Schule einige Fähigkeiten mit computer-unterstützten Medien (z.B. Umgang mit WWW, 

Grafikerstellung, Textproduktion) und Kommunikation (siehe SMS, Facebook
2
, 

WhatsApp
3
) erwerben, werden in den folgenden Abschnitten speziell die Kompetenzen 

für Kooperation zur gemeinsamen verteilten synchronen Dokumenterstellen in Bezug 

auf die dazu benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten genauer betrachtet. 

2.1 Chat-Kompetenz 

Bei der gemeinsamen verteilten synchronen Dokumenterstellung müssen die 

Schülerinnen und Schüler (SuS) die fehlende direkte Kommunikationsmöglichkeit durch 

Benutzung eines computerbasierten Mediums kompensieren. Im Gegensatz zur audio-

basierten synchronen Kommunikation, z.B. mittels Skype
4
, weist das Medium des Chat 

durch seine Verschriftlichung und semi-synchrone Natur einige Vorteile beim Erwerb 

von Kommunikationskompetenz auf: das explizite Absenden von Chat-Beiträgen 

unterstützt (1) das überlegte (Re-)Formulieren von Beitragsentwürfen, und die Anzeige 

des Chat-Verlaufs erlaubt (2) die Bezugnahme auf vorherige Beiträge sowie (3) die 

anschließende Analyse eines Kommunikationsverlaufs anhand des Chat-Logs 

(Debriefing).  

Die erfolgreiche Nutzung von Chat bei der gemeinsamen verteilten synchronen 

Dokumenterstellung erfordert eine Menge von Fähigkeiten: SuS müssen Chat-Beiträge 

senden, lesen und eigene Beiträge von denen anderer Teilnehmer unterscheiden können; 

                                                           
1 http://www.google.com/drive/apps.html 
2 https       fa ebook  om   
3 http://www.whatsapp.com 
4 http://www.skype.com 
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siemüssen Emoticons zur Kommunikation von Stimmungslagen oder Gefühlszuständen 

sinnvoll anwenden können; sie müssen gebräuchliche Abkürzungen aus Behörden und 

Schriftverkehr sowie Standard-Akronyme der sogenannten Chat-Sprache, als auch 

eigene, im Kontext erkennbare, Abkürzungen anwenden können; und sie müssen im 

Chat mit mehreren Personen die direkte Ansprache anwenden können, um das Fehlen 

von Blickkontakt zu kompensieren oder den Kontext bei parallelen Fragen anzuzeigen. 

2.2 Kommentar-Kompetenz 

Zur Kompensation der fehlenden direkten Kommunikationsmöglichkeit können die SuS 

neben synchronen Kommunikationskanälen (z.B. Chat) auch mehr asynchrone, 

dokumentenzentrierte Kommunikationsmöglichkeiten nutzen: ins Dokument 

eingebettete Kommentare. Die erfolgreiche Nutzung von Kommentaren bei der 

gemeinsamen verteilten synchronen Dokumenterstellung erfordert die folgenden 

Fähigkeiten: SuS müssen Textstellen, die inhaltlich kritikwürdig sind, mit Kommentaren 

(statt durch farbliches Hervorheben) markieren können; sie müssen Kommentare 

verständlich und konstruktiv formulieren können; sie  müssen Kommentare bewerten 

und sinnvoll darauf reagieren können, z.B. durch Überarbeitung des Texts oder Beginn 

einer Klärung durch Diskussion (z.B. im Chat oder durch Antwort-Kommentare). 

2.3 Workspace-Kompetenz für synchrones verteiltes „Collaborative Authoring“ 

Workspace-Kompetenz umfasst zum einen die Beherrschung der technischen 

Kollaborationsplattform (z.B. Google Drive
5
, MediaWiki

6
) als auch die Bereitschaft, 

diese Fähigkeiten problembezogen anwenden zu wollen. Hierzu gehören die 

Fähigkeiten, sich in einem Arbeitsbereich einzuloggen und dort Dokumente erzeugen 

bzw. gemeinsam mit anderen bearbeiten zu können. Hinzu kommt die 

Vergegenwärtigung des Arbeitsstandes bzw. der aktuellen Kooperationssituation (sog. 

Group Awareness [DB92]). 

3 Stand der Technik 

Im Bereich der gemeinsamen (computergestützten) Textproduktion wurden bisher 

entweder das gemeinsame Schreiben in Face-to-Face-Sitzungen (vgl. [Le00]) oder das 

asynchrone gemeinsame Schreiben in Wikis [BS10, An08, An10] untersucht. 

Beißwenger hat hierzu ein Kompetenzmodell für das Web-basierte Schreiben in der 

Sekundarstufe II vorgeschlagen [Be13b]. Statt durch Wikis kann auch mittels Screen-

Sharing (z.B. mit Adobe Connect
7
 oder Teamviewer

8
) an einem gemeinsamen 

Dokument gearbeitet werden – allerdings kann immer nur ein  Nutzer zu einem 

Zeitpunkt den Dokumenteneditor bedienen, die anderen Nutzer sind auf 

                                                           
5 https://drive.google.com 
6 http://www.mediawiki.org 
7 http://www.adobe.com/de/products/connect/ 
8 http://www.teamviewer.com/ 
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Kommunikationsbeiträge über andere Kanäle beschränkt. Die Kompetenzvermittlung 

zur gemeinsamen verteilten synchronen Dokumenterstellung wurde in der Literatur 

bisher vernachlässigt. 

Die Nutzung des Chats als Kommunikationsmedium ist für Jugendliche alltäglich. 

Beißwenger [Be00] beschreibt die Sprache der Jugendlichen in der schriftlichen 

Kommunikation in virtuellen Welten bezogen auf Emoticons, Akronyme und 

Abkürzungen. Auch werden die Problematiken dargestellt, die dadurch entstehen, dass 

sich mehrere Personen gleichzeitig in einem Chat-Raum befinden. Gemeint sind 

Beiträge, die im richtigen Kontext verstanden werden sollen, wie z.B. die Ansprache der 

richtigen Person oder die Antwort auf den richtigen Beitrag. Weiter wird dort auch auf 

die Ökonomisierung der Chatbeiträge eingegangen. So werden Tippfehler im Hinblick 

auf die Antwortgeschwindigkeit meistens in Kauf genommen (siehe auch [Be10]). 

Dass der Chat nicht nur für den Freizeitbereich von Bedeutung ist, sondern immer mehr 

in den Fokus der beruflichen Kommunikation gerät, zeigen die Ergebnisse im Rahmen 

des Dortmunder Chat-Korpus
9
. Dabei wurden die Chatverläufe aus vier 

Handlungsbereichen (Freizeit, Beratung, Lehr-/Lernkontexte und Medien) im Hinblick 

auf die sprachliche Variation untersucht [Be13a]. 

Dass das Trainieren der Chat-Kommunikation Erfolg haben kann, hat Naumann bereits 

beschrieben [Na05]. An mehreren Universitäten wurde dazu in unterschiedlichen 

Lernumgebungen die Arbeit mit Studenten während Online-Seminaren untersucht. Dazu 

gehörten der Chat als synchrones Kommunikationswerkzeug und die asynchrone 

Lernumgebung als Informationsmedium. Zu Anfang des Kurses wurde den typischen 

Kommunikationsproblemen, die während des Chatverlaufs aufgetreten können, durch 

die Einführung von Regeln (Chatiquette) entgegengewirkt. Nach dem Seminar wurden 

die Chatprotokolle qualitativ und quantitativ ausgewertet. Auch Storrer schlägt vor, 

Chatten anhand von kleinen Aufgaben oder durch Rätsel lösen zu trainieren [St07]. 

Untersuchungen im Hinblick auf Kommentare (Annotationen, engl  „annotations“) an 

digitalen Texten findet man im Vergleich zur Chat-Kommunikation oder „Collaborative 

Authoring“ im Allgemeinen weitaus seltener. Brush [Br02] beschreibt in ihrer Arbeit die 

Auswirkungen auf die Diskussionsbereitschaft, wenn wissenschaftliche Texte vorher 

von den Studenten digital kommentiert werden. Dazu werden zwei unterschiedliche 

Kommentierungs-Arten in zwei verschiedenen Programmen benutzt. Einmal handelt es 

sich um ein Programm, das es ermöglicht, die Kommentare direkt an die jeweiligen 

Textstellen („In-Context“) zu schreiben, während das andere Programm eine 

Zusammenfassung von Kommentaren darstellt. Die Studenten bevorzugten knapp die 

Software mit der Zusammenfassungsart, da sie bei der anderen Software die jeweilige 

Textstelle zum Kommentieren zunächst suchen mussten. In beiden Fällen allerdings 

löste das vorherige Kommentieren der Texte eine heftigere Diskussion mit 

unterschiedlichen Standpunkten über das Thema aus. Spezielle Übungen zur Benutzung 

der Kommentarfunktion wurden nicht gefunden. 

                                                           
9 http://www.chatkorpus.tu-dortmund.de  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die meisten Untersuchungen aus dem 

Bereich des „Collaborative Authoring“ mit der Wiki-Technologie beschäftigen. 

Allerdings ist mit dieser Technologie kein synchrones „Collaborative Authoring“ 

möglich. Die Untersuchungen in der Chat-Kommunikation sind sehr umfassend und 

haben auch schon andere auf die Idee gebracht, das Chatten zu erlernen [Na05]. 

Allerdings sind die Daten in kompletten Kursen an mehreren Universitäten gesammelt 

worden. Beißwenger stellte hinsichtlich der webbasierten Schreibtechnologien ein 

Kompetenzmodell auf. Gerade in der deutschen Literatur liegen Erfahrungen mit 

Kommentaren an digitalen Texten vergleichsweise selten vor. 

4 Gestaltung der Lernumgebung 

Eine Lernumgebung stellt Lehrern und Schülern Lernmaterial und Werkzeuge zur 

Umsetzung einer Unterrichtseinheit bzw. eines didaktischen Designs zur Verfügung. 

Hierbei bedingen sich die Möglichkeiten bzw. Funktionalität der Werkzeuge und die 

Anforderungen eines konkreten didaktischen Designs gegenseitig. Zur Vermittlung von 

Kompetenzen für die gemeinsame verteilte synchrone Dokumenterstellung muss eine 

dazu geeignete Lernumgebung bestimmte Anforderungen erfüllen: 

1 Mehrbenutzer-Editor: Die Lernumgebung muss einen Mehrbenutzer-Editor 

anbieten. 

2 Kommentarfunktion: Die Lernumgebung muss zur Vermittlung von Kommentar-

Kompetenz eine Kommentarfunktion zur Erstellung von Kommentaren in 

gemeinsam bearbeiteten Dokumenten anbieten. 

3 Chat-Funktion: Die Lernumgebung muss zur Vermittlung von Chat-Kompetenz eine 

Chat-Funktionalität anbieten. Diese sollte in den Mehrbenutzer-Editor integriert 

sein, um während des gemeinsamen Schreibens einen parallelen und einfachen 

Zugang zur Chat-Funktionalität bieten zu können. 

4 Ergebnissicherung: Die Lernumgebung muss eine Möglichkeit zur Abgabe von 

Ergebnissen anbieten. Optional könnte eine Lernumgebung auch Logs der 

Gruppeninteraktion bereitstellen, die dann als Basis für eine Prozessanalyse (durch 

Selbstreflexion oder durch die Lehrer) dienen könnte. 

5 Verzicht auf Server: Die Lernumgebung sollte zur Bereitstellung des Mehrbenutzer-

Editors möglichst ohne einen dafür zu installierenden Server auskommen, damit in 

den Schulen der Investitions- und Wartungsaufwand minimiert werden kann. 

6 Kostenlose Nutzung: Die Lernumgebung sollte kostenlos für die Privatnutzung und 

für die Nutzung durch Lehrende an Lehranstalten nutzbar sein. 

7 Plattformunabhängigkeit: Aufgrund der Heterogenität von Geräten an Schulen und 

bei den Schülern sollten mindestens Linux-, Mac OS- und Windows-Systeme 

unterstützt werden. Die Unterstützung mobiler Geräte ist wünschenswert. 
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Diese Anforderungen wurden im Rahmen einer Nutzwert- und Schwachstellen-Analyse 

zur Bewertung von drei alternativen Technologien evaluiert: Etherpad (ein kooperativer 

open-source Editor
10

, der beispielhaft für einfache webbasierte Mehrbenutzereditoren für 

Texte ohne Onlinespeicher steht), Google Drive
11

 (zur Zeit ohne Alternative für die 

unbürokratische Symbiose aus Mehrbenutzereditoren für verschiedene Formate in 

Kombination mit einem Onlinespeicher), und Google Apps
12

 (Online-Storage und 

Mehrbenutzereditoren werden durch weitere Tools ergänzt, welche die Organisation von 

Gruppenarbeit unterstützen sollen; eine Alternative wäre z. B. Zoho
13

).  

Hierbei stellte sich Google Drive als die derzeit beste Alternative zur Realisierung einer 

passenden Lernumgebung heraus: Die SuS erstellen in Google Drive anonymisierte 

Accounts und bearbeiten gemeinsam Dokumente (Texte, Grafiken, Tabellen oder 

Präsentationen). Diese werden ihnen vom Lehrer in Google Drive zu Verfügung gestellt, 

in dem dieser die Dokumente vorbereitet und freigibt. Diese Dokumente werden 

während der Bearbeitung in einem Online-Dateisystem gesichert und können von den 

SuS direkt nach der Unterrichtseinheit, aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, 

abgerufen werden. Die SuS können sich in der CSCW Umgebung registrieren. Das 

Bereitstellen von Dokumenten wird kurz erklärt, allerdings wird es in den Aufgaben 

vom Lehrer übernommen. Die Dokumente können unterschiedlicher Art sein, was für 

Abwechslung beim Arbeiten sorgt. 

5 Gestaltung des Unterrichtskonzepts 

Das vorgeschlagene Unterrichtskonzept besteht aus 6 Unterrichtseinheiten, die über 

einen Zeitraum von 2 Wochen durchgeführt werden sollen: 

In der ersten Unterrichtseinheit wird ein ergebnisoffener Unterricht zur Vermittlung 

wichtiger Begriffe und Konzepte sowie zu deren Einordnung in die eigene 

Gedankenwelt der SuS durchgeführt.  

Darauf folgen vier praktische Übungseinheiten, in denen sich die SuS in Zweier- oder 

Dreier-Gruppen speziell Chat- und Kommentar-Kompetenz zum gemeinsamen Erstellen 

von Dokumenten aneignen können.  

1. Übung: Erlernen der Nutzung des CSCW-Konzepts und von Google Drive unter 

Nutzung des Chat als Kommunikationskanal zur Produktion eines gemeinsamen 

Dokuments über den Einsatz eines Konzepts in ihrer fiktiven Firma. 

In Aufgabe 1 beginnt der eigentliche Unterricht. Einstieg in die Lernsituation ist 

eine kleine Skizze, in der ein Abteilungsleiter die Aufarbeitung von Informationen 

zu einem neuen System an drei Teammitglieder delegiert.  

                                                           
10 http://openetherpad.org 
11 https://drive.google.com 
12 http       google  om a edu   
13 http://www.zoho.com 
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Abbildung 1: Arbeitsmaterial für Aufgabe 1 

Die SuS erhalten die Skizze auf den Arbeitsblättern. Zwei Arbeitsblätter sind bei 

allen SuS identisch, das letzte Arbeitsblatt wird nur einmal pro Gruppe verteilt. So 

soll eine positive Abhängigkeit oder auch Interdependenz geschaffen werden, die 

gegenseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder hinsichtlich des 

Arbeitsergebnisses. Die Aufgabe der SuS besteht darin, das Konzept in Abbildung 1 

zu erarbeiten. Auf den sich unterscheidenden Arbeitsblättern ist jeweils nur einer 

der Begriffe Collaborative Authoring, Groupware oder CSCW erklärt. Da 

vorausgesetzt wird, dass diese Begriffe den SuS unbekannt sind, wird erwartet, dass 

die Lernenden sich gegenseitig unterstützen. Durch einen Sitzplan mit Platzkärtchen 

wird bezweckt, dass Mitglieder eines Teams nicht nebeneinander sitzen, so wird die 

Interaktion in das CSCW-System erzwungen. Das Dokument für die Gruppenarbeit 

wird vom Lehrer in der Einzelarbeitsphase der SuS für die Teilnehmer einer Gruppe 

freigegeben.  Durch Zusammenstellung immer neuer Gruppen in jeder Aufgabe soll 

eine Gewöhnung der Mitglieder an feste Gruppenstrukturen verhindert werden. 

Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Aufgabe lehnt sich hierbei an die 

CSCW-Umsetzung der Placemat-Methode
14

 an (vgl. Abbildung 2), es entfällt 

lediglich die Pair-Phase, da die Gruppenmitglieder von der Einzelarbeit in der 

Think-Phase direkt in die Square-Phase eintreten. In der Einzelarbeit sollen die SuS 

ihre Informationen in einem Textdokument auf Google Drive zusammenfassen. 

Dabei sollen sie sich auf die für ihr Konzept wesentlichen Informationen 

beschränken. Diese Zusammenfassungen werden dann in ein Gruppendokument 

kopiert, in welchem die SuS sich gegenseitig ihre Texte vorstellen und hinterfragen 

können. Dafür sind 10 Minuten vorgesehen. Im Anschluss daran stehen 10 Minuten 

für die gemeinsame Zusammenfassung zur Verfügung. Die Zeiteinteilung der 

insgesamt 20 Minuten kann aber auch von den SuS an die eigenen Bedürfnisse 

angepasst werden. Im Anschluss werden die Gruppenergebnisse teilweise im 

Plenum vorgestellt. 

                                                           
14 http://methodenpool.uni-koeln.de/download/placemat.pdf 
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Abbildung 2: Die Think-Pair-(Sqare)-Share Phasen im Kooperativen Lernen: konventionelle 

Placemat-Methode rechts, CSCW-Umsetzung der Placemat-Methode links [RE12] 

2. Übung: Erwerb von Chat-Kompetenz durch Erarbeiten eines Chat-Leitfadens 

anhand eines Best-Practice Chat-Verlaufs und vorgegebener Analyse-Kriterien. 

In der ersten Aufgabe ist das Ergebnis noch offen gehalten. Die SuS präsentieren 

ihre Wahrnehmung des Konzeptes für den Einsatz in ihrer fiktiven Firma. Die 

folgende Aufgabe ist weniger offen gestaltet. Hier soll anhand eines Best-Practice-

Chat-Verlaufs ein Leitfaden für das Chatten entwickelt werden. Dazu werden die 

Lernenden über vorgegebene Aufgaben an die Kriterien für den Chat herangeführt.  

Die Unterrichtseinheit startet mit der Wiederholung der letzten Stunde, um die 

Lernsituation wieder in das Gedächtnis der SuS zu rufen. Ist diese präsent, wird sie 

weitergeführt. In der neuen Situation ist nun allen Mitarbeitern der Abteilung und 

dem Abteilungsleiter das CSCW-Konzept bekannt. Nach einem ersten internen 

Probelauf sind jedoch Probleme aufgetreten. An dieser Stelle werden die SuS nach 

ihren Problemen der ersten Aufgabe gefragt. Wenn alles gut verläuft, kommen die 

folgenden Themen auf die Agenda: (i) Gespräche dauern zu lange. Das Tippen, 

sowie die Rechtschreibung für schwierige Wörter halten die Kommunikation auf.; 

(ii) Missverständnisse treten auf, da Ironie falsch verstanden wird oder der Frage-

Antwort-Kontext im Gespräch mit mehreren Personen verloren geht; (iii) Fehlende 

Rückmeldungen auf eine gestellte Frage können nicht eindeutig Abwesenheit oder 

Überlastung der Gefragten zugeordnet werden; (iv) Unstrukturierte Kommunikation 

im Chat; der Chatverlauf wird mit der Zeit überladen, wenn nur dieser zur 

Kommunikation genutzt wird. Wenn die SuS nicht alle Punkte ansprechen, so 

können diese Probleme auch mittels einer fiktiv durchgeführten Befragung der 

Abteilungsangehörigen hinterlegt werden.  

Bei der fiktiven Befragung viel ebenfalls auf, dass drei Mitglieder der Abteilung 

keine Probleme hatten, da sie in früheren Firmen schon CSCW eingesetzt haben. 

Hierin ist auch wieder eine Entschärfung des kognitiven Konfliktes zu sehen. Vom 

Abteilungsleiter wird nun vorgeschlagen, dass das Team der SuS die Arbeitsweise 

dieser drei Teammitglieder analysieren soll. Dazu erhalten die SuS alle die gleichen 

Arbeitsblätter. Auf diesen ist ein Chatverlauf der drei zu beobachteten Experten 

festgehalten. Die SuS sollen nun zuerst in Einzelarbeit die Chatbeiträge in einen 
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Kontext bringen, in dem sie einzeichnen, welcher Beitrag auf welchen antwortet, 

sofern er dieses tut. Weiterhin sollen Abkürzungen und Emoticons im Chat 

gefunden und gekennzeichnet werden. 

In der Gruppenarbeitsphase werden die Emoticons und Abkürzungen in einem 

Textdokument in Tabellen gelistet und erklärt. Diese Tabellen sollen mit weiteren 

Abkürzungen und Emoticons ergänzt werden, die die SuS für den betrieblichen 

Einsatz für wichtig halten. Der Zusatz mit dem betrieblichen Einsatz soll ein 

Ausufern verhindern und eine Diskussion über die Wichtigkeit anstoßen. In einer 

weiteren Tabelle wird dann der Kontext der Chatzeilen eingetragen. Die Dokumente 

mit den Tabellen sind wieder vorbereitet und werden erst in der Einzelarbeitsphase 

freigegeben. Zum Schluss sollen die SuS ein kleines Essay erstellen, welches die 

Erkenntnisse aus der vorgegebenen Analyse in wenigen Sätzen formuliert. In erster 

Linie werden aber in der Share-Phase die ausgefüllten Tabellen verglichen. Anhand 

des Essay kann der Lehrer erkennen, ob Gruppen zu vermittelnde Informationen 

falsch verstanden haben und diese in der Präsentation thematisiert werden muss. 

In dieser Unterrichtseinheit sollen die SuS Fähigkeiten für die Chat-Kompetenz 

erlernen. Sie sollen erkennen, dass die Verwendung von Abkürzungen und 

Emoticons nicht nur ein SMS-Spaß, sondern auch für geschäftliche Zwecke 

gebräuchlich sind, Missverständnisse zu verhindern und Zeit zu sparen. Weiterhin 

sollen sie erkennen, dass es wichtig ist, fehlenden Blickkontakt mit gezielter 

Ansprache zu kompensieren. Der vierte Problempunkt, die unstrukturierte 

Kommunikation wird in der nächsten Intervention, in Aufgabe 3, thematisiert. 

3. Übung: Erarbeitung des Workspace-Konzepts mit drei Kommunikationskanälen 

(Dokument, Kommentare am Dokument, Chat) und Analyse der Inhalte der drei 

Kommunikationskanäle. Dazu Erwerb von Kommentar- und Chat-Kompetenz durch 

Bewertung der Vor- und Nachteile der Medien/Kanäle. 

Die zweite Intervention ähnelt in Aufbau und Ablauf sehr stark der ersten 

Intervention (Aufgabe 2). Die Lernsituation ist fast identisch. Die SuS müssen noch 

das letzte Problem, die unstrukturierte Kommunikation, erarbeiten. Nach der 

Einleitung und der Wiederholung der letzten beiden Stunden kann schnell der Faden 

wieder aufgenommen werden. Den SuS wird nun ein Screenshot von einem 

Dokument inklusive Kommentaren und Chat gezeigt. Der Inhalt des Bildes stammt 

wieder von den (CSCW-)geübten Mitgliedern der Abteilung. An diesem sollen sie 

nun den Kommunikationsverlauf in den im Workspace zur Verfügung stehenden 

Kanälen beschreiben. 

Da dieses momentan noch zu viele Probleme gleichzeitig sind, werden im Plenum 

erst einmal der Begriff Workspace sowie die drei Kommunikationskanäle erarbeitet. 

Kommunikationskanäle sind die Bereiche in der Arbeitsumgebung, in denen 

Geschriebenes mit andern geteilt werden kann. Das sind hier das Ergebnis, die 

Kommentare und der Chat. Im Plenum sollte dann auch der Einwand der SuS 

erfolgen, dass der Verlauf nicht erkennbar ist, da die zeitliche Reihenfolge im 

Screenshot der abgeschlossenen Kooperation nicht erkennbar ist. Auf diesen 
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Einwand hin wird den SuS nun ein Screencast
15

 präsentiert, welches während der 

Kooperation des im Screenshot zu sehenden Bildes aufgezeichnet wurde. 

 
 

Abbildung 3: Die Lernenden markieren wichtige Bereiche im Screenshot 

Unterstützt durch dieses Video sollen die SuS nun in die Einzelarbeitsphase gehen. 

Auf dem Ausdruck des Screenshots sollen sie nun verschiedene Bereiche farbig 

umranden. Es handelt sich um die Bereiche mit Ergebnissen, Koordination, Kritik 

und Smalltalk. Diese sollen, wie in Abbildung 3, kenntlich gemacht und 

voneinander abgegrenzt werden. In der Gruppenarbeitsphase sollen nun in einem 

Bilddokument unter Google Drive diese Bereiche auf dem Screenshot ebenfalls 

eingetragen werden. Das fertig bearbeitete Bild soll dann in ein Textdokument 

überführt werden. In diesem Textdokument ist weiter eine Bewertungs-Matrix 

hinterlegt, die von den SuS ausgefüllt werden soll. In der Matrix werden die drei 

Kanäle von den SuS anhand verschiedener Kriterien bewertet.  

Abbildung 4 zeigt den Ausschnitt des Dokuments mit der Aufgabenstellung und der 

Bewertungs-Matrix. Als letztes sollen die SuS wieder ein sehr kurzes Essay 

verfassen, auch hier wieder in erster Linie, um den Lehrer auf Missverständnisse 

hinzuweisen, welche in der Präsentationsphase noch erarbeitet werden können.   

4. Übung: dient der Kompetenzmessung durch Vergleich der Nutzung der jeweiligen 

Kompetenzen mit der ersten Übung.  

Aufgabe 4 verläuft in den gleichen Bahnen wie Aufgabe 1. In der Lernsituation sind 

noch einmal Dokumente eingetroffen, welche dieses Mal die Strategie der CSCW-

Umgebung aufzeigen sollen. Haben die SuS vorher synchrones Collaborative 

Authoring, CSCW und Groupware erarbeitet, sollen nun die Begriffe Cross 

Plattform, Version Control System und Mountable Online Storage erklärt werden. 

Die Auswahl der Begriffe erfolgte danach, welche sinnvoll in einer Aufgabe zu 

                                                           
15 Ein Videomitschnitt des Monitorabbildes während des Gebrauchs einer Software zur Dokumentation 

der Nutzung. 
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kombinieren sind und welche höchstwahrscheinlich den SuS noch völlig unbekannt 

sind. Die erarbeiteten Informationen der unterschiedlichen Arbeitsblätter sind sehr 

oberflächlich gehalten und würden von Experten eher als didaktisch reduziert statt 

fachlich korrekt bezeichnet werden. 

 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Gruppendokument der Aufgabe 3 mit der Bewertungsmatrix 

Die Informationen zu den unterschiedlichen Begriffen werden wieder jeweils nur an 

ein Gruppenmitglied verteilt, um die positive Interdependenz in gleichem Maße zu 

fördern wie in Aufgabe 1. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten  entsprechen 

Arbeitsauftrag, offene Aufgabenstellung, Bearbeitungszeiten und Durchführung 

denen aus Aufgabe 1. Der einzige Unterschied neben dem dramaturgischen Kontext 

in der Lernsituation besteht in der zu erklärenden Grafik. 

Zum Abschluss erfolgt in der letzten Unterrichtseinheit eine Nachbereitung, in der offen 

gebliebene Fragen (Themenspeicher) geklärt und die Anwendbarkeit der erlernten 

Konzepte und Kompetenzen in den Berufsfeldern der SuS diskutiert werden können. 

6 Evaluation 

Zur Feststellung eines Kompetenzgewinns wurden die Kompetenzen der SuS in der 

ersten Übung (Feststellung der Baseline) und in der vierten Übung gemessen. Wenn die 

SuS in der vierten Übung mehr Kompetenz zeigen, sollte dies auf die vorhergehenden 

Übungen zurückzuführen sein. Die Umsetzbarkeit des Unterrichtskonzepts in der 

vorgeschlagenen Lernumgebung (Google Drive) wurde im Unterricht geprüft. Die 

Teilnehmer der Studie bestanden aus insgesamt 70 SuS aus vier Klassen in der 

Sekundarstufe II an zwei Berufskollegs. 

Zur Messung einer Kompetenz, die ja sowohl das Anwenden können als auch das 

An enden  ollen umfasst,  urde zur Messung des „Könnens“ eine quantitative 

Analyse der Veränderung der Nutzungshäufigkeit von Chat- und Kommentar-Fkt. bzw. 

der Dokumentenerstellung vor und nach den Übungen, basierend auf Log-Dateien und 

den aufgezei hneten Dokumenten, dur hgeführt  Die Messung des „Wollens“  urde 
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durch zweimalige Anwendung eines  Fragebogens zur Messung der Veränderung der 

Einstellungen der Teilnehmer zu „Collaborative Authoring“ dur hgeführt  einmal vor 

der ersten Übung, und einmal nach der vierten Übung. Ein Vergleich der beiden 

Fragebogen-Auswertungen zeigt einen evtl. Wandel der Einstellungen der SuS. 

1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde 

Vorbereitung 

Vor-Test mit 

Fragebogen 

1. Übung 

Aufgabe 1 
Baseline-

Messung 

2. Übung 

Aufgabe 2 
Intervention 1 

3. Übung 

Aufgabe 3 
Intervention 2 

4. Übung 

Aufgabe 4 
Ergebnis-

Messung 

Nach-Test mit 

Fragebogen 

Nach-

bereitung 

Tabelle 1: Ablauf der Unterrichtsreihe, Evaluationsdesign in fetter Schrift dargestellt 

Veränderung des Chat-Verhaltens 

Eine Analyse der Chat-Logs der Übung 1 (Baseline, Vor-Test) und der Übung 4 (Nach-

Test), die in der jeweils 20-minütigen Gruppenarbeitsphase aufgezeichnet wurden, 

ergab, dass 70 Teilnehmern insgesamt 1852 Beiträge erzeugten: im Durchschnitt 

erzeugte jeder Teilnehmer pro Übung 13 Beiträge.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Ergebnis der Chat-Analyse nach Zahlen 

Der Vergleich von Vor- und Nach-Test ergab die folgenden Veränderungen des Chat-

Verhaltens (vgl. Abbildung 5): Die Zahl der verfassten Chat-Beiträge stieg nur gering 

von 897 auf 955 (6,4%). Die Häufigkeit der Nutzung bestimmter Chat-Funktionen (vgl. 

Abbildung 6) nahm in allen Kategorien zu: Emoticons stiegen von 68 auf 159 (134%), 

Abkürzungen von 29 auf 55 (90%), und Ansprachen von 29 auf 50 (72%).  Die 

Fragebogen-Auswertung zeigt, dass die Akzeptanz der Chat-Funktion als 

Kommunikationskanal mit Kollegen und Kunden signifikant gestiegen ist von 2,91 im 

Vor-Test auf 3,33 im Nach-Test (Skala 1 = trifft gar nicht zu, bis 5 = trifft voll zu). 
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Abbildung 6: Chat-Kompetenz gemessen an der Verwendung von Emoticons, Abkürzungen und 

gezielter Ansprache in Aufgabe 1 und Aufgabe 4 für alle Klassen mit insgesamt 71 SuS 

Veränderung des Kommentar-Verhaltens 

Eine manuelle Zählung der Kommentare in den Dokumenten und ihre Zuordnung zum 

Initiatior des Kommentars oder zu einer Beantwortung eines Kommentars erlaubte es zu 

ermitteln, ob SuS überhaupt Kommentare in den Übungen verwendet haben, d.h. ob sie 

eine Kompetenz durch praktisches Handeln nachvollziehbar gezeigt haben. 

 
 

Abbildung 7: Kommentar-Kompetenz gemessen an der Verwendung von Kommentierungs-

Funktionen für alle Klassen mit insgesamt 70 SuS 

Der Vergleich von Vor- und Nach-Test ergab die folgenden Veränderungen des 

Kommentierungs-Verhaltens: Abbildung 7 zeigt, dass vor der Intervention (2. Übung, 

Aufgabe  2 und 3. Übung, Aufgabe 3) in Übung 1, Aufgabe 1, nur 2 SuS die 

Kommentarfunktion nutzten, in Übung 4 aber 41 SuS (d.h. eine Zunahme um 39). Nach 

der Intervention haben 26 SuS einen Kommentar-Thread gestartet und 31 SuS haben auf 

diese Kommentare geantwortet. 16 SuS haben beide Funktionen demonstriert, also einen 

Kommentar initiiert und auf einen anderen geantwortet. 
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Aufgrund der niedrigen Kenntnisse der SuS vor dem Unterricht erscheint ein Vorher-

Nachher-Vergleich nicht sinnvoll. Die Fragebogenauswertung zeigt aber, dass die 

Akzeptanz der Kommentar-Funktion nach der Intervention positiv ist, d.h. SuS 

präferieren Kommentare an der entsprechenden Textstelle, statt am Ende als Liste, (3,61 

± 1,094) und würden diese auch für Kritik an Inhalt und Formulierungsweisen einsetzen 

(3,20 ± 1,223) (Skala 1 = trifft gar nicht zu, bis 5 = trifft voll zu). 

Veränderung von Workspace-Kompetenz und Einstellungen 

Die erstellten Dokumente zeigen, dass alle SuS nach der Intervention in der Lage waren, 

in einem Google Drive-Arbeitsbereich gemeinsam Dokumente zu erstellen und zu 

bearbeiten. Die Fragebogenanalyse ergab, dass vor der ersten Übung mehr als 62% der 

SuS Google Drive nicht kannten, mehr als 62,9% Google Drive noch nie benutzt hatten, 

und mehr als 64% die Kommentarfunktion (z.B. in Word) nicht kannten. 

Die SuS gaben im Post-Test an, die gemeinsame Erstellung einer Hausarbeit am ehesten 

mit Google Drive durchführen zu wollen. Sie schätzen die online-unterstützte synchrone 

Arbeit in einer Gruppe in Bezug auf Qualität des Gruppenergebnisses (3,5 ± 1,032), 

Anzahl der Fehler (3,64 ± 1,334) und Kommunikation unter den Gruppenmitgliedern 

(3,76 ± 1,334) als vorteilhafter ein, als eine asynchrone Zusammenarbeit, bei der jeder 

seinen Text alleine schreibt und eine Person danach die Ergebnisse aller Texte 

zusammenfasst. Insgesamt zeigt ein t-Test bei einem Mittelwert von 4,01 ± 0,843 und 

einem Signifikanzniveau von 5%, dass die SuS die online-unterstützte synchrone Arbeit 

in einer Gruppe signifikant für effektiver halten. 

7 Diskussion und Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wurde untersucht, ob es durch gezielte CSCW-Übungen möglich ist, 

Kompetenzen für das synchrone verteilte Collaborative Authoring zu fördern. Dazu 

wurde eine Unterrichtsreihe präsentiert, die gezielt Kompetenzen für das Collaborative 

Authoring, die Chatnutzung und die Nutzung der Kommentarfunktion fördern soll. Der 

Unterricht wurde in vier Schulklassen durchgeführt und erstreckte sich über insgesamt 

vier Doppelstunden, eingerahmt von einer Einführungs- und einer 

Abschlussbesprechung. Bei der Wahl der Groupware wurde darauf geachtet, dass 

einerseits die technischen Voraussetzungen erfüllt werden, und diese andererseits ohne 

Administrationsaufwand nach der Schule weiter genutzt werden kann. 

Die im Unterricht erhobenen Daten zeigen eine Steigerung der Kompetenzen. Die 

Kommentar-Kompetenz nimmt am meisten zu, verursacht durch (wahrscheinlich) 

geringe Vorkenntnisse der SuS auf diesem Gebiet. Die Teilkompetenzen der Chat-

Kompetenz nehmen ebenfalls zu. Die Fragebogenauswertung zeigt, dass die Akzeptanz 

der Chat-Funktion als Kommunikationskanal mit Kollegen und Kunden signifikant 

gestiegen ist. Ebenso ist die Akzeptanz der Kommentar-Funktion nach der Intervention 

positiv. Das vorher unbekannte Konzept des gemeinsamen Arbeitsbereichs wurde von 

allen SuS gemeistert und Workspace-Kompetenz für die Nutzung von Google Drive für 

die gemeinsame synchrone Dokumentenerstellung erworben. Schließlich zeigte sich 
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nach der Unterrichtsreihe eine signifikante Präferenz der SuS für die online-unterstützte 

synchrone Arbeit in einer Gruppe. Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, 

dass die vorgestellte Unterrichtsreihe die Kompetenz (d.h. das Kennen, Können und 

Wollen) der SuS zu syn hronem „Collaborative Authoring“ positiv beeinflusst hat  

Die Motivation und Mitarbeit der SuS während des Unterrichts war sehr hoch. Die 

meisten SuS erachteten die CSCW-Übungen als sinnvoll und finden diese wichtig für 

ihren weiteren Werdegang. Sowohl die Lehrkräfte als auch die SuS waren der Meinung, 

dass CSCW-Übungen vermehrt in das tägliche Unterrichtsgeschehen eingebettet werden 

sollten. Nach der Evaluationsstudie nutzten einige SuS bereits selbstständig Google 

Drive, um gemeinsam Hausaufgaben oder Präsentationen zu bearbeiten. 
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Abstract: Die Lebenswelt junger Menschen wird immer stärker durch digitale 

Medien geprägt. Umfangreiche Kompetenzen sind erforderlich, um diese Medien 

im Lernprozess erfolgreich einzusetzen. Die Herausbildung dieser Kompetenzen 

beginnt im Bereich der Vorschulbildung und setzt sich über den gesamten 

Zeitraum der schulischen Bildung fort. Der größte Zuwachs an Grundkompetenzen 

ist im Bereich der Primarstufe zu beobachten.  In diesem Beitrag wird an 

Beispielen gezeigt, wie informatische Grundkompetenzen im Bereich der 

Vorschulbildung und Primarstufe erworben werden können. Damit können 

Computer effizient als Werkzeuge im Unterricht aller Fächer genutzt werden. 

Weiterhin werden die fachlichen Grundlagen für die Medienbildung vermittelt. 

1 Ausgangssituation 

„Digitale Medien prägen mittlerweile die Lebenswelt junger Menschen in vielfältiger 

und nachhaltiger Weise. Persönlichkeitsentwicklung, Lebensbewältigung und die Suche 

nach Orientierung und Sinn stellen sich unter geänderten Informations- und Kommuni-

kationsverhältnissen für die junge Generation in neuartiger Weise.“ [Bm10, S. 5]  

Studien über die Nutzung von digitalen Medien, wie sie seit vielen Jahren z.B. vom 

Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest herausgegeben werden zeigen, dass 

Kinder und Jugendliche immer früher digitale Medien nutzen. Der größte 

Kompetenzzuwachs auf diesem Gebiet ist bei der Altersgruppe von 6 bis 13 Jahren zu 

verzeichnen [MF13].  

Wie erwerben die Kinder diese Kompetenzen? Im außerschulischen Bereich werden die 

Computer hauptsächlich zur Unterhaltung und zum Spielen genutzt. Welchen Beitrag 

leistet die schulische Bildung zur Vorbereitung der jungen Menschen auf diese digitale 

Lebenswelt? Medienbildung gewinnt in den schulischen Curricula zunehmend an 

Bedeutung. Schon 2008 wurde in Sachsen-Anhalt ein derartiges Konzept für den 

Primarbereich entwickelt [Ba08]. Da dieses Konzept nicht in die Curricula übertragen 
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wurde, ist die Umsetzung in den Schulen sehr unterschiedlich. Die Bedeutung der 

Medienbildung für den schulischen Bereich wurde auch im Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012 hervorgehoben [Km12].  

Bei der Vielfalt der Medien nehmen Informatiksysteme einen immer größeren Raum ein. 

In den Schulen werden sie zunehmend als Lernhilfsmittel eingesetzt. Die eingesetzten 

Systeme sind vorrangig PC’s oder Laptops. Die Schülerinnen und Schüler erlernen die 

Nutzung dieser Systeme, häufig gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern. Für die 

Entwicklung der Unterrichtsinhalte ist die Frage zu beantworten, ob einfache 

Nutzungskompetenzen ausreichend sind oder die Schülerinnen und Schüler auch 

informatische Kompetenzen brauchen.   

Seit 2009 wird im Rahmen des Projektes „Klassenzimmer der Zukunft“ an der Otto-von-

Guericke Universität Magdeburg der Einsatz digitaler mobiler Lernumgebungen in 

verschiedenen Schulformen, vorrangig Grundschulen, untersucht und praktisch erprobt. 

In diesem Beitrag werden die im Rahmen des Projektes im Bereich frühkindlichen 

Erziehung und der Primarstufe gemachten Erfahrungen vorgestellt.  

Das Hauptziel der schulischen Bildung in der Primarstufe ist und bleibt auch weiterhin 

die Entwicklung von Grundkompetenzen in den klassischen Kulturtechniken Lesen, 

Schreiben und elementares Rechnen. Diese Kompetenzen wurden vielen Generationen 

von Schülern ohne Anwendung des Computers vermittelt. Daraus könnte man 

schlussfolgern, dass auch zukünftig im Bereich der Primarstufe keine Computer benötigt 

werden. Die BMBF-Studie „Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur“ [Bm10] 

zeigt jedoch, dass die klassischen Kulturtechniken nicht mehr ausreichend sind, um die 

Schüler auf ihre Lebenswelt vorzubereiten. Neue Methoden des Wissenserwerbs sind 

genauso notwendig wie ein Grundverständnis für die verwendeten Informatiksysteme.  

Kinder erwerben heute schon vor Erreichen des Schuleintrittsalters erste Kompetenzen 

im Umgang mit Computern, häufig in Form von Spielkonsolen. In vielen Kindergärten 

gibt es Medienecken, in denen die Kinder mit dem Computer spielen dürfen.  Kinder 

lernen auf diesem Weg Computer als Spielzeug kennen. Setzt die informatische Bildung 

in der Schule erst in der 5. bis 7. Schuljahrgangsstufe, also im Alter von etwa 10 bis 13 

Jahren ein, so hat sich bei den Kindern die Haltung verfestigt, dass Computer Medien 

sind, die vorrangig zum Spielen, zur Unterhaltung und zur Kommunikation verwendet 

werden.  

2 Spielend lernen mit Computern in der Vorschule  

Entsprechend des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ 

des Landes Sachsen-Anhalt [MS2003] wird den Kindertageseinrichtungen eine 

Bildungsaufgabe übertragen, die einen Beitrag dazu leisten soll, die Kinder auf den 

Übergang zur Schule vorzubereiten. Im Rahmen des Projektes „Klassenzimmer der 

Zukunft“ wird untersucht, wie informatische Bildung sich in dieses elementare 

Bildungsprogramm integrieren lässt. Seit 2009 werden in einer Kindertagesstätte 

Vorschulgruppen begleitet. Das Ziel unserer Aktivitäten besteht darin, einen 
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Angebotsbaustein „Informatische Bildung“ für die Vorschule zu entwickeln und zu 

erproben. Weiterhin werden die Erzieherinnen qualifiziert, um diesen Baustein 

selbständig umzusetzen.  

Entsprechend der im Rahmen der KIM-Studie [MF13] erstmals durchgeführten 

Untersuchung „miniKIM“ nutzen 24% der Vorschulkinder mindestens einmal pro 

Woche Computer-/Konsolen-/Onlinespiele und 8% der Kinder das Internet. Das 

entspricht auch den von uns gemachten Erfahrungen, die auf Grund der am Projekt 

beteiligten geringen Anzahl von Kindern (ca. 15 Kinder pro Jahr) nicht repräsentativ 

sind. Im ersten Projektjahr 2009 hatte keines der beteiligten Kinder vorher Erfahrung mit 

dem Computer. In der Vorschulgruppe 2012 hatten mehr als ein Drittel der Kinder 

bereits Erfahrungen im Umgang mit dem Computer.   

Der Angebotsbaustein „Lernen mit dem Computer“ soll die Kinder an eine lernbezogene 

Beschäftigung mit dem Computer heranführen und schwerpunktmäßig die Entwicklung 

von sozialen Kompetenzen und Sachkompetenzen unterstützen. Die Angebotsdauer 

beschränkt sich auf 45 bis 60 Minuten, durchschnittlich einmal in zwei Wochen. Der 

Angebotsbaustein ersetzt keine anderen Angebote, sondern dient zur Bereicherung der 

Angebote der Kindereinrichtung. Die Einschränkung, diesen Baustein nur für 

Vorschulkinder anzubieten ist zweckmäßig, um ein planmäßiges lernen zu sichern. Als 

technische Ausstattung stehen 5 Netbook-Computer vom Typ Classmate Convertible mit 

Lego-WeDo-Baukästen zur Verfügung. 

Für die Entwicklung des Angebotsbausteins „Lernen mit dem Computer“ wurden 

Kompetenzen festgelegt, deren Herausbildung bei den Kindern besonders unterstützt 

werden soll. Im Bereich der sozialen und personalen Kompetenzen geht es besonders um  

 das individuelle Lösen von Aufgabenstellungen am Computer,  

 das Lösen von Problemen im partnerschaftlichen Lernen unter Verwendung 

eines Computers und  

 das Lernen in Kleingruppen an einem Computer. 

Bei den Sachkompetenzen sind die Schwerpunkte 

 konkrete sprachliche oder ikonische Anweisungen verstehen und in 

Handlungen umsetzen, 

 Fähigkeiten im Umgang mit Computern und angeschlossenen Geräten 

entwickeln, 

 einfache Algorithmen formulieren, codieren und deren Wirkung erkennen und  

 Computer als Gestaltungshilfsmittel einsetzen. 

Im Bereich der Vorschulerziehung muss davon ausgegangen werden, dass die Kinder 

über keine Lesekompetenzen verfügen. Die Oberflächen müssen ikonisch sein. Daraus 

resultiert die Auswahl der verwendeten Programme. Die von uns bisher eingesetzten 

Programme sind „Lego-Education-WeDo“, „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ 

sowie unterschiedliche Malprogramme. Diese Anwendungen erfüllen für diese 

198



Altersgruppe die Grundvoraussetzungen, dass sie ohne Lesefertigkeiten bedient werden 

können und eine Differenzierung der Aufgabenstellung anbieten.  

Bei der Arbeit mit dem Programm „Schlaumäuse“ hatte jedes Kind einen Computer zur 

alleinigen Nutzung. Um gegenseitige Störungen weitestgehend zu reduzieren, nutzten 

die Kinder Kopfhörer. Bei dieser Anwendung steht der Computer als Lernwerkzeug im 

Mittelpunkt. Die Kinder werden an konzentriertes Arbeiten mit individuellem 

Lerntempo herangeführt. Den Kindern stehen verschiedene Eingabemedien zur 

Verfügung. Es hat sich gezeigt, dass die Kinder die Stifteingabe auf dem Bildschirm 

bevorzugen, da hier eine direkte Positionierung auf der Arbeitsfläche erfolgt. 

 

Abbildung 1:Einzelarbeit mit Schlaumäusen 

 

Abbildung 2: Gruppenarbeit mit Lego-WeDo 

Mit dem Baukastensystem „Lego-Education-WeDo“ lernen zwei Kinder gemeinsam 

eine Aufgabe zu lösen. Der Computer steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ist eine 

Lernkomponente. Die Tätigkeit besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase bauen die 

Kinder ein Modell, dessen Bauplan vom Computer vorgegeben wird. Die Arbeitsweise 

entspricht der klassischen Modellerstellung nach gedruckter Bauanleitung. Für den Bau 

eines Modells benötigen die Kinder, je nach Erfahrung, zwischen 20 und 40 Minuten. 

Die Kinder lernen gemeinsam ein Problem zu lösen, sie entwickeln Kompetenzen in der 

Feinmotorik und lernen zu zählen und Größen abzuschätzen. Das Modell wird mit dem 

Computer verbunden und der vorgegebene Algorithmus zur Steuerung übernommen.  

In der darauf folgenden Woche spielen und experimentieren die Kinder dann mit dem 

selbst erstellten Modell. Dabei werden das Lego-Modell und die Steueralgorithmen 

modifiziert. So lernen die Kinder algorithmische Grundbausteine kennen. Nach einiger 

Übung sind die Kinder selbständig in der Lage, diese zu modifizieren und den 

Zusammenhang zwischen Programm und Auswirkung am Modell herzustellen und zu 

beurteilen. Dabei lernen die Kinder auch, die einzelnen Bauteile kindgerecht, unter 

Verwendung der Fachsprache der Informatik, richtig zu benennen. 

Als weitere Komponente des Angebotsbausteins „Lernen mit dem Computer“ werden 

unterschiedliche Malprogramme genutzt. Die Kinder lernen mit den Computer zu malen. 

Auch hier wird nicht das klassische Malen mit Stift und Pinsel verdrängt, sondern um 

eine weitere Erfahrung ergänzt. 
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Die mit dem Angebotsbaustein „Lernen mit dem Computer“ gesammelten Erfahrungen 

zeigen, dass es notwendig ist, für 5 Kinder mindestens eine Erzieherin zur Verfügung zu 

haben, die diese beim Lernen begleitet. Mit der Integration des spielerischen Lernens am 

Computer in die Vorschulerziehung wird dem Lernangebot ein weiterer Baustein 

hinzugefügt. Mit einer betreuten Angebotsdauer von 45 bis 60 Minuten pro Woche ist 

auch nicht zu befürchten, dass andere Bereiche der frühkindlichen Erziehung verdrängt 

oder beeinträchtigt werden. Die Kinder lernen den Computer als selbstverständliches 

Mittel zum Lernen und zum Spielen kenn. Das Lernverhalten der Kinder wird von den 

Erzieherinnen ausgewertet und in das Portfolio der Kinder übernommen. Gemachte 

Erfahrungen fließen in andere Beschäftigungsbausteine ein.  

Nach Abschluss dieses Angebotsbausteins hat jedes Kind ca. 10- bis 12-mal mit dem 

Computer gelernt. Die gewonnenen Kompetenzen werden in einer Abschluss-

veranstaltung – Generationenübergreifendes Lernen – präsentiert. Dabei zeigen die 

Kinder stolz den Eltern und Großeltern was sie in diesem Jahr gelernt haben.  

Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder aus Sicht der Nutzungskompetenz in der Lage, den 

Computer zu starten, die verwendeten Programme auszuwählen und zu starten, die 

Programme zu benutzen und wieder zu beenden. Der Computer wird selbständig 

heruntergefahren. Wesentliche Komponenten des Computers können richtig benannt 

werden. Die Eingabegeräte Stift, Touchscreen, Touchpad und Maus können sicher 

verwendet werden. Mit der Tastatur können die Kinder ihren Namen eingeben. Eine 

Leistungsüberprüfung wird nicht durchgeführt. Für den abgeschlossenen Kurs erhalten 

die Kinder eine Urkunde. 

Vergleichende Untersuchungen, wie z.B. die Kompetenzentwicklung bei Kindern, die 

den Computer im Kindergarten in Medienecken nutzen und bei denen die 

Selbstsozialisation im Vordergrund steht, wurden bisher noch nicht durchgeführt. 

3 Informatische Bildung in der Primarstufe 

An die Vorschule schließt sich die Grundschule an. Unsere Untersuchungen beziehen 

sich auf Sachsen-Anhalt. Hier werden in der Regel die Grundschulklassen 1 bis 4 als 

Primarstufe bezeichnet. Da die Vorschule nicht verpflichtend ist und da auch kein 

bindendes Konzept für die Kindereinrichtungen existiert, beginnen die Kinder die 

Primarstufe mit einer stark differierenden Vorbildung in allen Bereichen.  

In dieser Altersstufe liegt der Untersuchungsschwerpunkt des Projektes „Klassenzimmer 

der Zukunft“. Es werden Konzepte entwickelt, erprobt und umgesetzt, mobile Computer 

in der Grundschule gemeinsam mit interaktiven Tafeln als digitale Lernhilfsmittel 

einzusetzen. Entsprechend der KIM-Studie 2012 [MF13] ist das Grundschulalter der 

Zeitraum, in dem die Kinder den größten Zuwachs im Bereich der Nutzung von 

Informatiksystemen haben. Diese Informatiksysteme bekommen einen festen Platz in der 

Lebenswelt der Kinder. Sie werden in dieser Altersklasse vorwiegend im Bereich der 

Unterhaltung, der Information und vor allem der Kommunikation verwendet.  
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Von Bildungspolitikern wird eine Verstärkung der Medienbildung mit dem Ziel der 

Herausbildung einer umfassenden Medienkompetenz gefordert. Das geht bis zur 

Forderung nach einem altersgemäßen „Medienkompetenzführerschein“ in allen 

Schulformen [LSA10]. Der Begriff der Medienkompetenz umfasst dabei verschiedene 

Bereiche, unter anderem auch das e-Learning. Für weiterführende Schulen 

(Sekundarschulen und Gymnasien) wurde mit dem Modellversuch 

„Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Lernplattformen in Sachsen-Anhalt“ ein erster 

Schritt unternommen landesweit Inhalte für e-Learning zur Verfügung zu stellen.  

Für die Entwicklung von Medienkompetenz ist die zielgerichtete Anwendung von 

Informatiksystemen eine Voraussetzung. Dazu gehören im schulischen Umfeld vor 

allem Computer mit der Vernetzung. Unter dem Aspekt der Allgemeinbildung, ist eine 

fundierte informatische Bildung erforderlich, die über eine reine Anwendungskompetenz 

hinausgeht. 

Sollen digitale Lernwerkzeuge umfassend im Primarbereich eingesetzt werden, so halten 

wir auf Grund der von uns in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen es für 

zweckmäßig, die Klassen 3 und 4 als Notebook-Klassen auszustatten. Unter Notebook-

Klasse verstehen wir eine Ausstattung, bei der jedem Schüler ständig und in allen 

Unterrichtsfächern ein Notebook zur Verfügung steht. Die Schülernotebooks verfügen 

über einen einheitlichen, geeigneten Softwarestack und sind über ein leistungsfähiges 

WLAN in das Schulnetz eingebunden. Der Klassenraum verfügt über ein interaktives 

Whiteboard und eine Klassenraumsteuerung. Über das Schulnetz ist ein breitbandiger 

Internet-Zugang gesichert. Für die Klassen 1 und 2 empfehlen wir eine Ausstattung mit 

Lehrercomputer und interaktivem Whiteboard in jedem Klassenzimmer und einer 

Rollwagenlösung bzw. einem Computerkabinett, so dass Computer bei Bedarf im 

Unterricht eingesetzt werden können. Diese Einschätzung basiert aus heutiger Sicht 

darauf, dass die Kinder in der Klasse 1 die ersten Kompetenzen im Bereich Lesen, 

Schreiben und Rechnen erwerben und dazu klassische Unterrichtsmittel geeignet sind. In 

der Klassenstufe 2 werden die Schüler an die Nutzung der Computer herangeführt, so 

dass diese in den folgenden Klassen als selbstverständlicher Arbeitsmittel eingesetzt 

werden können. 

Die von den Schülern zu erwartenden Grundkompetenzen bei der Anwendung des 

Computers in der Primarstufe sind in den Lehrplänen geregelt. Der Schwerpunkt liegt in 

Sachsen-Anhalt derzeit im Fach Deutsch im Bereich der Textverarbeitung und im Fach 

Sachkunde in der Vorstellung eines Computerarbeitsplatzes. Für eine umfassendere 

informatische Bildung können ESA-Stunden (ESA – ergänzendes schulisches Angebot) 

bzw. Stunden die sich aus dem speziellen schulischen Profil ergeben genutzt werden. Für 

den Bereich der Medienbildung wurde ein kompetenzorientiertes Konzept für die 

Grundschule entwickelt, welches 2008 vom LISA Halle veröffentlicht wurde [Ba08]. 

Dieses Konzept basiert auf dem Grundschullehrplan, in dem das Leben und Handeln in 

der Medienwelt als eine von vier Leitideen für die Erziehung und Bildung in der 

Grundschule betont wird. In diesem Konzept sind fünf Kompetenzbereiche definiert 

worden. Diese sind  
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1. Mit Informationen umgehen 

2. Sich mit Hilfe von Medien austauschen 

3. Medienprodukte erstellen 

4. Medienangebote verstehen 

5. Leben in der Medienwelt 

Für die Umsetzung dieser Kompetenzbereiche ist kein eigenes Fach vorgesehen. Die 

Umsetzung soll integrativ in allen Fächern erfolgen.  

Im Rahmen des Projektes „Klassenzimmer der Zukunft“ wird die Einführung und 

Nutzung von Notebook-Klassen begleitet. Da die ständige Verfügbarkeit der Notebooks 

für die Schüler mit dem Beginn der dritten Klasse gegeben sein soll, wird im zweiten 

Halbjahr der zweiten Klasse ein Kurs „Informatische Bildung und Mediennutzung“ mit 

2 Wochenstunden durchgeführt. Da die Schule, an der die Projekte umgesetzt werden, 

eine staatlich anerkannte Ersatzschule in privater Trägerschaft ist, sind die 

Beobachtungen nicht immer repräsentativ. Der Kurs wird jeweils in beiden zweiten 

Klassen der Schule mit insgesamt etwa 40 Schülerinnen und Schülern erprobt, so dass 

auch keine Vergleichsklasse zur Verfügung steht, die zu einer statischen Auswertung der 

erreichten Kompetenzen herangezogen werden kann. Das wesentliche Ziel ist, die 

notwendigen Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, um die 

Computer ab der dritten Klasse im Unterricht aller Fächer sicher einsetzen zu können. 

Unter Berücksichtigung dieses Zieles und dem Anspruch der Vermittlung einer 

informatischen Grundbildung wurden für die Entwicklung dieses Kurses Kompetenzen 

festgelegt, deren Herausbildung bei den Schülerinnen und Schülern besonders unterstützt 

werden sollen. Bei den Sach- und Methodenkompetenzen liegen die Schwerpunkte 

 den Computer als Arbeitsmittel verstehen und seine Komponenten unter 

Verwendung der Fachsprache der Informatik benennen können, 

 die Ein- und Ausgabekomponenten des Computers zielgerichtet anwenden 

können, 

 ein Grundverständnis für Daten und ihre Codierung und Verarbeitung 

entwickeln, 

 Algorithmen zur Lösung einfacher Aufgabenstellungen formulieren und 

codieren, 

 Standardsoftwarekomponenten zur Problemlösung einsetzen können und 

 den Computer als Gestaltungshilfsmittel nutzen können. 

Im Bereich der sozialen und personalen Kompetenzen geht es besonders darum,  

 Aufgaben individuell zu bearbeiten und auftretende Probleme zu lösen,  

 Arbeitsergebnisse individuell zu sichern und für eine Weiterbearbeitung zur 

Verfügung zu haben, 

 den Umgang mit dem Computer in einer Klassenraumsteuerung zu erlernen,  

 den Computer als Informationsmedium für das Internet einzusetzen und 

 den Computer als Kommunikationsmedium verantwortungsbewusst zu nutzen. 

202



Jeweils zu Beginn des Kurses wird erfragt, wie die Schülerinnen und Schüler ihren 

Zugang zu Computern und ihrer Kompetenzen im Umgang mit Computern einschätzen. 

Die nicht repräsentative Auswertung hat ergeben, dass alle Schülerinnen und Schüler 

Zugang zu Computern haben und von sich einschätzen, diesen auch bedienen zu können. 

Die im Unterricht gemachten Erfahrungen zeigen jedoch, dass diese Einschätzung eine 

erhebliche Selbstüberschätzung beinhaltet.  

Zu Beginn des Kurses sind dann solche Sätze zu hören, wie „Endlich dürfen mit den 

Computern spielen!“ oder „Jetzt dürfen wir im Web surfen!“. Daher verzichten wir in 

der ersten Veranstaltung vollständig auf die Computernutzung und arbeiten mit der 

Codierung von Informationen und mit binärem Rechnen. Dabei orientieren wir uns an 

„Computer Science Unplugged“ [Be06]. In einer weiteren Übung hatten die Kinder die 

Aufgabe, einen Text, der sich auf dem Niveau der zweiten Klasse befindet und die 

Computernutzung zum Thema hat, zu lesen und alle ihnen unbekannten Begriffe zu 

markieren. Die anschließende Klärung der Begriffe zeigte, dass auch die Kinder, die 

Begriffe nicht markiert hatten, eine falsche Vorstellung hatten. Dazu gehörten z.B. die 

Begriffe Programm, Internet, Suchmaschine, E-Mail, Schreibprogramm und PC. 

 

Abbildung 3: Informatische Bildung in Klasse 2 

Der erste Themenschwerpunkt des Kurses umfasst das Kennenlernen des Computers als 

Arbeitsmittel und das richtige Benennen der einzelnen Komponenten. Da die Klassen 

bilingual unterrichtet werden, erfolgt dies in deutscher und englischer oder französischer 

Sprache. Die Kinder lernen, den Computer zu starten, sich in der 

Klassenraumarbeitsumgebung anzumelden und ihn herunterzufahren. Die dabei 

ablaufenden Prozesse werden altersgerecht erklärt. In diesem Themenschwerpunkt wird 

der Umgang mit den Eingabegeräten erlernt. Für die grafische Oberfläche stehen 

Touchpad, Touchscreen und Stift zur Verfügung. Weiterhin wird die Arbeit mit der 
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Tastatur geübt. Auch in diesem Bereich sind die vorhandenen Kompetenzen sehr 

unterschiedlich. Für die Eingabeübungen wurden die Programme Wordpad und Smart-

Notebook verwendet, da diese schon aus dem Unterricht bekannt waren und in 

Verbindung mit dem interaktiven Whiteboard genutzt wurden. Die erstellten Dateien 

wurden abgespeichert und in der nächsten Stunde weiter bearbeitet. Es war zu 

beobachten, dass alle Kinder erhebliche Probleme hatten, Texte über die Tastatur 

einzugeben, obwohl zu Kursbeginn alle Kinder von sich behauptet haben, mit dem 

Computer umgehen zu können. Ein ausführlicher Teil Maschineschreiben ist nicht 

enthalten, wird aber in der dritten Klasse fakultativer Kurs angeboten. In diesem ersten 

Kursteil werden insgesamt 8 Unterrichtseinheiten zu je 2 Stunden durchgeführt. 

Im zweiten Themenschwerpunkt steht die Informationsgewinnung im Internet im 

Vordergrund. Zu Beginn wird gemeinsam erarbeitet, was das Internet ist und was man 

mit dem Internet machen kann. Hier zeigt die Werbung deutliche Spuren, denn viele 

Kinder kennen die in der Werbung angegebenen Web-Seiten.  

 

Abbildung 4: Tafelbild zu Beginn des Themenschwerpunktes „Internet“ (DIG 2012) 

Welche Funktionen die Schülerinnen und Schüler mit dem Internet verbinden, zeigt die 

im Unterrichtsverlauf entstandene Aufzählung in Abbildung 4. Die für das Verständnis 

des Internets notwendigen technischen Informationen werden den Kindern altersgrecht 

vermittelt. Der Schwerpunkt der selbständigen Arbeit ist die Informationssuche und 

Informationsauswertung. Zu bestimmten Themenschwerpunkten bekommen die 

Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter in Papierform oder als Dateien. Auf diesen 

Arbeitsblättern sind Fragen zu aktuellen Themen, die zum Beispiel im 

Sachkundeunterricht behandelt werden zu beantworten. Dazu müssen die gefundenen 

Informationen gelesen und verstanden werden. Nur so können die Schülerinnen und 

Schüler die Antworten formulieren.  

In diesem Zusammenhang wird auf die Glaubwürdigkeit der gefundenen Informationen 

eingegangen. In Verbindung mit dem Deutschunterricht wird das Thema „Umgang mit 

gefundenen Informationen“ behandelt. 
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Im dritten Themenschwerpunkt steht der Erwerb von algorithmischen Kompetenzen im 

Vordergrund. In drei Unterrichtseinheiten zu je 2 Stunden erlernen die Schülerinnen und 

Schüler spielerisch das Programmieren mit dem Werkzeug Squeak Etoys. Nach der 

ersten Unterrichtseinheit sind die Schülerinnen und Schüler schon in der Lage, mit dem 

Objektbegriff umzugehen, Objekte darzustellen und mit Hilfe einfacher Skripte die 

Objekte nach vorgegebenen Regeln zu bewegen. Diese Arbeitsweise entspricht dem 

Konzept der Turtle-Graphik. Die erstellten Programme werden in Skripten 

zusammengefasst. Für die Bewegung der Objekte sind Kenntnisse aus dem 

Mathematikunterricht erforderlich. Es müssen Strecken und Winkel abgeschätzt werden 

und vorgegebene Aufgaben zu erfüllen.  Einfache Aufgaben können zum Beispiel darin 

bestehen, geometrische Grundformen abzulaufen bzw. zu zeichnen. Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten damit einen anderen Zugang zur Geometrie. In den zu erstellenden 

Skripten werden neben einfachen Anweisungen auch die Grundbausteine Alternative 

und Wiederholung verwendet. Die so erworbenen algorithmischen Grundkompetenzen 

lassen sich auch auf andere Programmiersprachen übertragen. 

In diesem Kurs wird in allen Themenschwerpunkten der sichere Umgang mit dem 

Computer gefestigt. Dazu gehören das Sichern und Laden von Arbeitsergebnissen. Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten sicher in der Klassenraumsteuerung. Unter 

Verwendung von Smart-Response werden digitale Lernstandserhebungen erprobt. Der 

Umgang mit Lernsoftware erfolgt parallel im Unterricht der anderen Fächer. 

Damit verfügen die Schülerinnen und Schüler über die Grundkompetenzen, ab der 3. 

Klasse die Notebooks während der Unterrichtszeit einsetzen zu können. Die 

informatischen Grundkompetenzen werden integrativ weiter gefestigt und ausgebaut. 

Ein Beispiel dafür ist das experimentieren mit Computer und Steuerungen im 

Sachkundeunterricht der Klasse 4.   

Mit der derzeitigen Technik werden weder Schreibblöcke noch Schulbücher ersetzt. 

Auch die Lehrerin wird nicht ersetzt. Veränderungen gibt es im Unterrichtsablauf und 

bei der Nutzung von Arbeitsheften und Arbeitsblättern.  

4 Zusammenfassung 

In Schulen aller Schulformen hat in den letzten Jahren ein Wandel eingesetzt. Etwas 

langsamer als in anderen Bereichen der Gesellschaft gewinnen auch in der Schule 

Informatiksysteme immer mehr an Bedeutung. Einerseits wird der Umgang mit diesen 

Systemen erlernt, andererseits ändert sich der Unterricht durch Einsatz dieser Medien. Es 

ist schwer vorherzusagen, wie lange traditionelle Schulbücher noch den Unterricht 

dominieren. Selbst bei den Schulbuchverlagen laufen Entwicklungen, Wissen für 

Schüler in neuen Formen darzubieten. 

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung einer informatischen Bildung und 

Medienbildung ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur in Schulen. Nur wenn eine hohe, 

nahezu einhundert prozentige Verfügbarkeit dauerhaft gesichert ist, kann diese Technik 

im Unterricht aller Fächer erfolgreich eingesetzt werden. Technische Störungen 
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beeinträchtigen den Unterrichtsverlauf erheblich. Diese Anforderungen sind im 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012 „Medienbildung in der 

Schule“ formuliert.  „Schulen benötigen eine anforderungsgerechte Ausstattung, damit 

die Schülerinnen und Schüler mit und über Medien lernen und arbeiten können. Dabei 

kommt es insbesondere darauf an, dass die erforderliche Hard- und Software dort 

verfügbar ist, wo Unterricht tatsächlich stattfindet – also auch außerhalb der klassischen 

Computerräume. Ausstattung, Vernetzung und Wartung der IT-Infrastruktur der Schulen 

ist in Abstimmung mit den Schulträgern im Rahmen von Medienentwicklungsplänen 

festzulegen. Dabei benötigen die Lehrerinnen und Lehrer Entlastung von der technischen 

Betreuung, um sich auf die pädagogischen Aufgaben beim Einsatz der digitalen Medien 

im Unterricht konzentrieren zu können“. [Km12 S.7-8] So ausgestattete Schulen haben 

eine Voraussetzung erfüllt, um erfolgreich mit digitalen Medien unterrichten zu können. 

Eine zweite Voraussetzung, die mindestens die gleiche Bedeutung hat, ist die Fort- und 

Weiterbildung der Lehrenden in der effizienten Nutzung der Informatiksysteme und in 

der fachlichen Umsetzung neuer Konzepte unter Verwendung dieser Technik. Die 

informatische Bildung muss von ausgebildeten Informatiklehrkräften vermittelt werden. 

Sie legen die Grundlagen dafür, dass in allen Fächern die Computer als Lernhilfsmittel 

genutzt werden können. Für die einzelnen Unterrichtsfächer müssen die Fachdidaktiken 

die Voraussetzungen erarbeiten, mit digitalen Unterrichtsmedien und e-Learning  

effizienteren Unterricht zu gestalten. Für den Bereich des e-Learning gilt, dass die 

Schülerinnen und Schüler an diese Arbeitsweise herangeführt werden müssen. 

Im Rahmen des Projektes wurde von verschiedenen Seiten immer wieder die Frage 

aufgeworfen, ob Schülerinnen und Schüler, die in Notebook-Klassen lernen bessere 

Leistungen erbringen als ohne den Einsatz von Computern. Oder leistet der Einsatz von 

Computern in der Schule vielleicht sogar einen Beitrag zur „Digitalen Demenz“? Mit 

den derzeit häufig angewendeten Tests, die nur die klassischen Kompetenzen im 

Schreiben, Lesen und Rechnen bewerten, lassen sich Kompetenzen im Bereich der 

Nutzung digitaler Medien im Unterricht nicht ermitteln. Hier sind zukünftig 

Untersuchungen notwendig, die Lernerfolge im Umgang mit digitalen 

Unterrichtsmedien mit einbeziehen.  

Nach Auswertung der in den letzten vier Jahren bei Schulversuchen gemachten 

Erfahrungen schätzen wir ein, dass der Computer ein Werkzeug ist, welches das Lernen 

effizienter und individueller macht. Im Unterricht erwerben alle Kinder Kompetenzen, 

den Computer als Werkzeug gezielt einzusetzen. Je früher die Klassenstufe gewählt 

wurde, in der die Notebooks eingeführt werden, umso weniger Probleme traten bei der 

Nutzung auf, da der Computer zum normalen Unterrichtswerkzeug wurde.  
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Abstract: Bei steps2MATH handelt es sich um eine didaktische CAS-basierte 
Software, welche nicht nur das Ergebnis, sondern auch einen nachvollziehbaren 
Lösungsweg mit Hinweisen dem Benutzer präsentiert. Zusätzliche Aufgabentypen 
erleichtern das gezielte Üben bei vorhandenen Defiziten oder neuer Themen.  

1 Motivation 

Aus den Erfahrungen des Mathematikunterrichts in der gymnasialen Mittelstufe sind 
mehrere Punkte zur Verbesserung ins Auge gefallen [Fokus]: 

• Lehrer benötigen viel Zeit, um passende Aufgaben für schriftliche Arbeiten zu 
erstellen, da diese durchgerechnet werden müssen und teilweise auch wieder 
verworfen werden. Eine Zeitersparnis wäre besser in die Unterrichtsvorbereitung 
angelegt. 

• Schüler haben zu wenige Übungsaufgaben. Bei vorhandenen Aufgaben werden 
meist nur die Endergebnisse in Lösungsbüchern angegeben. Der Lösungsweg ist 
nicht ersichtlich. Somit kann der Schüler bei solchen Übungsaufgaben nichts lernen, 
da er nicht weiß oder erkennen kann, wo sein Fehler liegt. 

• Jeder Schüler hat andere Lücken, die gezielt trainiert werden sollten. Im Unterricht 
fehlt die Zeit Lücken aus früheren Jahrgangsstufen ausführlich zu erklären. 

• Eltern tuen sich selber schwer, kompliziertere Aufgaben zu formulieren, zu lösen 
und ihre Kinder zu unterstützen. 

• Durch die zu frühe Verwendung des Taschenrechners nehmen die Schüler die 
gerundeten Ergebnissen des Taschenrechners unreflektiert als exakt an. 
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2 Idee und Philosophie 

Bekanntlich ist Lernen um so wirkungsvoller, je entspannter und angstfreier die 
Lernumgebung und Lernatmosphäre ist. Dazu trägt bei, dass der Schüler an Beispielen in 
seinem Tempo und mit entsprechender Unterstützung lernen kann, wie dies z.B. beim 
pädagogischen Grundgedanken von Montessori gefordert wird:„Hilf mir, es selbst zu 
tun“.  

Dies gilt auch für Mathematik. Also sollte das Lernen durch viele Beispiele unterstützt 
werden. Zu diesen Beispielen reicht es nicht, nur die Ergebnisse zu kennen, sondern der 
Lösungsweg muss auch schrittweise nachvollziehbar sein. 

Aufgabenbücher, wie sie verschiedene Verlage anbieten, enthalten eine sehr begrenzte 
Anzahl an Übungsaufgaben. Vorhandene Lernsoftware im Internet deckt nur Teilgebiete 
ab und dies ebenfalls mittels einer festen Anzahl von Aufgaben 

CAS-Systeme zeigen keinen Lösungsweg und sind meist auch teuer. Andererseits 
zeigten verschiedene Autoren ([Sch02], [Br06], [Ho13], [HHKL01]) die positive 
Wirksamkeit des Einsatzes von CAS-Systemen im Unterricht. 

Die steigende Verbreitung von Smartphones, auch unter Schülern, führte zu der Idee, 
eine Software als App für Smartphones und Tablets zu erstellen. Für eine schnelle 
Entwicklung mit geringem Personalaufwand existieren hierzu leistungsfähige IDE-
Umgebungen und GUI-Frameworks. 

Bei einem durchgängigen Ansatz für alle Klassenstufen muss die Software die folgenden 
Punkte erfüllen: 

1. Aufgaben zu vorgegebenen Aufgabentypen sollen generisch erzeugt werden. 

2. Der Lösungsweg zur generierten Aufgabe wird ebenfalls generisch erzeugt. 

3. Jede Umformung soll kurz mit Nebenrechnung erklärt werden, aber nur, wenn der 
Bedarf hierzu beim Schüler besteht.  

4. Die Software sollte wie ein Taschenrechner immer dabei sein können. 

5. Die Software soll  möglichst lange exakt rechnen und erst ganz zum Schluss auf ein 
numerisches Ergebnis runden. 

Diese Überlegungen mündeten nach Prüfung der bestehenden Hardware- und 
Softwaremöglichkeiten in einem mehrstufigen Design. 

2 Designentscheidungen 

Die Entwicklung startete im Herbst 2010 mit zwei Aufgabentypen zur Lösung von 
quadratischen Funktionen in einer Browserumgebung in JavaScript.  
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1. Version 

Als Hardwarebasis wurden die Apple Produkte wegen der folgenden Punkte gewählt: 

• Auf iPod Touch, iPhone und iPad laufen einheitliche Betriebssystemversionen bei 
geringen Hardwarevarianten. Bei Android-Geräten gibt es eine Vielzahl an  
gleichzeitig laufenden Betriebssystemversionen sowie Bildschirmgrößen und 
Hardwaretasten, die alle berücksichtigt werden müssen. Microsoft war mit Windows 
Phone 8 in der Entwicklung noch nicht so weit. 

• Ein App Store zur geschützten Vermarktung und Verbreitung der Software. 

• Ein Schwerpunkt von Apple ist es den Bildungssektor zu promoten. 

• Die Entwicklungsumgebung xCode ist einfach zu installieren, läuft stabil, besitzt 
guten Simulator, ist schnell und durchgängig. Erfahrungen mit Eclipse für Andriod 
waren eher abschreckend. 

Für die Wahl der Darstellung mathematischer Formeln kamen zunächst TeX [Kn86] 
oder MathML [MathML3] als Standardformate in die nächste Auswahl. Beide wurden 
jedoch nach monatelangen Tests aus folgenden Gründen verworfen: 

• Das einzige Tool MathJax [MathJax] zur Darstellung von TeX in allen Browsern 
hatte eine zu große Laufzeit für eine interaktive Benutzung. Zusätzlich war es ein 
Problem, Hyperlinks in den TeX-Text einzubinden. 

• Bei MathML war die Browserunterstützung vorallem auf den Smartphones 
unzureichend, so dass es zu unkalkulierbaren Fehlern bei der Darstellung von 
Formeln kam. 

Deshalb wurde hier ein eigenes HTML-basiertes Ausgabeformat gewählt. 

Die erste Version entstand dann in JavaScript, auch im Hinblick darauf diese leicht 
später auf Android oder Windows portieren zu können. 

 

2. Version 

Aufgrund hoher Laufzeiten und aus Gründen des Knowhow-Schutzes wurde ein 
Redesign durchgeführt und auf Objective-C  umgestellt. Zusätzlich wurde das 
Userinterface für das iPad an die Möglichkeiten eines Tablets angepasst, um die 
Usability zu erhöhen.  

Diese zweite Version war dann Ende April 2012 im Apple App Store für iPhone und 
iPad erhältlich. 
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Bis jetzt wurden noch auftretende Fehler in kleineren Releases behoben, der 
Funktionsumfang erweitert und das HMI verbessert. 

3. Version 

Im Juli 2013 wurde die Mac-Version veröffentlicht. Diese richtet sich vor allem an 
Lehrer, die nun die Lösungswege nach LaTeX und MathML exportieren können, um sie 
dann  in ihre Skripten leichter einzubinden. 

3 Abgrenzung zu anderer CAS-Software   

Es stellt sich die Frage, warum eine weitere CAS-Software. Bisherige CAS, für eine 
kurze Übersicht bestehender Systeme s. [Ha11],  haben ihren Fokus auf den 
wissenschaftlichen  Anwendungen. Komplizierte mathematische Aufgaben sollen 
möglichst exakt gelöst werden. Es werden also Formeln eingegeben und der Benutzer ist 
an einer Lösung interessiert, während der Lösungsweg im allgemeinen nicht wichtig ist. 
Zusätzlich kann eine entsprechend lange Laufzeit in Kauf genommen werden. 

Der Ansatz hier ist jedoch ein anderer. Die Software soll den Lernenden unterstützen, 
den Lösungsweg nachzuvollziehen, um Verständnislücken zu erkennen und Hilfen zu 
geben, diese zu beseitigen. Das Ziel der Software ist das Erlernen mathematischer 
Fähigkeiten, wie das Umformen von Gleichungen und nicht so sehr das Erzeugen von 
Lösungen. 

Zu diesem Zweck beschränkt sich die bisherige Version auf die Schulmathematik, bietet 
jedoch dem Schüler zu einer großen Zahl von Aufgaben typische Lösungswege an. Zu 
jedem Schritt kann der Benutzer sich anzeigen lassen, was mit welchem Rechengesetz 
umgeformt wurde. Hierdurch können gezielt Verständnislücken im Eigenstudium 
erkannt werden. Für weiterreichende Informationen wird auf die entsprechende Seite in 
Wikipedia in der eingestellten Sprache verlinkt.  

Als Besonderheit besteht die Möglichkeit sich einen bestimmten Aufgabentyp, z.B. die 
Lösung einer quadratischen Gleichung, auszuwählen und sich dann auf Knopfdruck 
immer wieder quadratische Gleichungen mit jeweils anderen Zahlen angeben zu lassen. 
Dies erleichtert das Üben bestimmter Themenbereiche für Schüler und gibt Lehrern die 
Möglichkeit, schnell vergleichbare Aufgaben für Schulaufgaben oder Abfragen zu 
erstellen, da die Lösungswege angezeigt werden. 

4 Architektur  

Die Architektur ist eine typische Model-View-Controller-Architektur. Im folgenden 
Diagramm sind die wesentlichsten Komponenten schematisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Model-View-Controller-Architektur 

Das Paket Model besteht aus verschiedenen Teilen, aus die im folgendem kurz 
eingegangen wird.  

 

aktAufgabe:EXERCISE  

Eine Besonderheit bei dem Modell ist die zentrale Rolle des Datenobjektes 
aktAufgabe:EXERCISE. Dieses enthält alle Informationen zur zulösenden Aufgabe, alle 
Umformungen, den kompletten Text für den View sowie alle Verweise zu den 
Erläuterungen. 

Sprache:Localization 

Es können sehr viele Sprachen zu Darstellung verwendet werden. Die Idee war, eine 
internationale App zu schreiben, die von Schülern in ihrer Muttersprache verwendet 
werden kann. Es werden 35 Sprachen unterstützt. 
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CAS 

Dieses Modul berechnet jede Umformung und erzeugt das Datenobjekt 
aktAufgabe:EXERCISE zu einer eingegebenen Aufgabe. 

 

Export 

Es besteht die Möglichkeit eine Aufgabe mit Lösung als PDF oder HTML in eine Email 
zu verschicken oder auszudrucken. Ferner kann eine Aufgabe in einem internen 
Austauschformat verschickt werden oder in der iCloud gespeichert werden, um auf 
einem anderen Gerät wieder in steps2MATH importiert werden zu können. Damit 
können z.B. an mehrere Personen die gleichen Aufgaben verteilt werden. 

 

Grafik 

Hier wird die aktuelle Aufgabe grafisch als Kurve(n) dargestellt. 

 

JSON 

Dieses Paket enthält verschiedene JSON-Dateien, die interne Startzustände beinhalten.  

5 Funktionalität von steps2MATH   

5.1 Hauptfunktionen 

Wir wollen kurz auf einige Funktionen eingehen. Die vier wichtigsten Teile der 
Software sind: 

1. die Eingabezeile für die Aufgabe, 

2. das Fenster für den Lösungsweg, 

3. das Fenster für Erläuterungen zu der jeweiligen Umformung, 

4. das Fenster zur grafischen Darstellung der Funktion / Funktionen. 

Wegen der unterschiedlichen Größe der Bildschirme unterscheiden sich die 
Bildschirmausgaben der iPhone und iPad Version erheblich, die Funktionalität dahinter 
ist dieselbe. 
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Abbildung 2: iPhone HMI mit getrennten Views 

 

 

Abbildung 3: iPad HMI mit drei zu- und abschaltbaren Views 
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5.2 Hilfe und Demo-Modus 

Zur Einführung in die App existiert eine Hilfefunktion, welche die einzelnen 
Bedienelemente kurz erläutert, sowie eine Demo, welche automatisiert eine Eingabe 
erzeugt und durch die App führt wie ein Video. 

 

Abbildung 4: Hilfe auf dem iPad 

 

5.3 Mehrsprachigkeit 

Die Hauptzielgruppe der App sind vor allem Schüler, von denen nicht unbedingt 
erwartet werden kann, dass sie englisch verstehen. Um jedoch Schüler weltweit zu 
erreichen, wurde die Möglichkeit geschaffen, eine von 35 Sprachen dynamisch 
auszuwählen. Dabei wurden auch Besonderheiten wie die Schreibrichtung von links 
nach rechts im Arabischen berücksichtigt. 
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Abbildung 5: Umschaltung auf Arabisch – Aufgabe mit Erläuterungen 

5.4 Gesamtansicht vs. Einzelschrittmodus 

Die Lösung kann sofort in einem aufgeblendet werden oder nur schrittweise auf 
Tastendruck. Damit können verschiedene Benutzergruppen die App an ihre Bedürfnisse 
anpassen, z.B. suchen Lehrer nach geeigneten Aufgaben, die sie anhand des 
Lösungsweges identifizieren, Schüler können selber die Aufgaben für sich zu lösen 
versuchen und schrittweise die einzelnen Umformungen aufblenden und mit ihrer 
Rechnung vergleichen. 

 

             

Abbildung 6: Gesamtlösung oder Einzelschrittmodus 
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5.5 Automatisches Generieren von Aufgaben eines Typs 

In der Schule werden bestimmte Aufgabentypen, z.B. Lösen einer quadratischen 
Gleichung, mit immer wieder anderen Zahlenwerten geübt. Deshalb wurde eine 
entsprechende Liste typischer Aufgaben erzeugt, um so bestimmte Themengebiete 
gezielt üben zu können. Das Besondere dabei ist, das nach Auswahl eines Aufgabentyps 
sich mit dem Würfel neben der Eingabezeile immer wieder neue Zahlen generieren 
lassen ohne die Aufgabenstruktur zu verändern: 

1. ausgewählter Aufgabetyp erzeugt die Aufgabe                   

2. und nach Betätigen des Würfels  mit anderen Zahlen      

 

     

Abbildung 6: Liste der Aufgabentypen mit Schwierigkeitsgraden  

 

 

 

6 Erfahrungen 

Seit Beginn im Mai 2012 ist ein stetig steigender Strom von Downloads zu verzeichnen. 
Im April 2013 waren es bereits mehr als 80000 Downloads weltweit. Die 
Mehrsprachigkeit führt zu einer hohen Akzeptanz in nicht englisch sprechenden 
Ländern. Das letzte Update im März 2013 wurde 33000-mal heruntergeladen, was dafür 
spricht, dass es genutzt wird. Rückmeldungen von Benutzern sind durchwegs positiv.  
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7 Ausblick  

Zur Zeit bestehen internationale Gespräche zu einer interaktiven Version, z.B. als Quiz 
mit Multiple Choice. Es ist angedacht, dem Schüler die Möglichkeit zu bieten, eigene 
Umformungen interaktiv einzugeben und diese dann in einem gewissen Rahmen 
programmtechnisch auf Korrektheit zu überprüfen. 

Ferner existieren Aktivitäten und Gespräche mit Bildungseinrichtungen zur Entwicklung 
einer App zum Üben spezieller Textaufgaben. Die Textaufgaben und ihre Lösungen 
sollten hier ebenfalls generierbar sein. 

Als weiteres Ziel sind interaktive e-Books für den Unterricht. Ein schönes Beispiel 
hierfür ist die iPad App „SmartGo Books“ für das Spiel Go. 
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Abstract: Das elektronische Schulbuch wird aktuell von den Schulbuchverlagen und
Hardware-Anbietern wie Apple, Samsung etc. als neues Geschäftsfeld entdeckt. Aus
fachdidaktischer Sicht stellen die Lösungen jedoch keine wesentliche Verbesserung
dar. Erst die Zusammenarbeit von Informatikern und Didaktikern der einzelnen Un-
terrichtsfächer kann zu einer Verbesserung schulischen Unterrichts führen. Dies wird
anhand eines Prototyps des elektronischen Schulbuchs für den Ökonomieunterricht
dargestellt.

1 Problemstellung

Deutsche Schulbücher sind vielfältiger Kritik ausgesetzt. Neben einer inhaltlichen Über-
frachtung werden Textlastigkeit, geringe Handlungsorientierung, fehlende Interaktivität
und Aktualität angeführt. Manche dieser Argumente sind mit dem Medium ”Schulbuch“
direkt verbunden. Einmal gedruckt können Statistiken nur von Auflage zu Auflage verändert
werden. Interaktivität ist nur über Gruppenarbeitsaufträge und Diskussionsrunden evo-
zierbar und viele im Ökonomieunterricht effektive handlungsorientierte Methoden wie
ökonomische Experimente [EKSS12], können nur ergänzend im Unterricht neben dem
Schulbuch eingesetzt werden, da sie auf Rechenmodellen basieren und die Ergebnisse von
Runde zu Runde ausgewertet werden müssen.
Lerntheorien und Konzeptionen von ”gutem Unterricht“ sehen aber in Interaktivität, Le-
bensweltorientierung - z.B. im Sinn von Regionalität und Aktualität - wesentliche Motiva-
toren für einen gelingenden Lernprozess. Darüber hinaus gewinnen Binnendifferenzierung
im Unterricht und die Frage nach sinnvollen Übungs- und Förderungsformen im Sinne ei-
ner adaptiven Lernprozessunterstützung an Relevanz. [Hel09]
Innerhalb der Unterrichtsdurchführung determinieren die Anschaulichkeit der präsentierten
Medien und der Sprache wesentlich einen gelungenen Lernprozess. Sie soll den Lernen-
den bei der Auswahl von Wichtigem und beim Erkennen derimmanenten Strukturen un-
terstützen. [Hub07] Legt man ferner ganzheitliche Lernkonzepte zugrunde, so sind hierbei
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möglichst viele verschiedene Sinnesorgane zu berücksichtigen.
Ein Ansatz, der versucht, die singuläre textliche, formalmathematische oder graphische
Darstellung von ökonomischen Zusammenhängen in der Schule zu überwinden und ganz-
heitliches Lernen zu fördern, wird unter der Überschrift Handlungsorientierung disku-
tiert. Die Schüler agieren selbst und lernen durch ihr Handeln. Speziell Simulationsspiele,
Ökonomische Experimente, Fallstudien und Expertenbefragungen eignen sich besonders,
um handelndes Lernen zu unterstützen. Die Schüler sind die Marktakteure, stellen Hypo-
thesen über die Ergebnisse möglicher Experimente auf und überprüfen diese. Dass sich ihr
eigenes Handeln (z.B. als Marktakteur) später in der theoretischen Erarbeitung wiederfin-
den lässt, wirkt sich nachweisbar positiv auf den Lernprozess aus. [EKSS12]

2 Fachdidaktische Begründung für Tablet-PCs

Ausgehend von Modellen, die den meisten ökonomischen Unterrichtsgegenständen zu-
grunde liegen, können durch Tablet-Computer enaktive Repräsentationen bereitgestellt
werden, die dem Lernenden zudem exploratives Lernen ermöglichen. Im Zentrum öko-
nomischer Bildung stehen dynamische Marktprozesse. Das Zustandekommen von Gleich-
gewichtspreisen durch Verhandlung zwischen vielen Anbietern und Nachfragern stellt für
nahezu alle Schüler ein Mysterium dar. Wird dies textbasiert erarbeitet, bleiben Zwei-
fel an der Übertragbarkeit der Theorie auf verschiedene Gütermärkte. Durch die Imple-
mentierung beispielsweise eines Pit-Market-Games [Hol96] in den Unterricht, erleben die
Schüler, dass auch sie, wenn sie die Rollen von Anbieter und Nachfrager übernehmen
und Transaktionen schließen, über mehrere Runden hinweg sich dem Preisgleichgewicht
nähern. Die Tablet-PCs der Schüler übernehmen in dieser Unterrichtssequenz folgende
Funktion: Informationsverteilung, Transaktionsprotokollierung sowie die Datenübertra-
gung zum Tablet-PC des Lehrers. Die eingehenden Informationen werden unmittelbar aus-
gewertet und visualisiert. Dazu ist es notwendig anbieterID, nachfragerID, anbieterPreis,
nachfragerPreis Menge usw. zu übertragen und das Marktgeschehen auszuwerten, eine Ar-
beit die der Tablet-PC wesentlich effizienter durchführen kann als der Lehrer, wenn er alle
diese Informationen per Hand einsammelt und an der Tafel protokolliert. Dadurch bleibt
mehr Lernzeit für den Prozess des Aushandelns und die notwendige Reflexion der erspiel-
ten Daten und deren Vergleich mit den Vorhersagen der ökonomischen Wissenschaft.
Durch den Einsatz von Tablet-Computern wird allerdings nicht nur die Lernzeit verlängert
und Lernen aktiver gestaltet, sondern Lernprozesse werden auch transparenter, da das
Lernziel der Unterrichtsstunde über den Stundenverlauf hinweg im Fokus bleibt und nicht
durch ”Organisatorisches“ vernebelt wird. Ferner erlaubt die Darstellungsweise der Da-
ten ein adaptives Unterstützen seitens des Lehrers. Eine Übertragung des ”traditionel-
len“ Schulbuchs in elektronische Form ist somit noch keine Revolution, sondern allen-
falls die Nutzung eines neuen Trägermediums. Eine App zur Simulation und Auswertung
von ökonomischen Experimenten auf einem Tablet-PC stellt demgegenüber eine Form des
user-generated-contents dar, das den Anforderungen heutiger Lernumgebungen entspricht.
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3 Sichten des Prototyps ”Elektronisches Schulbuch für den
Ökonomieunterricht“

Die Kritik an gedruckten Schulbüchern aufgreifend, sieht die Konzeption des elektroni-
schen Schulbuchs für den Ökonomieunterricht die Integration von drei Sichten (Vgl. Ab-
bildung 1a) vor:
Die textuelle Sichtweise , die von der Gestaltung aus dem klassischen Schulbuch adaptiert
wurde, verfügt über einen geringen Grad an Anschaulichkeit (Vgl. Erfahrungskegel nach
Dale [Hub07]) und erfordert somit vom Lernenden einen hohen Abstraktionsgrad. Sie ist
aber Teil eines jeden Lernprozesses.
Die mediale Sichtweise hält für den Lernenden multimediale Inhalte bereit. Learning by
Observation reduziert das Abstraktionsniveau und spricht andere Sinnesorgane an und
fördert in Kombination mit der textuellen und der aktiven Sicht einen vertieften Lern-
prozess.
Die aktive Sicht baut auf Interaktivität. Interaktivität wird hierbei nicht nur auf Kom-
munikation und Kooperation beschränkt, sondern unter Interaktivität wird ”das Handeln
mit den Lernobjekten oder Ressourcen des Programms“[Asd02] verstanden. Interaktivität
mit dem Programm wird nicht als statisch gesehen, sondern Eingaben werden verarbeitet,
zurückgemeldet und beeinflussen so das weitere Lernen beispielsweise von Marktprozes-
sen. [Asd02]

(a) Auswahlmöglichkeit zwischen den Angeboten (b) Auswertungsansicht des PitMarktes

Abbildung 1: Bildschrimfotos des Prototyps der App
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4 Technische Umsetzung des Prototyps

Im textuellen Basismodul kann der Schüler Anmerkungen notieren und zu einem späteren
Zeitpunkt darauf zurückgreifen. Im Bereich der Medien können die Schüler sowohl im Un-
terricht als auch individuell einen Film zum Thema betrachten. Der Lehrer wird entlastet,
weil keine zusätzliche Technik im Unterricht benötigt wird. Des Weiteren können Grafiken
und Diagramme im Medienbereich integriert werden. Die Positionierungsfunktion, die von
den meisten Geräten zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht eine ortsbasierte Generierung
der Diagramme. Beispielsweise kann die Arbeitslosenquote des Kreises der Schule abge-
rufen werden und mit der des Bundeslandes, des Bundes oder der EU verglichen werden.
Im Bereich der Aktivitäten sind verschiedenste Planspiele und ökonomische Experimente
sowie Lernspiele integriert worden. Die Lernspiele können auch für individuelle kleinere
Lerngruppen genutzt werden, wenn einige Schüler aus dem Kurs die vorherige Aufga-
be bereits abgeschlossen haben.Beispielsweise werden beim Lernspiel ”Wort Sofort“ die
Schüler dazu aufgefordert Begriffe aus dem Bereich der Ökonomie möglichst geschickt
den Mitschülern, die diese Begriffe nicht sehen und erraten sollen, zu erklären. Bei den
ökonomischen Experimenten wird die Mobilität der Geräte genutzt, indem mithilfe von
QR-Codes die Transaktionen geschlossen werden. Die Berechnung der Auswirkungen im
jeweiligen Modell wird zentral durchgeführt und kann nach wenigen Augenblicken den
Schülern in anschaulicher Weise präsentiert werden.
Der aktuelle Prototyp des elektronischen Schulbuches für den Ökonomieunterricht enthält
verschiedene Module für die beschriebenen Bereiche aus dem Erfahrungskegel von Dale.
Die Integration von weiteren Modulen ist durch eine entsprechende Schnittstelle möglich.
Die Daten werden über eine zentrale Datenbank den mobilen Endgeräten zur Verfügung
gestellt.
Die Daten aus den verschiedenen Schulen und Kursen werden in einer relationalen Daten-
bank zusammengetragen und sind für die verschiedensten Endnutzersysteme verfügbar. In
der darunterliegenden Schicht wird mithilfe von PHP ein Service für die verschiedenen
Endgeräte angeboten. Innerhalb der PHP-Schicht werden zentral notwendige Berechnun-
gen für die Auswertung der verschiedenen ökonomischen Experimente durchgeführt. Die
Kommunikation zwischen den zentralen Ressourcen und den jeweiligen Tablet-Computer
wird über das Internet durchgeführt. In den einzelnen Schulen sind lediglich Internetan-
schlüsse und die Bereitstellung des Signals über eine Funkverbindung (WLAN) notwen-
dig. Als Tablet-Computer können Geräte von verschiedensten Herstellern genutzt werden.
Die App ist für die Betriebssysteme Apple iOS, Android und Windows 8 RT verfügbar.
Weitere Aktivitäten können über eine vorgegebene Schnittstelle ohne Kenntnisse des Ge-
samtsystems implementiert werden. Der Entwickler kann auf die bereits verifizierten Ba-
sisdaten zu den Benutzern zugreifen. Die Umgebung für weitere Module im Bereich der
Aktivitäten wird lediglich auf HTML Seiten inklusive Java Script und Ähnlichem be-
schränkt. Durch diesen modularen Aufbau ist sowohl die Integration von klassischen Web-
seiten als auch die die Implementierung weiterer Module möglich.
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Abbildung 2: Systemaufbau des elektronischen Schulbuches

5 Erste Erfahrungen aus Unterrichtsprojekten und
Universitätsseminaren

Die Lehrperson loggt sich in die App über die Lehrersicht ein und legt einen neuen Kurs
an. Zu diesem Kurs können nun verschiedene mediale und aktivitätsfördernde Elemen-
te aus einer Datenbank hinzugefügt werden. Ist der Inhalt des Kurses zusammengestellt,
gibt die Lehrperson die Kennung des Kurses an die Schüler weiter, die sich über ihre
persönliche Kennung und die Kurskennung im Kurs anmelden. Die Schüler gelangen
zur Schulbuchoberfläche und haben die die oben beschriebene Auswahl zwischen dem
Text, den Aktivitäten und den zugehörigen Medien. Gibt der Lehrer beispielsweise das
ökonomische Experiment frei, können die Schüler dies ebenfalls starten und bekommen
per Zufall eine Rolle als Anbieter oder Nachfrager sowie dazugehörige Produktionskos-
ten und Zahlungsbereitschaften aus einem festgelegten Intervall zugeordnet (Textansicht).
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Daraufhin beginnt der face-to-face-Handel in der Klasse. Hat sich ein Nachfrager/Anbieter-
Paar auf einen Preis geeinigt, gibt der Verkäufer diese Daten ein (Aktivität). Diese wer-
den in einen QR-Code überführt, den der Käufer zum Abschluss des Handels einscannt.
Die Daten der Transaktion (Name von Käufer und Verkäufer, Preis, Produktionskosten,
maximale Zahlungsbereitschaft, Gewinne) werden dem Lehrer und denjenigen Marktteil-
nehmer in Echtzeit angezeigt, die einen Käufer bzw. Verkäufer gefunden haben. Zudem
werden die Daten in ein Preis-Mengendiagramm überführt (Medium). Finden sich keine
weiteren Nachfrager/Anbieter-Paare, schließt der Lehrer den Handel.
Die Erfahrung zeigt, dass für Schüler und Studierende die Bedienung des Tablets und der
Programmoberfläche unproblematisch ist. Lehrpersonen der Sozialwissenschaften weisen
demgegenüber aufgrund im Schnitt geringerer Technikaffinität anfangs gewisse Bedien-
schwierigkeiten auf. Hinsichtlich der Schüleraktivierung konnte kein Unterschied zwi-
schen einer Papier-Variante des Experiments und der Tablet-gestützten Variante festge-
stellt werden. Die Auswertung der Daten ist jedoch erheblich schneller und damit ist ein
instant Feedback möglich.

6 Ausblick

Das elektronische Schulbuch entfaltet erst dann seinen Mehrwert, wenn Tablet-PCs mit
ihren Möglichkeiten auch im Unterricht eingesetzt werden wie dies am Beispiel der Pit-
Market App deutlich wurde. Dies bedeutet aber, dass zum einen Fachdidaktiker aufgefor-
dert sind, Inhalte so neu zu denken und aufzubereiten, dass tatsächlich eine neue Form
des Schulbuches entstehen kann. Zum anderen erfordert es von der Informatik, dass Sys-
teme konzipiert werden, die offen sind für die Integration unterschiedlicher Medien und

”Aktivitäten“ aus den verschiedenen Fachdisziplinen. So interessiert den Wirtschaftsleh-
rer die Simulation von Marktprozessen, der Historiker möchte hingegen gerne eine Quelle
übersetzen und Quellenkritik betreiben, aber der Mathematiklehrer geometrische Körper
drehen. Dies alles sollte in einer Rahmenkonzeption möglich sein. Ferner lässt sich das
Klassenmanagement dann auch mithilfe der Tablets verbessern, aber dies ist dann keine
Bildungsinnovation, sondern ein nur längst überfälliger Schritt.
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Abstract: Im Zusammenhang mit E-Learning an Schulen und Hochschulen sind 

digital aufbereitete Lernmaterialien ein wichtiges Thema – doch es ist aufwändig, 

sie selbst zu entwickeln. Will man die Rechtsunsicherheiten vermeiden, die mit der 

Nutzung von zufälligen Internetfunden verbunden sind und sich nicht ausschließlich 

von den Materialien abhängig machen, die (Schulbuch-) Verlage anbieten, dann 

stellen Open Educational Resources (OER) eine interessante Alternative dar. Denn 

solche offenen Lehr-/Lernmaterialien – die über das Internet in den 

unterschiedlichsten Formaten zur Verfügung stehen – sind in der Regel mit 

Lizenzen versehen, die es erlauben, frei darauf zuzugreifen, sie zu verwenden und 

weiterzugeben; teilweise dürfen sie sogar für den eigenen Kontext angepasst und 

bearbeitet werden. Allerdings ist das Thema gerade in Deutschland noch wenig 

bekannt und wird, im Gegensatz zu fast allen anderen OECD-Staaten, politisch 

kaum unterstützt. Der Vortrag geht auf wesentliche Aspekte von OER ein, z.B. auf 

das Suchen, Verwenden und Erstellen solcher Materialien und stellt verschiedene 

konkrete Projekte im Schul- und Hochschulkontext vor, z.B. den Social 

Bookmarking-Dienst Edutags, das ZUM-Wiki und das Projekt Schulbuch-O-Mat. 
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SAG WAS – Studentische AusbildunG und berufliche
Weiterbildung in Agiler Softwareentwicklung

Agile software development found its way into practice. In many projects it is used or
given a chance. How do people get knowledge of agile approaches? What is the reaction in
university teaching? How are concepts of agile approach conveyed in daily work? Initiated
by interesting talks the various topics will be discussed to promote exchanges between the
two “worlds” of education and bring together different ideas.

The first session is devoted to the learning of agile methods from the perspective of profes-
sional development. By asking “let’s go agile” Melanie Wohnert will show different ways
of individual trainings, which support the transition to agile project groups. Heinz Zül-
lighoven and Jörn Koch give examples from their experience how to support agile projects
in “learning by doing”.

We all agree that a theoretical character of university studies is not sufficient to really learn
agile methodologies and experience. In the second session Wolfgang Reinhardt, Gero
Wedemann and Janet Siegmund and her colleagues will discuss their diverse experiences
in student projects.

In the third session we go back to the everyday work in the projects. Hannes Karey and
Richard Seidl give an insight into how agile methods were implemented in their company.
They look at the question of what can we do that agile goals are not only implemented in
short term, but have a lasting effect.

The workshop will be completed by a poster session. Doris Schmeding asks, is it even pos-
sible to convey agile concepts in university education? Daniel Speicher and his colleagues
take up international aspects in their contribution about 10 years of agile courses for inter-
national students. At least Veronika Thurner and Axel Böttcher describe their ideas about
scrum-cooking.
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Studentische Softwareentwicklung – Warum es keine
Alternative zu agilen Methoden gibt

Wolfgang Reinhardt
Fachgruppe Didaktik der Informatik

Universität Paderborn
Fürstenallee 11

33102 Paderborn
wolle@upb.de

Abstract: In diesem Impulsvortrag beschreibe ich das allgemeine Vorgehen in unse-
ren Softwareentwicklungsprojekten und erlŁutere, wie auch in Abschlussarbeiten agil
entwickelt werden kann. Meine Ausfhrungen untersttze ich anhand praktischer Bei-
spiele.

1 Kurzzusammenfassung

Das Erlernen wie man komplexe Informatiksysteme plant, entwirft und schließlich in ei-
nem Team entwickelt gehrt zu den wesentlichen Inhalten des Informatikstudiums. In tra-
ditionellen Vorlesungen erwerben Studenten das Rüstzeug, um später im Studium echte
Aufgaben in realitätsnahen Projekten zu lösen und dabei Erfahrungen fr ihr späteres Ar-
beitsleben zu sammeln. In kleinen bis mittleren Softwareentwicklungsprojekten sowie in
studentischen Abschlussarbeiten ist es dann die Aufgabe das bisher Erlernte in die Um-
setzung eines Softwaresystems umzusetzen und die Unterschiede zwischen Theorie und
Praxis hautnah zu erleben.

Gerade studentische Softwareentwicklungsprojekte bieten die Möglichkeit neue Techno-
logien in forschungsnahen Anwendungsszenarien einzusetzen, wobei diese Technologien
oft Unwägbarkeiten mit sich bringen, die ein agiles Vorgehen im Projekt erfordern.

Die studentischen Softwareprojekte, die unter meiner Leitung an der Fachgruppe Didaktik
der Informatik an der Universität Paderborn durchgefhrt wurden, verwendeten stets agi-
ler Praktiken und wurden auf die Spezifika studentischer Entwickler angepasst. Auch die
Entwicklungen, welche im Rahmen studentischer Abschlussarbeiten (Bachelor, Master,
Examen) stattfanden bedienten sich zentraler Elemente der agilen Softwareentwicklung
auch wenn die Softwareentwicklung als solches von einzelnen Entwicklern durchgeführt
wurden.
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Agile Vorgehensweisen in Ausbildungsprojekten 

Doris Schmedding 
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Abstract Als agile Vorgehensweisen noch ziemlich neu und besonders spannend 
waren, haben wir damit auch in der Ausbildung experimentiert. Aus meinen Be-
obachtungen und dem Erfahrungsaustausch mit agil arbeitenden EntwicklerInnenn 
schließe ich, dass ein agiler Entwicklungsprozess für ein Ausbildungsprojekt mit 
Anfängern ungeeignet ist. Meine Gründe dafür möchte ich gerne darlegen. 

Unsere Studienordnung sieht im 3. Semester die Lehrveranstaltung Software-Praktikum 
vor, in der die Informatik-Studierenden in Teams zu Acht erste Software-Entwicklungs-
projekte durchführen. Die Studierenden verfügen dann schon über erste Programmier- 
und UML-Kenntnisse aus vorangehenden Veranstaltungen. Das Hauptziel des Software-
Praktikums ist die Vermittlung von erfahrungsbasiertem Wissen über Vorgehensweisen 
in Projekten.  

Obwohl Ausbildungsprojekte die Realität simulieren, sollte allen Beteiligten immer klar 
sein, dass nicht das Produkt sondern das Lernen von Methoden und Verfahren im Vor-
dergrund steht. Nach meiner Beobachtung sind  die Studierenden im Projekt hoch moti-
viert, vergessen aber manchmal, dass es nicht wirklich um das Produkt geht. Die Leh-
renden sollten außerhalb des Entwicklungsprozesses stehen. Da sie die Verantwortung 
für die Lernprozesse der studentischen Projektmitglieder tragen, müssen sie beobachten 
und die Fortschritte der Lernenden  begleiten, nur dann in Projektentscheidungen des 
Teams eingreifen, wenn diese den Lernzielen entgegenstehen, z.B. wenn ein Teammit-
glied sich nur damit beschäftigt, bunte Bildchen zum Schmücken des Produkts zu gestal-
ten. Jedes Teammitglied muss sich m.E. aus Ausbildungszwecken an allen anfallenden 
Tätigkeiten beteiligen. Effizienz sollte nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

Wenn ein Ausbildungsprojekt auf die Vermittlung von Methodenwissen ausgerichtet ist, 
muss sein Ergebnis nicht die Qualität eines an Kunden auslieferbaren Produkts haben. 
Hiermit meine ich nicht unzureichende Tests sondern Details in der Aufgabenstellung, 
die in der Realität wichtig sind, für die Ausbildung aber keinen zusätzlichen Nutzen 
bringen. Studentische Projekte dürfen auch mal scheitern, wenn in der anschließenden 
Reflexion die Gründe für alle deutlich herausgearbeitet werden. 

Agile Vorgehensweisen sind iterativ und inkrementell. Der Kunde und seine Bedürfnisse 
sind Teil des Prozesses. Die Anforderungen werden als Stories skizziert und ihr Auf-
wand geschätzt. Die Vorgehensweise ist produktgetrieben, effizient und gekennzeichnet 
von einer hohen Dynamik. Lange Meetings und umfangreiche Dokumentation werden 
vermieden. 
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Unsere Studierenden haben wenig Erfahrung in der Programmierung und normalerweise 
keine in Ablauf, Organisation und Zusammenarbeit in Software-Entwicklungsprojekten. 
Das macht für sie das Schätzen ihrer eigenen Effizienz und des Aufwands für eine Story 
sehr schwierig. Erfahrung brauchen sie auch zur Festlegung der Anforderungen, die den 
funktionalen Kern des Produkts ausmachen und deshalb zuerst entwickelt werden sollen.  

Ein Scrum-Prozess mit den Rollen Product Owner, Scrum-Master, Kunde, Benutzer, 
Management und Entwicklungsteam lässt sich nur schwer in ein Ausbildungsprojekt 
transferieren. Wenn die Studierenden das Entwicklungsteam bilden, sollen dann die 
Lehrenden die restlichen Rollen ausfüllen? Diese Rollen wurden in den Prozess inte-
griert, weil sie Ziele wirtschaftlicher Art oder produktorientierte Ziele verfolgen. Diese 
Ziele sind nicht unbedingt mit den Ausbildungszielen vereinbar.  

Der Scrum-Prozess setzt sich aus Sprints von 2-4 Wochen zusammen. Ein realitätsnahes 
Ausbildungsprojekt sollte schon mehrere Sprints umfassen, damit Sprint Review und 
Retrospektive ihren Sinn machen und das Schätzen geübt wird.  In den Semesterablauf 
mit konkurrierenden Lehrveranstaltungen lässt sich m.E. ein Scrum-Projekt nur schwer 
integrieren. Auch wenn ein agiles Projekt in den Ferien als Blockveranstaltung (bei uns 6 
Wochen) machbar wäre, bleibt das Problem, dass es dann relativ klein sein muss. 

Da ein agiler Prozess auf Effizienz ausgerichtet ist, werden Meetings und Dokumentati-
on möglichst kurz gehalten. Für ein Unterrichtsgespräch sollten sich alle Beteiligten 
ausreichend Zeit nehmen, um bei Entscheidungen das Für-und-Wider ausgiebig zu dis-
kutieren und um Wissenslücken zu schließen. Ausführliche Dokumentation hilft Lehren-
den bei der Kontrolle des Lernfortschritts. 

Zusammenfassend stelle ich fest, dass agile Prozesse nur von erfahrenen Entwicklern 
beherrschbar sind, da sie durch ihre starke Produktgetriebenheit leicht ins Chaos abdrif-
ten können. Deshalb sind sie bestenfalls für fortgeschrittene Studierende geeignet. Die 
Abbildung von agilen Entwicklungsprozessen auf Ausbildungsprojekte ist wegen unter-
schiedlicher Rollen und Ziele schwierig. Agile Methoden wie Retrospektive, Paararbeit 
und Unit-Tests lassen sich aber durchaus auch sinnvoll in nicht agile Ausbildungsprojek-
te integrieren. 
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Abstract: Vor zwei Jahren begann für die beiden größten Entwicklungsprojekte 

der GETEMED AG der Übergang von einem klassischen zu einem agilen 

Entwicklungsvorgehen. Eine große Herausforderung, denn ein effizienter, agiler 

Entwicklungsprozess in der Medizintechnik muss sowohl die geforderten 

Regulatorien erfüllen, aber auch - und das ist genauso wichtig - den Entwicklern 

und Testern die Freiheit geben ihren Job zu machen: ein Produkt zu entwickeln, 

das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird und den Anwendern einen großen 

Nutzen bringt. 

Während der Umstellung stießen wir immer wieder auf neue Situationen: 

"traditionelle" Entwickler und Tester, die ihre Arbeitsweise nicht mehr ändern 

mochten; neue Entwicklungsteams; neue Technologien; wenig Erfahrung und hohe 

Erwartungen. So stellte sich bald die Erkenntnis ein: Es geht hier nicht um einen 

neuen Prozess, sondern um einen Kulturwandel in den Entwicklungsteams und im 

Unternehmen. 

Dieser Vortrag im Rahmen des Workshops „SAG WAS - Studentische 

AusbildunG und berufliche Weiterbildung in Agiler Softwareentwicklung“ 

beschreibt einige unsere größten Probleme, Fehler und Erfolgsfaktoren bei der 

Einführung eines agilen Entwicklungs- und Testvorgehens. Zudem wird gezeigt, 

welche agilen Praktiken uns am meisten geholfen haben die Entwicklung effizient 

und nutzbringend zu gestalten. 
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Abstract: Agile Methoden setzen sich sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Praxis mehr und mehr durch und werden auch in den universitären Lehrplan aufge-
nommen. Allerdings reicht ein theoretischer Charakter der Ausbildung nicht aus, um
agile Methoden wirklich zu lernen und zu erfahren. Im praktischen Softwareprojekt
lernen Studierende, das theoretische Wissen anzuwenden und können erste praktische
Erfahrung damit sammeln.

Um den Nutzen des Softwareprojekts zu erhöhen, wird es als Blockveranstaltung
über einen Zeitraum von 3 Wochen während der vorlesungsfreien Zeit durchgefhrt. Im
Vortrag wird es um Erfahrungen des Softwareprojekts als Blockveranstaltung und dem
Einsatz von agilen Methoden gehen. Dabei wird besonders auf Rückmeldung durch
Studierende eingegangen sowie auf den erhöhten Nutzen für die Projektbetreuer.
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Abstract: The Institute of Computer Science III of the University Bonn regularly
offers Agile Lab Courses to students from Germany and all over the world as part of
the International Program of Excellence at the Bonn-Aachen International Center of
Information Technology. In the recent ten years we offered about 16 courses with a
duration of four to six weeks. Typically around twelve students are introduced into
Agile Software Development by one and a half to three colleagues. During this time
the team of students develops software of realistic complexity that is of real value for
a research project or an external customer.

1 Experiencing the Real Thing

In the article that is commonly seen as one of the founding documents of the waterfall
approach to software development [Roy70] Winston W. Royce wrote: “The testing phase
which occurs at the end of the development cycle is the first event for which timing, stor-
age, input/output transfers, etc., are experienced as distinguished from analyzed. These
phenomena are not precisely analyzable.” Although he recommends thorough analysis
and careful design he was very aware of the dangers of late insight into unforeseen prob-
lems. In a way most of our students are in the same situation with respect to their software
technology knowledge. They get an overview of traditional and Agile approaches and are
able to reproduce their knowledge to pass an exam. Yet, they do not have the experience
whether their understanding is strong enough to contribute to a real software product. This
is what our courses1 are out to offer them.

2 Early Substantial Feedback

Besides technical challenges, long development cycles lead to the problem of outdated
business needs and customer expectations. This is why Extreme Programming and Scrum
focus so much on the value of early feedback. In one of the first days we ask the stu-
dents to implement some functionality that cuts through all technological layers so that
they get some first feedback about the required technologies. The functionality of this

1http://sewiki.iai.uni-bonn.de/teaching/labs/archive
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vertical slice naturally needs to be extremely simple. The usage of tests is strongly en-
couraged and the students love the traffic light that makes the result of the recent run of
the continuous integration server so visible.2 We make sure that the students understand
that software development is not only about solving some tricky technical tasks but about
providing value to someone who would - outside the academical setting - honor the pro-
duction of value by paying their salaries. To represent this perspective one colleague acts
as a customer [MSK04] evaluating the value of different functionalities while leaving the
technical decisions to the students (and the other colleague(s)). We introduce this perspec-
tive using the XPGame3 and encourage to present the results of an iteration truthfully from
the perspective of the customer.

3 Reflective Improvement for Responsible Students

Software of realistic complexity requires a broad range of knowledge. We leverage on the
number of students by asking everyone to become an expert in one area. The seminar,
a wiki as a knowledge base and consequent pair programming allows the knowledge to
expand into the team. The students are offered the responsibility to estimate the effort a
certain functionality requires. With our support they learn that they can accept this respon-
sibility. Planning Poker during planning is very helpful in this respect and some progress
tracking gives feedback about the quality of their estimates. Daily stand-up meetings make
sure that problems become obvious early and everyone shares the latest insights that are
of value to the team. Each iteration ends after the presentation to the customer with a ret-
rospective. In a respectful atmosphere everyone can the discuss the challenges freely and
actions addressing them can be found.

4 What did we learn?

The students are typically very satisfied with the course, praise the friendly and productive
atmosphere and are surprised by the improvement of their skills. Nevertheless we are not
always successful from the start, so that we can offer as well some lessons learned: There
need to be some breadth in the product so that two or more somewhat independent func-
tional areas can be addressed by the students in parallel. Setting up a testing framework
for a complex technology is beneficial and can be supported but not completed by a sin-
gle course of four weeks. There is a limit to what can be estimated appropriately. If the
team is in doubt that something takes more than two days it is probably too big to be esti-
mated. Advocating that finishing functionality should be favored over investing into new
one is not enough as the final integration seems too tedious and challenging. Visualizing
the workflow and placing limits on the work in progress finally solved this issue for us
[NIS13].

2Introducing continuous integration was one of many improvement suggestions that we got over the years
from an external industry consultant (http://www.michaelmahlberg.de/).

3http://www.xp.be/xpgame.html
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Abstract: Um Scrum zu lernen und wirklich zu begreifen bedarf es nicht nur einer
Einführung auf theoretischer Ebene, sondern auch entsprechender Erfahrung im prak-
tischen Einsatz. In einer klassischen Lehrveranstaltung, die sich als eine von vielen mit
5 ECTS-Punkten über ein ganzes Semester erstreckt, gestaltet sich das als schwierig.
Wir haben daher mit den Studierenden ein Scrum-Cooking veranstaltet, bei dem wir
innerhalb eines Vormittags vier Sprints umgesetzt und dabei die wesentlichen Punkte
von Scrum in kondensierter Form erlebbar gemacht haben.

1 Motivation

Bereits in der Ausbildung zu agiler Softwareentwicklung mit Scrum muss sichtbar wer-
den, dass Defizite in der Zusammenarbeit ein Projekt gefährden oder sogar scheitern las-
sen, selbst wenn die einzelnen Projektbeteiligten über hohe fachliche Expertise verfügen.
Da die Studierenden während des Semesters ihre Energie zwischen verschiedenen Lehr-
veranstaltungen aufteilen müssen, ist die Intensität der Zusammenarbeit geringer als bei
Vollzeit-Projekten. Gleichzeitig verlängert sich bei Teilzeit-Scrum die Sprint-Dauer, so
dass oft maximal zwei Sprints im Semester durchführbar sind. Da in der Praxis viele Pro-
bleme der Zusammenarbeit erst nach mehreren Sprints zu Tage treten, bleibt der Lerneffekt
so zwangsweise eher überschaubar und entsprechend wenig plastisch.

2 Planung und Vorbereitung

Der bekannte Scrum-Trainer Boris Gloger hatte die Idee, zur Vermittlung der Kernkon-
zepte von Scrum die Scrum-eigene Vorgehensweise der Team-Zusammenarbeit vom Kon-
text der Softwareentwicklung zu übertragen auf das Kochen1. Dabei bereitet das Team ein
mehrgängiges Menü zu, mit einem Sprint pro Gang. Innerhalb eines Vormittags lassen sich
auf diese Weise sehr gut mehrere Sprints hintereinander ausführen und dabei diejenigen
Integrationsprobleme provozieren, die sonst erst nach Monaten auftreten.

∗Gefördert durch das BMBF Förderkennzeichen 01PL11025 (Projekt ”Für die Zukunft gerüstet“), im Pro-
gramm ”Qualitätspakt Lehre“

1http://borisgloger.com, abgerufen am 27.02.2013
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Wir haben diese Idee aufgegriffen und an einem Vormittag mit den Studierenden ein Scrum
Cooking durchgeführt. Gekocht wurde in vier Teams aus je drei bis vier Studierenden.
Jedes Team bereitete dabei das folgende von uns vorgegebene viergängige Menü zu:

• Salat mit gebratenem Ziegenkäse
• Tomatencremesuppe
• Kartoffelgratin
• Bayerische Creme

Jedes Team erhielt eine Kiste mit Zutaten sowie ein Task Board. Ferner wurden von den
Lehrenden als Kundenanfoderung die Rezepte vorgegeben, in Form von Karten mit den
einzelnen Teilaufgaben (Tasks). Hier weichen wir von der üblichen Vorgehensweise ab, bei
der das Team selbst im Sprint-Planning die Anforderungen auf Tasks herunterbricht. Das
ist notwendig, da die erforderlichen Kochkenntnisse nicht vorausgesetzt werden können.

3 Durchführung und Rahmenbedingungen

In jedem Sprint blieb für das Team vor der eigentlichen Kocharbeit als Planungsaufgabe,
die Tasks in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, die sowohl logische Abhängigkeiten
als auch die Dauer der einzelnen Schritte berücksichtigt. Anschließend wurde dann gewa-
schen, geschält, geschnipselt und gekocht sowie (hoffentlich) die dabei erzeugte Sauerei
beseitigt. Teams, die diese Aufräumarbeiten zu Beginn vernachlässigten, kamen zwar an-
fangs schnell voran, stießen jedoch spätestens ab dem dritten Sprint auf erhebliche Proble-
me – ganz analog zu realen Softwareentwicklungsprojekten mit Scrum, bei denen archi-
tektonisch unsaubere Hacks mittelfristig umfangreiches Refactoring erfordern und somit
in Summe insgesamt länger dauern als ein sauberes Arbeiten von Beginn an.

Das Zeitraster von 25 Minuten pro Sprint, gefolgt von jeweils 5 Minuten für die Retro-
spektive, war ehrgeizig gesteckt, so wie dies in realen Projekten in der Regel auch der Fall
ist. Um bei den Studierenden den gewünschten Lerneffekt zu erzielen, muss das Zeitkor-
sett so eng gewählt sein, dass der volle Einsatz jedes einzelnen Teammitgliedes erforder-
lich ist, damit das Team insgesamt die gestellte Aufgabe erfolgreich bewältigen kann. Zur
Durchführung der Veranstaltung konnten wir die beim Campus der Hochschule München
in Pasing liegende Lehrküche im Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern nutzen,
mit 16 hervorragend ausgestatteten Arbeitsplätzen.

4 Fazit

Durch dieses Scrum Cooking ließen sich die im realen Scrum-Einsatz typischerweise auf-
tretenden Probleme provozieren, sodass die Knackpunkte sehr plastisch am eigenen Tun
erfahrbar waren. Des Weiteren war zu beobachten, wie sich die Studierenden innerhalb ei-
nes Vormittags von einem eher chaotischen Haufen zu gesamtverantwortlich handelnden,
nach individuellen Stärken zusammenarbeitenden Teams gemausert haben. Die Begeiste-
rung der Studierenden spiegelt sich in der Evaluation und der Abschlussbesprechung wi-
der, mit Aussagen wie ”Jetzt habe ich begriffen, worauf’s bei Scrum wirklich ankommt.“,

”Das werde ich NIE vergessen.“ und ”Das war das Highlight meines Studiums.“.
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Abstract: Die Entwicklung von tatsächlich einsetzbarer Software ist eine wichtige 
Lernerfahrung für Informatikstudenten. Mit dem Einsatz von Scrum ist dies auch 
in Gruppenprojekten mit vielen Studenten möglich. Durch Experimentieren in den 
letzten Jahren konnten Praktiken identifiziert werden, die essentiell für eine 
erfolgreiche Entwicklung sind: Die tatsächliche Besetzung der Rollen von Scrum, 
eine geeignete Länge der Sprints, die Verwendung von User Storys und Story 
Points, und die Berücksichtigung der Dynamik der Gruppe. 

1 Einleitung 

Entwicklung von ausgereifter Software, die in der Praxis wirklich einsetzbar ist und 
nicht nur im Prinzip funktioniert, ist ein wesentliches Element der Ausbildung für 
Informatiker, da so die tatsächlichen Probleme der Softwareentwicklung im Team  für 
Studenten erlebbar und damit verstehbar werden. In der Lehrveranstaltung 
„Softwareprojektorganisation“  an der FH Stralsund lernen die Studenten im ersten 
Drittel des sechsten Semesters in seminaristischer Form die Grundlagen der agilen 
Projektorganisation mit Schwerpunkt Scrum kennen. Im Rest des Semesters wird ein 
Projekt im Umfang von 4 Semesterwochenstunden  (150h/Student) in Gruppengrößen 
zwischen 10 und 18 Studenten durchgeführt. In den vergangenen zehn Jahren haben wir 
intensiv mit verschiedenen Praktiken experimentiert und einige als erfolgsentscheidend 
identifiziert [Gl13, Wi11]. In allen sieben Projekten der vergangenen drei Jahre ist es 
gelungen, Software zu entwickeln, die tatsächlich eingesetzt wird. Diese Praktiken sind 
auch für den Einsatz von Scrum in Unternehmen essentiell. 

2 Praktiken 

2.1 Rollen 

Es hat sich herausgestellt, dass die Besetzung von drei Rollen durch jeweils einen 
Studenten wichtig ist: Ein starker, engagierter und kompetenter Product Owner sorgt für 
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die inhaltliche Fokussierung des Teams auf die Anforderungen und die Klärung der 
Anforderungen. Ein starker, engagierter und kompetenter Scrum Master kümmert sich 
um die Umsetzung von Scrum und organisatorische Fragen. Den Überblick über die 
technischen Aspekte und die Software-Schulden hat ein Architekt und steuert bei 
Fehlentwicklungen gegen [St10]. Eine Verteilung von einzelnen Verantwortlichkeiten 
ohne formale Rollen oder der Verzicht auf eine Rolle führte zum Misserfolg. 

2.2 Zeiteinteilung 

Nach dem Pregame (Start-Phase) von zwei Wochen wird die Entwicklungszeit in Sprints 
von zwei Mal vier Wochen unterteilt. Durch diese Unterteilung gibt es für die Studenten 
klare, kurzfristige Ziele, was es ihnen leichter macht, sich zu fokussieren. Weiterhin ist 
es für die Studenten möglich, aus den Erfahrungen des ersten Sprints zu lernen. 

2.3 Anforderungen, Schätzen und Verfolgen 

User Storys haben sich bewährt, da sie anders als Anwendungsfälle den Nutzen für den 
Anwender in den Vordergrund stellen. Die Storys werden in Story Points mit dem Team 
Estimation Game geschätzt. In der Vorbereitung werden mittels Mikroschätzungen als 
Velocity die möglichen Story Points für den ersten Sprint bestimmt. Beim zweiten Sprint 
ist die Velocity aus der Erfahrung besser einschätzbar. Der Aufwand für die 
Schätzungen ist mit diesem Vorgehen geringer als bei der Schätzung von idealen 
Stunden. Interessanterweise sind die Schätzungen deutlich realistischer. Eine Verfolgung 
von Restaufwänden in Personenstunden hat sich als unnötig und zeitaufwändig erwiesen.  

2.4 Dynamik der Gruppe 

Studenten sollen lernen, den Entwicklungsprozess der Gruppe zu verstehen, um damit 
ihr eigenes Verhaltensrepertoire als Leitung oder Teilnehmer erweitern zu können. Um 
dafür Raum zu geben, gibt es eine Präsenzpflicht. Im zweiten Sprint ist genügend 
Material vorhanden für Sitzungen, in denen die Studenten unter Anleitung der Dozenten 
den Prozess der Gruppe mit Hilfe der Modelle der Themenzentrierten Interaktion 
analysieren [SZS10]. Die Lehrenden verwenden dieses Modell, um ihre eigenen 
Interventionen in den Gruppenprozess zu planen. 
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Zusammenfassung: Agilität ist eine risikoarme und zielorientierte 

Vorgehensweise, die sich in vielen Unternehmen bewährt hat. Wir berichten über 

unsere Erfahrungen, wie schrittweise eine agile Unternehmenskultur aufgebaut 

werden kann. 

Eine wesentliche Einsicht ist, dass gelebte Agilität nicht “von oben“ verordnet 

werden kann; aber auch „bottom up“ sind unterschiedliche Ansätze gerechtfertigt.  

In welcher Form auch immer, Agilität, das sind keine mysteriösen Praktiken! 

Agilität passiert und funktioniert in einem sehr gewöhnlichen Kontext und erlaubt 

mit seinen Denkweisen und Techniken, sich in alltäglichen, d.h. nicht vollständig 

beherrschbaren Kontexten möglichst intelligent zu verhalten. 

Eine "Lokalisierung" des agilen Vorgehens ist aber aus unserer Erfahrung immer 

notwendig, um dem jeweiligen Einsatzkontext gerecht zu werden und Agilität 

jenseits der agilen Grundlagen gewinnbringend nutzen zu können. 

Der wichtigste Schritt ist ein realistisches Pilotprojekt, das "echt" sein muss, um 

die Vor- und (vermeintlichen) Nachteile von Agilität erfahren und abwägen zu 

können. Dabei geht es nicht nur um die bekannten agilen Techniken für die 

Entwickler. Genauso wichtig ist für die Fachseite, die Anforderungen in 

Ausbaustufen zu erarbeiten: Was soll konkret im nächsten Sprint umgesetzt 

werden? Vielfach unterschätzt wird u.E. das agile Management: Wie soll über den 

Prozess und den Projektfortschritt regelmäßig berichtet werden und wie genau 

lassen sich solche Projekte planen? 

Wir sehen unterschiedliche „Entwicklungsstufen“ für Agilität im Unternehmen: 

Dabei kann das Team zunächst agil „inspiriert" anfangen, dann iterativ-

inkrementell werden, um schließlich das volle Spektrum der agilen Möglichkeiten 

zu nutzen. Höhere Prozess- und Produktqualität sind für uns wesentliche Ziele für 

den Einsatz agiler Methoden. Dabei empfehlen wir als Steuerungsmechanismus 

den Einsatz von Quality Gates. 
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The Utilization of Twitter in Lectures

Ricardo Buettner

FOM University of Applied Sciences,
Institute of Management & Information Systems,

Hopfenstraße 4, 80335 Munich, Germany,
ricardo.buettner@fom.de

Abstract: Replying to recently formulated IS-research calls (e.g. [CBSJ12, KN12,
Tie13, OMOR13, Tes13, HC13]) in this article I reviewed in this article all exist-
ing ’substantial’ scientific Twitter-related work containing evidence-based empirical
learning and education material. After reviewing 182 Twitter-related articles, 17 ar-
ticles were identified to be relevant as they contained substantial material. Based on
the results of the corresponding identified studies I built up a comprehensive literature
review. Analyzing this literature review I extract coherent findings such as a stable
positive Twitter usage – learning outcome relationship. Finally I conclude with the
suggestion of areas for future research.

1 Introduction

Twitter1 is the world’s second most established social media platform after
Facebook2.3 Compared to other social media platforms such as Facebook, Twitter offers
a rich spectrum of publicly available data containing profiles, up to 140 character messages
(tweets), and following-follower network information. Besides the very popular private-
and business-oriented use, Twitter was successfully utilized in lecture experiments and
seems to have become a serious tool supporting learning, e.g. [BUFS09, HF11, Par13].
In addition, most of the scholars assume that Twitter will play a significant role within
lectures and classrooms in the future. For example, Hannay & Fretwell [HF11] predict
that students will increasingly demand more digital communication from faculty mem-
bers via Twitter. Orduña-Malea & Ontalba-Ruipérez [OMOR13] analyzed the influence
of Twitter via a webometric method the influence of Twitter on Spanish educational web-
sites belonging to universities and showed an ongoing substantial increase from the last
time.

However, a comprehensive review concerning the utilization of Twitter within lectures and
the resulting empirical findings is lacking, e.g. [EME11]. Consequently, corresponding IS-

1http://twitter.com.
2http://facebook.com.
3It is reported that Twitter had 500.000.000 members in March 2013. LinkedIn reports having more than

200.000.000 users in April 2013, Xing reports 13.000.000 users in December 2012 and Facebook round about
1.000.000.000 in April 2013. In addition, Twitter runs an interesting business model [FBS+12].
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research calls were recently formulated, e.g. [CBSJ12, KN12, Tie13, OMOR13, Tes13,
HC13]. In particular, the very recent literature reviews on the role of social media in
higher education classes by both Tess [Tes13] and Hew & Cheung [HC13] emphasized that
’substantial’ studies containing empirical evidence are rare. In order to be able to evaluate
the usefulness of Twitter applications within lectures, an integrative literature review of
these specific utilization experiences and conceptional work from a research point of view
is still needed.

Replying to these recent research calls and to speed up the theoretical progress on Twit-
ter usage in educational environments in this article I reviewed in this article all existing
’substantial’ scientific Twitter-related work containing learning and education material and
built up a comprehensive literature review.

The paper is organized as follows: In section 2 I present related work. Next, in section 3
comes the research methodology concerning literature search strategy and the identifica-
tion of relevant work. Section 4 contains the comprehensive review covering the particular
empirical studies on Twitter usage for education and learning purposes. Next, I discuss the
results in section 5. Finally, I discuss the contributions and limitations of my results and
indicate future research needs in section 6.

2 Related work

Seven years after the launching of Twitter, scholars have contributed from different dis-
ciplines4 with empirical, technical/design-oriented, and theoretical work. However, gen-
eral Twitter-specific reviews are still very rare with the following exceptions: Bruns &
Burgess [BB12] contained a small review on behavioral research methods for Twitter.
Efron [Efr11] shows a literature survey of Twitter retrieval methods, e. g., for sentiment
analysis and opinion mining. Tiernan [Tie13] reviewed and discussed methodological
points when designing lectures incorporating Twitter. Wankel [Wan09] gives an overview
of the use of the main social media platforms (Facebook, blogs, YouTube, Twitter, MyS-
pace, and Second Life) in teaching. Ebner et al. [ELRM10] experimentally investigated
the use of the microblogging platforms MBlog and MediaWiki within classrooms. Arce-
neaux & Weiss [AW10] analyzed the press coverage and public responses to Twitter tech-
nology from 2006 through the first months of 2009. Richter & Schäfermeyer [RS11]
presented a very small overview of case studies on social media marketing (four were re-
lated to Twitter). A current state-of-the-art review of overlapping domains of geographic-
related sensor techniques (Sensor Web, citizen sensing and ’human-in-the-loop sensing’,
etc.), and the roles these domains in environmental and public health surveillance and cri-
sis/disaster informatics can be found in [KBRC+11]. Dredze [Dre12] offered a very short
overview of several studies concerning heath-related tweet-content including his own re-
cent work. Micieli & Micieli [MM12] reviewed ophthalmology related peer-reviewed
literature for Twitter content. Last but not least, danah m. boyd published a bibliography5

4Such as Information Technology, Information Systems, Sociology, Psychology, Philosophy, Politics, Com-
munication Studies, Business Studies, Law, Medicine, Geography, Education Sciences, Administration Sciences,
Journalism, and Linguistics.

5http://www.danah.org/researchBibs/twitter.php.
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of research on Twitter and microblogging. However, a comprehensive review concerning
the utilization of Twitter within lectures and the resulting empiric findings is still needed,
e.g. [EME11, CBSJ12, KN12, Tie13, OMOR13, Tes13, HC13].

3 Literature search strategy

In order to extract relevant research from the published literature, a systematic literature
search capturing Twitter-related work from the beginning of 2006 until 03/02/2013 was
undertaken. 16 meta-databases (i.e. SpringerLink, ScienceDirect, JSTOR, INFORMS
Pub, WileyOnline, IEEEXplore DL, ACM DL, Swets Inf. Serv., Palgrave Macmillan Pub,
Taylor & Francis Online, Emerald Online, Cambridge Journals, MIT Press Journals, AIS
Electronic Library, ACS Digital Library, and PsycINFO) as well as the Journal of MIS
(JMIS)6 were searched, resulting in 921 articles that met the inclusion criteria (abstract or
title or keywords containing ’Twitter’).

To ensure including only ’substantial’ scientific work, in this review I solely considered in-
ternational peer-reviewed publications (journal articles and transactions) with completed
research work. For qualitative reasons, poster sessions, editorials, interviews, commen-
taries, conference proceedings (with the exception of ICIS, ECIS, and AMCIS), and
research-in-progress papers were not included.

After removing both ’unsubstantial’ work and publications related to birds/zoology etc.
which regularly also include ’Twitter’, 182 articles were identified as ’substantial’ and
related to the social network Twitter.

In a next step, these 182 articles were manually evaluated in terms of their containing
learning and education material. As a result, 16 articles were identified to be relevant
within the learning/education domain (table 1). In addition, following [WW02] a for-
ward and backward search was performed, resulting in one additional relevant publication
([DL09]).

Table 1: Journal list of the identified evidence-based studies within the
Twitter-usage learning/education domain

Journal name No. of References
articles

Active Learning in Higher Education 1 [KN12]
British Journal of Educational Technology 2 [JEH13, CBSJ12]
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 1 [SB10]
Computers in Human Behavior 1 [JTL+13]
Internet and Higher Education 1 [FBH12]
Journal of Chinese Political Science 1 [Sul12]
Journal of Computer Assisted Learning 2 [JHL11, Vel12]

6Additionally I extended the literature research by the AIS Senior Scholars’ Basket of Journals who are not
covered by the above meta-search databases: Journal of MIS (JMIS).
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Table 1: Journal list of the identified evidence-based studies within the
Twitter-usage learning/education domain

Journal name No. of References
articles

Journal of Information Systems Education 1 [DL09]
Journal of Marketing Education 2 [LL11, RTL11]
Learning, Media and Technology 2 [Joh11, EME11]
Open Learning 1 [Wri10]
System 1 [LL12]
TechTrends 1 [LHB13]

4 Twitter usage for education and learning purposes

Forkosh-Baruch & Hershkovitz [FBH12] empirically examine cases in which Twitter
(n=26) and Facebook (n=47) accounts were being utilized for scholarly purposes by
higher-education institutes in Israel. Results from content-analysis suggest that Twitter
and Facebook promotes knowledge sharing and facilitates informal learning within the
communities. Still, Twitter was utilized in an ”assimilation mode”. In addition, relatively
high dropout rates of personal Twitter accounts were found.

Kassens-Noor [KN12] analyzed in which learning contexts Twitter offers advantages over
more traditional teaching methods. Conducting a comparative experiment in a small class-
room setting (n=15) the results indicated advantages of Twitter use concerning the possi-
bility of combined knowledge creation and discussion. But, due to group thinking, critical
thinking and self-reflection problems may have constrained the meaningfulness of Twitter
utilization within classrooms. In addition, the study of Kassens-Noor [KN12] contradicts
the finding of Junco, Heiberger & Loken [JHL11] that students using Twitter are easier
and more open about their own feelings and shortcomings.

Dunlap & Lowenthal [DL09] described their own experiences concerning their use of
Twitter to enhance the social presence in online courses. In addition, they normatively
developed guidelines for using Twitter with students.

Lomicka & Lord [LL12] investigated by discourse analysis the role of Twitter in an in-
termediate French class (4th or 5th semester of French at the University level) concerning
community building among learners. Results suggest that participants are able to form
collaborative communities quickly for learning, sharing and reflecting content by using
Twitter.

Junco, Heiberger & Loken [JHL11] studied the impact of Twitter use on student learn-
ing and engagement by a semester-long experiment (experimental group: n=70; control
group: n=50). As a result the experimental group showed a significantly greater increase
in engagement and grade point averages than the control group.
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Veletsianos [Vel12] qualitatively analyzed the latest 100 tweets from each of 45 scholars
to understand scholars’ naturalistic practices on Twitter. Findings indicated that scholars
participating on Twitter reasoned by sharing information (resources, media, links), re-
questing assistance/offering suggestions, and engaging in digital identity and impression
management.

Junco, Elavsky & Heiberger [JEH13] investigated the influence of Twitter usage on learn-
ing outcomes by two classroom studies (student engagement and grades). Student engage-
ment was measured by a pre- and post-tests. In study 1, half of the class (n=65) had to
use Twitter, the other half (n=53) had to use Ning. Results showed that Twitter users had
significantly higher scores in engagement and grades than the control group (Ning). Study
2 of [JEH13] examined the effects of optionally using Twitter to collaborate within the
class. 66 students used Twitter, 69 students did not use it. Comparing Twitter users and
non-users, no significant differences were found.

Sullivan [Sul12] described potential benefits of using Twitter as a teaching tool in Chinese
politics classes and addressed some problems (e. g., governmental regulation of online
information flow). However, despite the well-known restrictions in place on the Chinese
internet, the results showed that Twitter usage enabled a stronger student engagement and
empathy with the subject.

Charitonos et al. [CBSJ12] analyzed the Twitter stream of a Year 9 History class (29
children) on a school trip to the Museum of London. Findings showed that using Twit-
ter improved students’ engagement, impressions, participation and enthusiasm during the
school trip. Furthermore, the online interaction via Twitter fostered collective experience
and meaning.

Johnson [Joh11] examined the impact of the information type (social and/or scholarly) on
the perceived credibility of the corresponding instructor. An experiment with 120 under-
graduate students in a small U.S. college revealed that participants who viewed only social
tweets rated the perceived credibility of the instructor significantly higher compared to
solely scholarly tweets or a combination of social and scholarly tweets.

Stieger & Burger [SB10] investigated the use of Twitter for evaluation purposes of teaching
quality by an experimental design (n1=26, n2=40). Comparing formative and summative
evaluation results, findings suggested that Twitter is a useful tool for evaluating courses
formatively.

Lowe & Laffey [LL11] analyzed students’ experiences of using Twitter as a tool to fa-
cilitate learning in marketing courses. Using in-depth interviews and a questionnaire to
evaluate the learning outcomes of 123 students on a postgraduate marketing course, the
study provided evidence that Twitter usage enhanced the learning outcomes in the course
for the Twitter followers.

Rinaldo, Tapp & Laverie [RTL11] also investigated the use of Twitter within marketing
courses. Capturing both quantitative and qualitative data in three studies (n1=126, n2=130,
n3=22) from students in an upper level consumer behavior course the results emphasized
the positive impact of Twitter use on eduction goals such as a collaborative working atmo-
sphere.
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Wright [Wri10] reported on a case study with eight participants during a teaching exercise.
The participants had to tweet about their experiences concerning the facilitation of Twitter
for teaching purposes. Conducting a content-analysis of the tweets, the establishment of a
sense of community was identified as the most important advantage of Twitter utilization.

Elavsky, Mislan & Elavsly [EME11] examined the outcomes produced by Twitter usage in
a large-lecture course. Employing a mixed-method approach, results primarily discussed
methodological limitations when investigating the transformation of social patterns by new
technologies such as Twitter. However, results indicated general positive learning effects
of Twitter usage in lectures.

Lin, Hoffman & Borengasser [LHB13] analyzed Twitter usage by undergraduate and grad-
uate students in three classes (n=44) concerning the students’ perception of Twitter as a
classroom tool. It was found that students enjoyed being consumers of tweets but seldom
re-tweeted or replied. The results further indicated that the incorporation of Twitter in
lectures requires a careful course design.

Johri et al. [JTL+13] analyzed the social media usage for educational purposes employing
a questionnaire for 204 students in a large public U.S. university in 2009. Since the use
of Facebook was intensive, Twitter was only applied to a limited extent for educational
purposes.

5 Discussion

Despite one study presented by Johri et al. [JTL+13], the results from all other 16 stud-
ies indicate positive outcomes when using Twitter in education and learning. However,
as the work by Tiernan [Tie13] and by Elavsky, Mislan & Elavsly [EME11] pointed out,
an appropriate methodological research design is crucial to achieve substantial objective
research results. As shown in table 2 most of the studies (47%) were based on an ex-
perimental design which is very sensitive to investigater influences. Nevertheless, two
studies were based on observations minimizing influencing effects. Just one [JTL+13] of
these observation-based studies revealed the factually limited Twitter usage by students for
learning and educational purpose, though four case studies (24% of all studies) explicitly
describing the environment were also presented and coherently indicated positive learning
outcomes when using Twitter. As the studies took place in 10 different majors, this result
seems to be major-independent. However most of the investigations were operated in the
United States, indicating the need for future research in other countries.

Besides the general positive Twitter usage – learning outcome relationship, more detailed
findings can be revealed: Another positive effect of Twitter usage was found by both Ri-
naldo, Tapp & Laverie [RTL11] and Wright [Wri10]. Both studies revealed a collaborative
working atmosphere facilitating the sense of community when utilizing Twitter. But the
strong effect of community building may lead to group thinking as Kassens-Noor [KN12]
found.
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From the communication perspective the studies of Veletsianos [Vel12], Forkosh-Baruch
& Hershkovitz [FBH12] and Lin, Hoffman & Borengasser [LHB13] found that Twitter
was primarily utilized in an unilateral ”assimilation mode”. But it is well-known that
real communication needs bilateral messages. In addition, Forkosh-Baruch & Hershkovitz
[FBH12] found relatively high dropout rates from personal Twitter accounts, also indicat-
ing disengagement risks.

Last but not least, since there is a relationship between perceived instructor credibility
and positive learning outcomes, the results of Johnson [Joh11] indicated the need to tweet
social content by the class instructor.

6 Conclusion

Replying to recently formulated (IS-)research calls (e.g. [CBSJ12, KN12, Tie13,
OMOR13, Tes13, HC13]) I reviewed in this article all existing ’substantial’ scientific
Twitter-related work containing evidence-based empirical learning and education material.
Based on the results of the 17 corresponding identified studies I built up a comprehensive
literature review.

As one major result, I coherently found a stable positive Twitter usage – learning outcome
relationship. However, it is remarkable that the current state of research does not contain
quantified relationships or general rules and above all, no theory models – indicating the
need for future research concerning theory building, structural equation models, etc.

6.1 Limitations

I reviewed only Twitter-related work, not microblogging solutions in general. Thus, the
findings of this review only apply to the specific microblogging solution Twitter and can
not be fully generalised to all microblogging phenomena.

In addition, in this review I only considered international peer reviewed publications (jour-
nal articles and transactions) with completed research work. For quality reasons, poster
sessions, editorials, interviews, commentaries, conference proceedings (with the exception
of ICIS, ECIS, AMCIS), and research-in-progress papers were not included. Because of
this restriction, a few publications containing interesting material were potentially missed
in this review.
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6.2 Future Work

In order to deepen our understanding of Twitter usage in educational and learning envi-
ronments future work should

• further investigate the consumption and dropout problem as indicated in [Vel12,
FBH12, LHB13],

• systematically extend learning-related Twitter usage studies to other countries than
the U.S., and

• finally, fostering theory-building as a next step.

In the future research should extend the investigation to other or rather all microblogging
solutions to consider different social network perspectives (e.g. [PHB12]).
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vices â the case of the student run organisation AIESEC. In ECIS 2011 Proceedings,
2011. Paper 260.

[RTL11] Shannon B. Rinaldo, Suzanne Tapp, and Debra A. Laverie. Learning by Tweeting:
Using Twitter as a pedagogical tool. Journal of Marketing Education, 33(2):193–203,
2011.

[SB10] Stefan Stieger and Christoph Burger. Letâs go formative: Continuous student ratings
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Abstract: Bei SMILE handelt es sich um ein Projekt, das im Wintersemester 2010
gestartet wurde. Sein fortlaufendes Ziel ist die Erforschung von Möglichkeiten, die
universitäre Lehre - insbesondere Vorlesungen mit über hundert Studierenden - durch
den Einsatz von IT zu bereichern. Hierfür wurden Apps für Studierende und Dozie-
renden entwickelt, die auf allen gängigen Geräten laufen. Die konzeptionelle Planung
liegt bei einem interdisziplinären Team aus Informatikern und Instructional Designern;
für die Implementierung wird eng mit einem studentischen Entwicklerteam zusammen
gearbeitet. Zwei Preisauszeichnungen zeigen die positive Resonanz, die SMILE bis-
her hervor gerufen hat. Im Sommersemester 2013 wird SMILE zum vierten Mal in
einer größeren Vorlesung eingesetzt. In diesem Workshop-Paper beschreiben wir den
bisherigen Verlauf des Projekts und die Kernfunktionalitäten der Software.

1 Einleitung

Lehrveranstaltungen mit Hunderten von Lernenden sind an deutschen Universitäten lei-
der keine Seltenheit. Für Lehrende und Lernende ist dieser ,,Massenbetrieb” gleicherma-
ßen eine große Belastung. Durch die immer größer werdende Zuhörerzahl in Vorlesungen
kann das gewünschte Maß an Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden nur noch
schwer oder gar nicht gewährleistet werden. Insgesamt kann vor dem Hintergrund einer
konstruktivistischen Lehr-/ Lernauffassung unter anderem die meist passive Zuhörerrolle
der Studierenden, eine fehlende Lerner-Orientiertheit und Eigendiagnostik sowie die da-
durch resultierende geringe Motivation und Aufmerksamkeit der Studierenden in Massen-
lehrveranstaltungen kritisiert werden [Fro08].

Vor allem in den meist überfüllten Einführungsvorlesungen werden die Studierenden ei-
nem isolierten Selbstlernprozess ohne entsprechendes Feedback durch Lehrende überlas-
sen. Hohe Studienabbruch- und Durchfallquoten bei Abschlussprüfungen sind oftmals
die Folge. Nur durch interaktive Lernsituationen und im Austausch mit den Lehrenden
kann aber von Studierenden erwartet werden, dass sie eine sinnvolle Selbsteinschätzung
bezüglich ihrer Kenntnisse treffen. Nicht nur die Technische Fakultät der Universität Frei-
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burg steht vor der Herausforderung, exzellente Lehre auch in ,,Massenlehrveranstaltun-
gen” zu gewährleisten. Durch die (Weiter-)Entwicklung und begleitende Evaluation des
hier beschriebenen Tools SMILE soll dazu ein entscheidender und auch auf andere Ein-
satzbereiche adaptierbarer Beitrag geleistet werden.

Abschnitt 2 widmet sich der Entstehung des Projekts so wie des ersten Prototypen, dessen
Einsatz und Evaluation. Abschnitt 3 beschreibt die Erweiterungen der darauf folgenden,
inzwischen abgeschlossenen Evolutionsstufe, bevor Abschnitt 4 schließlich einen Aus-
blick auf gerade in Entwicklung befindliche neue Features und Einsatzkonzepte gibt. Ab-
schnitt 5 beschießt das Paper mit einer Zusammenfassung.

2 SMILE 1.0 (2010 – 2011)

Das SMILE (,,SMartphones In der LEhre” oder ,,SMartphones In LEctures”) Projekt hat
seinen Ursprung im Wintersemester 2010. Eine Gruppe von Bachelorstudenten der Stu-
diengänge Informatik und Embedded Systems Engineering begann im Rahmen einer Stu-
dienleistung mit der Konzeption und Umsetzung eines Classroom Response Systems, des-
sen Funktionen sich stark an [SWE+05] orientierten. Begleitet wurde die Gruppe dabei
von Lehrstuhlmitarbeitern.

Während die in [SWE+05, KSE05] beschriebenen Experimente in den Jahren 2001 bis
2005 stattfanden und auf die damaligen Möglichkeiten mobiler Geräte angewiesen waren
(Laptops und erste Handhelds), sollte SMILE von Anfang an primär auf Smartphones und
Tablets abzielen. Eine Frage war, ob sich die Bedingungen für Realisierbarkeit und Akzep-
tanz eines CRS in der akademischen Lehre seit 2005 geändert hätten, wo noch nicht sehr
viele Studierende über eigene mobile Geräte verfügten, wie das inzwischen der Fall ist.
Das Team entschied sich, eine native App für Android-Geräte zu entwickeln. Das ebenso
populäre iPhone wurde zunächst nicht mit einer nativen App bedacht, da hier die Hürden
für freies Entwickeln und Verteilen von Apps vorerst als Ausschlusskriterium gesehen
wurden1.

Seit seiner Konzeption bis zur heutigen Version wird bei SMILE zwischen einer Va-
riante für Studierende, dem Studierenden-Client (SC), und einer für Dozierende, dem
Dozierenden-Client (DC), unterschieden. Der DC verfügt über erweiterte Funktionen, wel-
che der Dozierende vor, während und nach der Vorlesung benötigt; der SC ist auf für Stu-
dierende relevante Funktionen beschränkt. Für alle Clients gilt, dass sie über das Internet
eine durch das Kerberos-Protokoll2 gesicherte Verbindung mit dem in PHP programmier-
ten SMILE-Server aufbauen.

1Für die iOS-App-Entwicklung benötigt man eine Developer-Lizenz von Apple, die 80 e pro Jahr kostet.
Soll die App auf den Geräten der Studierenden laufen, gibt es zwei Möglichkeiten: (1) die App wird über den
App-Store zur Verfügung gestellt, wofür sie immer von einem Apple-Mitarbeiter bestätigt werden muss. Oder
(2) es können bis zu 200 Geräte über ihre ,,UDID” im Code der App verankert sein, auf denen sie auch ohne
App-Store läuft. D.h. allerdings: jeder, der die App nutzen möchte, muss den Entwicklern seine UDID mitteilen,
die daraufhin in den Code eingetragen wird. Die App muss neu kompiliert und veröffentlicht werden, bevor sie
von dem jeweiligen Studierenden genutzt werden kann.

2Ein Vorteil von Kerberos ist, dass die Authentifizierung beim Login außerhalb von SMILE stattfinden kann,
so dass SMILE lediglich weiß, ob ein Benutzer authentifiziert ist, aber nicht, wer es ist. Diese Funktionalität
war vor allem dem studentischen Entwicklerteam sehr wichtig, denn die Teilnahme an SMILE sollte komplett
anonym sein. Siehe auch: http://web.mit.edu/kerberos
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Der SC wurde wie schon erwähnt zunächst als native Android-App implementiert. Beim
DC handelte es sich um ein in Javascript (mit jQuery3) geschriebenes Webseiten-Interface.
Um auch Studierenden ohne Android-Gerät die Teilnahme an SMILE zu ermöglichen,
gab es auch eine Web-Variante des SC, die vom ,,Look-and-Feel” dem DC entsprach,
allerdings nur die Funktionen des SC bot.

Im Folgenden stellen wir die Funktionen des ersten Prototyps von SMILE 1.0 vor, der
im Wintersemester 2011 in einer Erstsemestervorlesung mit geschätzt durchschnittlich
90 anwesenden Studierenden eingesetzt wurde. Begleitet wurde dieser Einsatz von ei-
ner formativen Evaluation, deren Ergebnisse wir ebenfalls kurz darstellen. Detailliertere
Beschreibungen sind unseren Publikationen [FBSB12] und [KFW+12] zu entnehmen.

2.1 Funktionen

2.1.1 Live-Feedback

Das Live-Feedback bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihrem Befinden während
großer Massen-Vorlesung permanent Ausdruck zu verleihen, indem sie einen Schiebereg-
ler in SMILE auf eine entsprechende Position bewegen. Solche Schieberegler oder Slider
sind für verschiedene Skalen denkbar. Eine sehr typische ist das Verständnis des Vorle-
sungsstoffes: versteht der Studierende noch alles, was der Dozierende bisher vorgetragen
hat, oder ist er bereits abgehängt und müsste die Verständnislücke eigentlich durch eine
Zwischenfrage klären, um wieder dabei zu sein? Abb. 1 zeigt einen solchen Slider für den
Android SC bzw. Web-Browser SC.

Abbildung 1: Ein Feedback-Slider im Android SC.

Eine Hochrechnung sämtlicher zur Zeit aktiven Schieberegler-Positionen kann als Balken-
diagramm dargestellt werden. Je höher ein Balken, desto mehr Studierende haben ihren
Slider gerade auf die entsprechende Position gestellt. Abb. 2 zeigt eine solche Auswer-
tungsgrafik. Während des Einsatzes von SMILE 1.0 im Wintersemester 2011 wurde diese
Echtzeit-Auswertung durchgehend während der Vorlesung mit einem extra Projektor im
Hörsaal angezeigt (siehe Abb. 3). Für den Dozenten war die projizierte Ansicht gleichzei-
tig auf einem vor ihm aufgestellten Laptop-Monitor zu sehen, damit er sich nicht umzu-
drehen braucht, um die Auswertung zu sehen.

Zur Motivation dieser Live-Feedback-Funktion seien noch folgende Ausführungen er-
laubt. Denn leicht kann die Idee auf den ersten Blick abschreckend wirken: ,,Da gibt

3http://jquery.com

257



Abbildung 2: Die Hochrechnungsdarstellung aller aktuell aktiven Slider.

Abbildung 3: Die Darstellung der SMILE-Inhalte wurde bei SMILE 1.0 mit einem extra Projektor
neben der Projektionsfläche der Vorlesungsfolien angezeigt. Der Dozent sah die gleiche Anzeige
auch auf einem zusätzlich vor ihm aufgestellten Laptop.

es offensichtlich ein Kommunikationsdefizit zwischen Studierenden und Dozierendem!
Warum käme man sonst auf die Idee, eine technische ,Krücke’ wie ein elektronisches
Live-Feedback überhaupt einzusetzen? Ein guter Dozierender weiß auch durch Intuition,
Empathie und Lesen von Körpersprache, ob seine Studierenden ihm noch folgen können!”

Solche Einwände sind durchaus berechtigt und zeugen davon, dass eine neue Technik nicht
einfach um ihrer selbst willen willkommen geheißen sondern zurecht kritisch hinterfragt
wird. Selbstverständlich wäre es fatal, wenn eine Technologie wie SMILE dazu einge-
setzt würde, um verschütt gegangene zwischenmenschliche Fähigkeiten zu kompensieren.
Damit würde ein sozialer Missstand nicht verbessert, sondern seine Ursache nur noch ver-
schlimmert. Wir sehen im Einsatz von SMILE und insbesondere des Live-Feedbacks je-
doch durchaus die Möglichkeit einer Verbesserung des sozialen Miteinanders. Es kommt
allerdings auf die Haltung an, aus der heraus der Einsatz stattfindet.

Zunächst muss anerkannt werden, dass Massenveranstaltungen in der akademischen Lehre
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heute (noch) eine Notwendigkeit sind. Wenn auch die Vorteile von kleineren Lerngruppen
und individueller Betreuung deutlich auf der Hand liegen, ist dies flächendeckend nicht
möglich, ohne die Personalkosten für die Lehre deutlich zu erhöhen oder die Zahl der
Studierenden zu verringern. Wenn diese beiden Optionen nicht in Frage kommen, bleibt
die Massenveranstaltung also eine Notwendigkeit, wenn man die Studierenden nicht gleich
auf Online-Angebote verweisen und die Präsenzveranstaltungen ganz abschaffen möchte.

In der Tat sehen viele heute schon in den sogenannten Massive Open Online Courses
(MOOCs) die Zukunft akademischer Lehre, wodurch eine Präsenzveranstaltung wie die
traditionelle Vorlesung früher oder später verdrängt würde. Zurecht wird der Vorlesung
dieses Schicksal prophezeit, wenn sie nichts zu bieten hat, das per Online-Kurs nicht besser
und effizienter zu erreichen ist. Dies ist aber unter Umständen genau dann der Fall, wenn
die Studierenden lediglich passiv in der Vorlesung sitzen und dem Vortrag des Dozierenden
folgen, nicht viel anders als wenn sie eine Videoaufzeichnung ansehen würden.

Im Gegensatz zur Videoaufzeichnung besteht bei einer Präsenzvorlesung allerdings die
Möglichkeit zur Interaktion. Oft findet diese erfahrungsgemäß jedoch nicht statt. Es gibt
verständliche Hemmungen von Seiten der Studierenden, sich aus einer großen anonymen
Menge heraus zu Wort zu melden, um z.B. eine Verständnisfrage an den Dozierenden zu
stellen, selbst wenn dieser explizit dazu aufgefordert hat. Dies muss nicht einmal nur damit
zusammen hängen, dass man sich vor dem Dozierenden nicht die Blöße geben will. Auch
vor den Kommilitonen möchte man mit seiner Frage nicht unbedingt exponiert sein, wenn
man befürchtet, nur einer von wenigen zu sein, die es noch nicht verstanden haben.

Die Hoffnungen, die an ein Live-Feedback wie das hier beschriebene geknüpft sind, be-
ziehen sich darauf, dass solche Barrieren auf Seiten der Studierenden abgebaut werden
können. Wenn ich als Studierender sehe, dass z.B. 80% meiner Kommilitonen ebenfalls
anzeigen, dass sie nichts mehr verstehen, – so die Hypothese – fühle ich mich vielleicht
eher bestärkt, mich per Wortmeldung zu äußern. Darüber hinaus kann ein solches Feed-
back den Dozierenden (bei allem ihm zugestandenen Einfühlungsvermögen) darin un-
terstützen, den Lernfortschritt der Studierenden zusätzlich einzuschätzen. Hierbei kann
vor allem eine Langzeit-Auswertung des Feedbacks beitragen, wie sie bereits in SMILE
1.0 vorhanden war. In der Langzeit-Auswertung wird dem Dozierenden auf einer Zeitach-
se angezeigt, wie die Slider zu verschiedenen Zeiten eingestellt waren (siehe Abb. 4).

Man bedenke auch, dass der Einsatz eines wie oben beschriebenen Verständnis-Sliders
keinesfalls impliziert, dass es das Ziel der Vorlesung wäre, die Slider aller Studierenden
dauerhaft auf ,,Alles klar!” stehen zu haben. Im Gegenteil kann eine gute Vorlesung durch-
aus über Strecken Inhalte vermitteln, die sich nicht sofort erschließen und später im Selbst-
studium nachbereitet werden müssen. Es macht allerdings einen großen Unterschied für
die Studierenden, wenn dies während einer solchen Phase der Vorlesung vom Dozieren-
den auch ausgesprochen wird. Der Frust kommt hingegen dann auf, wenn man etwas nicht
versteht, während der Verlauf der Vorlesung den Anschein vermittelt, es müsse alles un-
mittelbar ersichtlich sein.

Des Weiteren sei noch bemerkt, dass die hier beschriebene Motivation für das Echtzeit-
Feedback – so wie bei [SWE+05], von wo wir die Idee aufgenommen haben – stark durch
das Bild einer Vorlesung in naturwissenschaftlichen Fächern und besonders in der Infor-
matik geprägt ist. Bei einer Vorlesung in den meisten Geisteswissenschaften mag es nicht
so ersichtlich sein, wozu ein solches Feedback dienen soll, da es dort leichter sein kann,
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Abbildung 4: Die Langzeit-Auswertung des Feedbacks im DC von SMILE 1.0.

dem Gesamtverlauf der Vorlesung noch zu folgen, auch wenn zwischenzeitlich etwas nicht
ganz klar war. In der Informatik und Mathematik hingegen bauen die einzelnen Teile der
Vorlesung oft so stark aufeinander auf, dass Inhalte mitunter wirklich nicht zu erfassen
sind, wenn ein vorangehender Schritt unklar geblieben ist.

2.1.2 Quiz

Das Quiz-Modul von SMILE 1.0 ermöglicht es dem Dozierenden, während der Vorlesung
ein Multiple-Choice-Quiz zu starten, das von den in SMILE eingeloggten Studierenden
beantwortet werden kann. Im Anschluss wird die Auswertung per Diagramm auf dem
Projektor angezeigt.

Wir unterscheiden zwischen wirklichen Multiple-Choice-Quizzes, bei denen es mehre-
re korrekte Antwortmöglichkeiten gibt, und Single-Choice-Quizzes, wo nur eine Antwort
auszuwählen ist. Entsprechend sind die Antworten im ersten Fall per Check-Box, im zwei-
ten Fall per Radio-Button auszuwählen. Die Auswertung bei Multiple-Choice erfolgt per
Balkendiagramm, die bei Single-Choice per Tortendiagramm4.

Abb. 5 zeigt die Ansicht beim Abstimmen für ein Quiz im Web-Browser SC. Da es sich
hier um eine Antwort mit mehreren Antwortmöglichkeiten handelt, wird die Auswertung
als Balkendiagramm angezeigt, wie sie in Abb. 6 in der Ansicht des DC gezeigt ist.

Quizzes können vom Dozierenden vorbereitet werden, ohne dass sie zunächst in den Cli-
ents der Studierenden erscheinen. Dies ist erst der Fall, nachdem ein Quiz auf sichtbar
geschaltet wurde. Eine weitere Freischaltung startet das Quiz und ermöglicht das Abge-
ben von Antworten so lange, bis das Quiz wieder geschlossen wird. Ab dann wird nur
noch das Ergebnis angezeigt.

4Für die Diagramme wurde die Library, jqPlot, verwendet. Siehe auch: http://jqplot.com
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Abbildung 5: Die Ansicht im Web-Browser SC zum Abstimmen eines Multiple-Choice-Quizzes.

Abbildung 6: Die Auswertung eines Multiple-Choice-Quizzes im DC.

2.2 Evaluation

Der Einsatz von SMILE 1.0 im Wintersemester 2011 wurde von einer formativen Studie
begleitet, deren Ergebnisse weitestgehend in [KFW+12] dargestellt sind. Wir fassen kurz
die Quintessenz der Evaluation zusammen und ergänzen diese durch Schilderung unserer
eigenen Erfahrungen als Veranstalter der Vorlesung.

Zunächst muss betont werden, wie wichtig die technische Infrastruktur im Hörsaal ist. Es
zeigte sich rasch, dass die bisherige Ausstattung mit W-LAN-Routern nicht ausreichte, um
mehr als 20 Studierenden eine unbeeinträchtigte Benutzung von SMILE zu gewährleisten.
Wir empfehlen daher jedem, der ein CRS über W-LAN betreiben möchte, vorher einen
entsprechenden Stress-Test der Infrastruktur durchzuführen!

Nachdem diese Hürde genommen war, verlief der Ablauf der Vorlesung mit SMILE zuneh-
mend reibungslos. Für jede Sitzung von 1,5 Stunden wurden zwischen eine und drei Quiz-
Fragen vorbereitet und an geeigneter Stelle gestellt. Die Auswertung des Live-Feedbacks
war permanent im Hörsaal zu sehen (siehe Abb. 3).

Die formative Evaluation erfolgte per digitalem Fragebogen, der direkt in SMILE in-
tegriert war und nach jeder Vorlesung erneut ausgefüllt werden konnte (siehe Abb. 7).
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Zusätzlich wurde im Dezember 2011 ein Papierfragebogen an alle in der Vorlesung An-
wesenden ausgegeben.

Abbildung 7: Ein Auszug des in SMILE 1.0 integrierten Evaluationsfragebogens im Android SC.

Als wichtigste Erkenntnis lässt sich festhalten, dass die Quizzes auf größeren Anklang
bei den Studierenden stießen als das Live-Feedback. Ein Großteil empfand die Quizzes
als sinnvolle Ergänzung zur Vorlesung und wünschte sich diese sogar noch öfter als nur
dreimal pro Sitzung. Die geringere Akzeptanz des Live-Feedbacks lag teilweise daran,
dass die Studierenden vom Dozenten keine expliziten Reaktionen auf den Stand der Live-
Feedback-Auswertung bemerken konnten. Etwaige erhoffte Effekte, wie dass sich Stu-
dierende eher mit einer Frage melden würden, wenn die Feedback-Auswertung anzeigt,
dass viele nicht mehr mitkommen, konnten vorerst nicht bestätigt werden. Während der
Vorlesung war es außerdem meistens der Fall, dass lediglich 10-15 der durchschnittlich
90 anwesenden Studierenden ihre Slider in SMILE aktiviert hatten. Als weiterer Grund
für diese relativ geringe Beteiligung am Live-Feedback erfuhren wir inzwischen, dass vie-
le Studierende auf die Akku-Laufzeit ihrer mobilen Geräte achten, und diese daher nur
zu den Quizzes aktivierten. Wenn sich der Bildschirm von Smartphones automatisch ab-
schaltet, frieren diese meistens auch die Aktivität der im Browser laufenden Webseiten
ein. D.h. dass dann auch keine neuen Feedback-Werte mehr an den SMILE-Server gesen-
det werden, der nach einiger Zeit davon ausgeht, dass der jeweilige Client inzwischen nicht
mehr aktiv ist und dessen Wert aus der Auswertung löscht5. Somit ist auch der Stand-by-
Modus mobiler Geräte wohl ein wahrscheinlicher Faktor für die geringe Beteiligung am
Live-Feedback.

Bei den Quizzes war die Beteiligung durchschnittlich zwischen 30% und 50% der anwe-
senden Studierenden. Dass nicht jeder mit einem eigenen Gerät an SMILE teilnahm, war
bei den Quizzes kein Problem. Wir beobachteten, dass die meisten sich mit ihren Nach-
barn über die momentane Quiz-Frage austauschten, selbst wenn dann nur einer aus der
Gruppe in SMILE die Antwort abschickte. Was darüber hinaus zu beobachten war, war ei-
ne deutlich gesteigerte verbale Aktivität der Studierenden, nachdem ein Quiz durchgeführt

5Für den SMILE-Server sind die Clients aus Datenschutzgründen nur per einmaliger Session-ID sichtbar.
Wenn ein Client sich nicht ordentlich ausloggt und anschließend wieder einloggt, bekommt er eine neue Session-
ID. Damit dann nicht sein alter und aktueller Wert ins Feedback eingehen, werden Werte gelöscht, die älter sind
als das Intervall, in dem alle Clients immer ihren aktuellen Wert senden.
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wurde. Hier sahen wir oft, dass sich Studierende bei der Besprechung der korrekten Quiz-
Antworten meldeten, um zu fragen, warum die zunächst von ihnen für richtig gehaltene
Antwort nicht stimmte.

Insgesamt war die Einstellung der Studierenden gegenüber SMILE und seinem Anliegen,
die Vorlesung interaktiver zu gestalten, positiv. Die Auszeichnung des Projekts mit dem
,,Instructional Development Award” der Universität Freiburg bestärkte sowohl das Team
der studentischen wie auch das der Lehrstuhl-Mitarbeiter, sich für die Weiterentwicklung
von SMILE einzusetzen.

3 SMILE 2.0 (2012 – 2013)

Über das Sommersemester 2012 wurde SMILE weiter entwickelt, so dass zum Winterse-
mester 2012 die neue Version 2.0 zur Verfügung stand, um erneut in der Erstsemestervor-
lesung ,,Technische Informatik” eingesetzt zu werden.

Der Entwicklungsprozess zeichnete sich insbesondere in der Konzeptionsphase durch eine
enge Zusammenarbeit zwischen studentischem Entwicklerteam und Lehrstuhlmitarbeitern
aus. Die Anforderungen an die Benutzeroberläche – sowohl aus didaktischer, als auch
aus technischer Sicht – wurden in so genannten ,,Mock-ups” (siehe Abb. 8) dargestellt6

und in einem Wiki7 zur Diskussion und Spezifizierung allen Projektbeteiligten zugänglich
gemacht. Dieser iterative Prozess hatte zur Folge, dass nahezu alle Funktionen von SC und
DC bereits vor der eigentlichen Programmierung in einem Bilder-Prototypen abgebildet
werden konnten.

An der äußeren Erscheinung von SMILE hatte sich einiges verändert, um eine intuitivere
Benutzerführung zu ermöglichen. Beim Studenten-Client (SC) wurde die native Android-
Version abgeschafft. Stattdessen war das Ziel, eine einheitliche Oberfläche für alle Platt-
formen zur Verfügung zu stellen. Man entschied sich, die GUI von SMILE als HTML 5
Webseite unter Verwendung der Javascript-Library ,,jQuery Mobile” zu implementieren.

Für den Dozierenden-Client (DC) gab es eine weitere grundlegende Neuerung. Er muss
nun nicht mehr im Browser auf einem separaten Projektor dargestellt werden, sondern die
Darstellung erfolgt in einem eigenen Programmfenster, das sich zu einem ,,Overlay-Panel”
minimieren lässt, das immer am Bildschirmrand auf den Vorlesungsfolien zu sehen ist.

Eine weitere Änderung betraf den Login und die Nutzerverwaltung von SMILE. Um beim
Einsatz von SMILE 1.0 im Wintersemester 2011 absolute Anonymität der Studierenden zu
garantieren, wurden die Zugangsdaten für jeweils einen SMILE-Account auf Papier-Zettel
gedruckt, die dann willkürlich von den Studierenden in der Vorlesung von einem Stapel
gezogen wurden. Das Passwort ließ sich im Nachhinein ändern, und so konnte niemand
nachvollziehen, welcher Account an welchen Studierenden gegangen war.

Diese zwar vom Datenschutz her sehr sichere Methode hatte jedoch auch ihre Nachteile:
Wenn ein Studierender seinen Accountnamen oder sein Passwort vergessen hatte, gab es
keine Möglichkeit, diesen wieder zu reaktivieren, ohne dass der Student seine Anonymität
gegenüber jemandem vom SMILE-Team hätte aufgeben müssen. (Eine Passwortbenach-

6Zur Erstellung der Mock-ups wurde Pencil verwendet. Siehe auch: http://pencil.evolus.vn
7Als Projektmanagement-Tool wurde Redmine verwendet. Siehe auch: www.redmine.org
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Abbildung 8: Ein Mock-up der DC-Ansicht für das Erstellen bzw. Editieren eines Quizzes. Die zu
sehenden Zahlen und Buchstaben dienen als Referenzen für die genaueren Ausführungen in der
Wiki.

richtigung per E-Mail wäre auch nicht möglich gewesen, da in diesem Fall die E-Mail-
Adresse – sofern es keine ,,Dummy-Wegwerf-Adresse” gewesen wäre – die Anonymität
aufgehoben hätte.) Es wurde daher die Entscheidung getroffen, die Universtiäts-Accounts
auch für die Anmeldung in SMILE zu verwenden. Dank des nach wie vor verwendeten
Kerberos-Protokolls (siehe Kapitel 2) ist es technisch möglich, dass SMILE lediglich vom
Authentifizierungs-Server der Universität mitgeteilt bekommt, ob ein sich anmeldender
Nutzer sich erfolgreich authentifiziert hat, aber nicht wer es ist. Innerhalb von SMILE
wird der Nutzer mit einem zwar immer gleichen aber nicht auf den wirklichen Nutzer hin-
deutenden Hashwert identifiziert. Dass dies so ist, kann aus Sicht der Studierenden jedoch
nicht überprüft werden, die nur die Eingabemaske von SMILE sehen, in die sie ihre Lo-
gindaten einzugeben haben. Sie müssen also SMILE und seinen Entwicklern vertrauen,
dass sie wirklich anonym behandelt werden. Unsere Erfahrung zeigte allerdings, dass dies
für die meisten Studierenden kein Grund war, nicht an SMILE 2.0 teilzunehmen.

Im folgenden werden die einzelnen Funktionen von SMILE 2.0 beschrieben, sofern es sich
um Veränderungen gegenüber SMILE 1.0 handelt. Auch zum Einsatz im Wintersemester
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2012 gab es eine Evaluation, deren Ergebnisse in Kürze veröffentlicht werden. Tendenzi-
ell lässt sich allerdings schon sagen, dass wiederum die Quizzes auf positive Resonanz bei
den Studierenden stießen. Die sinnvolle Einbeziehung eines Live-Feedbacks bzw. dessen
technische Umsetzung bleibt weiterhin eine Forschungsfrage. Ebenso muss darüber nach-
gedacht werden, wie weitere Anreize geschaffen werden könnten, um die Studierenden für
das Formulieren eigener Quizzes noch mehr zu motivieren.

3.1 Live-Feedback

Eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Live-Feedbacks hat es in der Entwicklungsi-
teration von SMILE 1.0 zu 2.0 zunächst nicht gegeben. Hervorzuheben ist allerdings ei-
ne verbesserte Darstellung der Langzeitfeedback-Auswertung, welche durch ein Mekko-
Diagramm (siehe Abb. 9) aussagekräftiger ist als die Kurven-Darstellung von SMILE 1.0
(siehe Abb. 4).

Abbildung 9: Die Langzeitfeedback-Auswertung von SMILE 2.0 als Mekko-Diagramm.

Einige Studierende hatten in der Evaluation von SMILE 1.0 angegeben, dass sie der zu-
sätzliche Projektor mit der Feedback-Auswertung von der Projektion der Vorlesungsfolien
ablenken würde. Durch die Eigenschaft des DC von SMILE 2.0, zum Overlay-Panel mini-
miert werden zu können, in dem auch die Feedback-Auswertung angezeigt wird, erübrigte
sich dieses Problem.

3.2 Quiz

Die Quizzes werden nun sowohl im SC als auch im DC nach Kapiteln der Vorlesung sor-
tiert angezeigt (siehe Abb. 10). Bei bereits abgelaufenen Quizzes sehen die Studierenden
nicht nur, was die korrekte Antwort war, sondern bekommen einen ausführlichen Mus-
terlösungstext und die von ihnen gewählte Antwort bleibt weiterhin markiert. Somit lässt
sich nachvollziehen, bei welchen Fragen man zunächst falsch lag (siehe Abb. 11).
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Abbildung 10: Die Übersicht über verschiedene Quizzes im SC von SMILE 2.0.

Neben den Quizzes, die nur einmal während einer Vorlesung beantwortet werden können,
gibt es nun auch solche, die permanent und immer aufs Neue beantwortbar sind. Wir nen-
nen diese ,,Lernfragen” im Ggs. zu ,,Vorlesungsfragen”. Lernfragen können nicht nur von
Dozierenden sondern auch von Studierenden erstellt werden. Aus didaktischer Sicht ist
das Generieren von Fragen eine geeignete Lernstrategie, die den Lerner in der tieferen
Verarbeitung des Lernmaterials unterstützen kann (vgl. [RMC96]).

SMILE-User mit entsprechenden Rechten (typischerweise Dozierende und deren Mitar-
beiter) können Lernfragen von Studierenden zertifizieren, was daraufhin durch ein Icon
in der Fragenübersicht angezeigt wird. So können Studierende schnell erkennen, welche
Lernquizzes ihrer Kommilitonen auf Korrektheit geprüft wurden.

Die während der Vorlesung gestarteten Quizzes können bei SMILE 2.0 mit einem frei ein-
stellbaren Count-Down versehen werden, der automatisch ab Freischaltung des Quizzses
abläuft und am Ende das Quiz automatisch schließt. Somit können auch mehrere Quiz-
zes gleichzeitig gestartet werden, um von den Studierenden innerhalb einer vorgegebe-
nen Zeit bearbeitet zu werden. Die aktuell laufenden Quizzes werden mit verbleibendem
Count-Down im DC Overlay-Panel angezeigt.

3.3 Q&A

Als neue Funktion, die in SMILE 1.0 zwar schon in Form eines Forums veranlagt war,
jedoch noch nicht aktiv in der Vorlesung eingesetzt wurde, gibt es seit SMILE 2.0 das
,,Questions & Answers” (Q&A). Hierbei handelt es sich im wesentlichen um ein Forum,
in dem von allen SMILE-Nutzern Nachrichten verfasst und beantwortet werden können.
Zusätzlich können Nachrichten von anderen Nutzern positiv oder negativ bewertet wer-
den. Auf diese Weise können insbesondere Studierende kenntlich machen, wenn sie z.B.
die Frage eines Kommilitonen zum Vorlesungsverlauf ebenfalls wichtig finden. Für den
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Abbildung 11: Die Auswertung einer abgeschlossenen Vorlesungsfrage im SC von SMILE 2.0.

Dozierenden ist dies eine Hilfe im Falle, dass viele Fragen gleichzeitig eingestellt werden,
um die dringlichsten Fragen schnell zu identifizieren.

Denkbar ist auch, dass der Dozierende während der Vorlesung informiert wird – durch
einen beisitzenden Assistenten oder automatisch durch eine Nachricht im Overlay-Panel –
wenn im Q&A eine Frage mit mehr als einer bestimmten Anzahl von Befürwortern ent-
steht. Diejenige Antwort auf eine Frage im Q&A, welche das Problem löst, kann vom
Dozierenden als korrekte Lösung markiert werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn
eine Frage schon von einem anderen Studierenden korrekt beantwortet wurde, bevor der
Dozierende dazu gekommen ist.

4 SMILE+ (2013 – . . . )

Zur Zeit wird SMILE im Rahmen des von der Baden–Württemberg Stiftung geförderten
Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre weiterentwickelt8. In Zukunft soll
SMILE nicht mehr länger ,,nur” für elektronisch unterstützte Interaktion im Vermittlungs-
prozess sorgen. Mithilfe des Tools sollen sowohl die Lehrenden eine bedarfsgerechte und
effizientere Betreuung leisten können, als auch die Lernenden selbst beim Planen, Beob-
achten und Bewerten ihres Lernprozesses unterstützt werden.

8http://www.stifterverband.info/wissenschaft und hochschule/lehre/fellowships/fellows 2012/index.html
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4.1 Bedarfsgerechte Tutorien

Vorlesungungen werden in den meisten Fällen von Tutorien begleitet, in denen die Lern-
inhalte noch einmal wiederholt, geübt oder vertieft werden können. Für Tutoren, wel-
che oft selbst Lernende sind und einen nicht viel größeren Erfahrungs- und Wissens-
vorsprung gegenüber ihrer Zielgruppe aufweisen, ist dies eine große Herausforderung.
Mithilfe der Daten in SMILE, kann zukünftig deutlich werden, bei welchen Themen die
Studierenden die meisten Verständnisschwierigkeiten haben. Eine didaktisch aufbereite-
te Zusammenfassung dieser Daten für Tutoren zeigt dann, zu welchen Inhalten sie wei-
terführende Übungen, Hilfestellungen etc. anbieten sollten. Darauf aufbauend könnten
außerdem themen- oder problemorientierte Tutorien angeboten werden. Mit dieser Wei-
terentwicklung können die knappen Ressourcen (Zeit, Personal, Räume) für Tutorien effi-
zient genutzt werden.

4.2 Chronik

Dem Lernenden stehen zukünftig alle persönlichen und öffentlichen SMILE-Aktivitäten
(Angaben beim Live-Feedback, Antworten und Musterlösung der Quiz-Aufgaben aus der
Vorlesung, Forenbeiträge und selbst generierte Fragen) übersichtlich zur Verfügung. Er
kann überprüfen, wie viele Aufgaben er richtig oder falsch beantwortet hat und beispiels-
weise während der Prüfungsvorbereitung aufgrund der vergangenen Live-Feedback-An-
gaben bestimmte Vorlesungen noch einmal als E-Lecture ansehen. Die Arbeit mit diesen
Informationen kann ihm beim Setzen von Zielen, Organisieren von Informationen und der
Selbstbeobachtung und Beurteilung helfen, was wiederum seine metakognitiven Fertig-
keiten fördert und sich positiv auf den Lernerfolg auswirken kann (vgl. [See03]).

4.3 Vorlesungskonzepte und Hochschuldidaktik

Die Integration von SMILE in eine Lehrveranstaltung stellt sowohl inhaltliche als auch
zeitliche Herausforderungen an die Lehrenden. Neben der Konzeption von lernzielorien-
tierten Multiple-Choice-Aufgaben müssen die Lehrenden während der Vorlesung adäquat
auf das permanente Live-Feedback reagieren können, Strategien für den Umgang mit Fo-
renbeiträgen und Feedback-Ergebnissen entwickeln, sowie dazu in der Lage sein, Ab-
leitungen aus der Langzeit-Auswertung des Feedbacks zu treffen. Aufgrund dieser sich
verändernden Rahmenbedingungen liegt es auf der Hand, dass für den Einsatz von SMILE
in herkömmlichen Lehrveranstaltungen spezielle Kurskonzepte entwickelt werden müs-
sen. Neben diesen Konzepten bedarf es außerdem hochschuldidaktischer Lernangebote,
damit das Potential des Systems voll ausgeschöpft werden kann bzw. die Verwendung
dieses technischen Hilfsmittels sinnvoll in die Lehrveranstaltung integriert wird.
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5 Zusammenfassung

Durch SMILE konnte bisher gezeigt werden, wie ein Projekt mit Koordinatoren aus den
Disziplinen Instructional Design und Informatik über mehrere Jahre erfolgreich bestehen
und sich weiter entwickeln konnte. Die Einbeziehung von Studierenden als Entwickler-
team stellte sich als fruchtbares Konzept heraus; sowohl insofern, dass es die Akzeptanz
von SMILE bei der gesamten Studierendenschaft begünstigte, als auch, dass die Studie-
renden des Entwicklerteams sich in einem fortwährenden und höchstmotivierten Lernpro-
zess befinden, womit die Universität ihrem Lehrauftrag durch SMILE in doppelter Weise
nachkommt. Der ausschließliche Einsatz von freier Software bei der Implementierung ist
ebenfalls eine Praktik, die wir weiterempfehlen.

Für die Zukunft erhoffen wir von SMILE weitere wertvolle Erkenntnisse über die Einsatz-
möglichkeiten von elektronischen Werkzeugen in der akademischen Lehre, um sie mit der
wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen und möglicherweise doch noch die Präsenzver-
anstaltung im Zeitalter von Online-Kursen mit Sinn zu erfüllen.
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Abstract: The possibility to give feedback is required to improve quality of lectures.
Tweedback is an online Classroom Response System enabling feedback especially for
large audiences. Lecturers can choose between three different types of feedback. First,
Peer Instruction is implemented for asking multiple choice questions. Second, on a
Chatwall the audience asks questions and votes on them. Third, Speech Parameters of
the lecturer’s talk can be rated. Example parameters are “speed” and “understanding”.
Users access Tweedback using their mobile devices. The system was designed as
a scalable mobile web application. Parts of Tweedback are already actively used in
various courses.

1 Motivation

Lecturers getting feedback from the audiences can advance the quality of their courses. In
small groups feedback can be given by every person directly to the teacher. In large groups
verbal feedback is often restricted to a small part of participants. The reason for that is that
on the one hand people are afraid of talking in front of a large auditorium and on the other
hand requesting verbal feedback from every person is a very time consuming task.

Techniques to support feedback in such scenarios are called classroom response systems
(CRS). One form of feedback are multiple choice questions. Here a teacher explains some
situation or facts, e.g. a diagnosis of patient’s symptoms in medicine. At the end of
lecture the teacher can present a multiple choice question and ask the students to vote for
a solution. Some vendors have specialized on this particular case and offer voting devices.
Examples for these hardware solutions are “QwizdonQ5” [Qwi12], “Powervote” [Pow13]
and “voting4life” [Art13]. But after each lecture the devices have to be collected and
charged in one place. This administrative task is additional work for lecturers.

Due to fast technological development in the area of mobile devices most of the students
own a smartphone or other mobile device which can be connected to the Internet. This
leads to the idea of integrating user’s mobile devices into the feedback system. One ad-
vantage of this idea is the saving of administrative costs compared to dedicated hardware
devices.
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Our Tweedback system1 [VGC13] enables feedback for large audiences (more than 100
participants). The system is implemented as a web application, so mobile device users can
easily connect to this system. Mainly three types of feedback are supported. First, Peer
Instruction (PI) which is similar to the multiple choice question scenario above. Second,
a Chatwall (CW) is implemented to enable users to ask question and vote on them. Third,
Speech Parameters (SP) allow users to rate the lecturer’s speed of talk and the understand-
ing.

2 State of the Art

This section presents an overview of existing classroom response systems which either
implement one kind of live feedback or a composition of two or more. We introduce first
the implementations of the Peer Instruction concept and then solutions for giving feedback
based on a lecturer’s Speech Parameters.

The University of Paderborn realized the Peer Instruction concept as a closed-source web
application called PINGO [RSM+12]. They built an application that is accessible on any
device, mobile or not. Using this application a lecturer, who must have an account at
the University of Paderborn, can add surveys during the lecture. A survey thereby exists
of a multiple choice question. The participants, mostly students, do not need to have an
account and answer anonymously to the lecturer’s questions. It is not possible to add free
text questions and the source code is not open.

One solution, that also handles just a single kind of live feedback has been developed at the
University of Freiberg and is called myTU [Tec12b]. It is available for the mobile oper-
ating systems Android and iOS. It is more a manager for student’s life than an instrument
for live feedback, but students can use it to rate the speed of lecturer’s speech.

Combining a Chatwall and the ability to rate the lecturer’s Speech Parameter is the idea
behind the web application Backstage [GBPWB12], developed and researched by F. Bry.
Backstage was designed to investigate the use and the design of a digital backchannel by
implementing a prototype that looks and acts like twitter, but is used for a lecture. The
students may ask questions to the whole audience, including the lecturer. The lecturer also
may ask questions to the students using Backstage. Backstage is focused on large classes,
but is used only with a small number of students for the experimental studies (approx. 20
students). Due to its design using a synchronous Java web server as Jetty, it may be slow
under heavy use with multiple large lectures (more than 100 participants) in parallel.

A tool developed by the University of Freiburg is SMILE 2.0 [FB12]. It allows students
to ask free questions and rate the lecturer’s Speech Parameters using a social platform.
Furthermore it has the functionality of a Peer Instruction application. Unfortunately it is
not open, neither to use nor the source code, so we could not evaluate it.

Most similar to our project is ARSnova [Tec12a] from Technische Hochschule Mittel-
hessen. One part of the software is lecture assistance which include rating speech param-

1http://www.tweedback.de
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eters. Here students can rate the speed of talk from “too fast” to “too slow”. It also has
a chatwall and an electronic voting system. The software is also open source. This open
behavior simplifies cooperation with other similar projects. From the functionality point
of view our system is very similar. Differences can be found in implementation and many
user interface features.

3 Tweedback System

3.1 Requirements

Feedback can be given in different ways. We concentrate on three categories. The first
functional requirement is Peer Instruction (PI). Teachers should be able to start surveys
ad-hoc in lecture or start prepared ones. A survey is implemented as a multiple choice
question. Results of these surveys should be accessible for the lecturer at all time.

Besides Peer Instruction, students have additional possibilities to give feedback regarding
the content of course and form of presentation. Speech Parameters (SP) can be rated
throughout the lecture. Example categories are “speed” and “understanding”. A threshold
regulates how many votes are needed in a given period of time to notify the lecturer. The
teacher will be notified on a small screen about the current situation. Besides the other
feature, rating SP is not implemented right now.

The third functional requirement, called Chatwall (CW), is feedback in form of asking par-
ticular questions, rating and answering them. For lecturers it is hard to give a presentation
and read questions from the audience at the same time. Therefore an unfiltered forwarding
of audience questions will not be convenient. The system gives the audience the possibility
to ask questions on a Chatwall-like platform. At the beginning questions are proposed and
displayed only on students’ devices. After questions have been proposed others can vote
for them. This can result in high rated questions concerned by many others. A threshold
decides which question will be presented to the lecturer. A log of the Chatwall can also be
used by the lecturer afterwards to evaluate his presentation.

Besides the functional features as described above, Tweedback has many other require-
ments which aim at the best possible user experience. First of all, interaction with the
system has to be fast and responsive. Waiting while interacting with the application is de-
creasing acceptance of users. A second requirement with direct impact on acceptance is an
intuitive and minimalistic user interface, that even fits on very small mobile devices. We
designed Tweedback having especially laypersons in mind. According to (N)ONLINER
Atlas 2012 [Ini12], which represents the situation in Germany, 96.9% of young people
(20–29 years) have Internet experience. So we can assume that they are able to use even
complicated websites. According to the lecturer’s view, it is assumed that teachers have
less experience with the Internet (e.g. 60–69 years, 60.4%). We do not know what people
will use our system in the future, how old they are or what preferences they have. So
we cannot suppose that teachers are familiar with complex websites and their navigation
features. According to the students’ side it can be assumed that there is more experience
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in dealing with complex websites due to the age of students.

Students use their mobile devices to access Tweedback. It is not possible to control which
device will be used. This is a design decision. The advantage is that users maintain their
own devices. As a disadvantage much work has to be invested to design the user interface
of a live feedback system as flexible as possible to fit any students’ device.

With a growing number of users the system needs to be scalable. This is especially a matter
of concern when many surveys start at the same time. In these cases many students take
part at a survey simultaneously. This causes an access peak. Situations with thousands of
connections need to be handled.

For users we want to make the first step of participation in Tweedback as easy as possible,
which leads to an anonymous access for students. We do not want users to pass an initial
account creation procedure. We believe in success of open systems.

To generate additional value compared to “offline” feedback, users cannot be blamed for
wrong answers. It is a common phenomenon that people do not participate in surveys
because they are afraid to say wrong answers in the front of others. But these people are
able to participate in a feedback system when users are anonymous. This is the second
reason why anonymous access is preferred.

Finally the system has to be modular to easily implement new forms of audience interac-
tion in the future.

3.2 Architecture

In order to provide an application for many mobile devices, it is sensible to build a web
application that simply serves HTML. Because most mobile devices are able to render
HTML5, Javascript and CSS, there is no need to develop a native app for all the mobile
operating systems (namely the most common used: Android, iOS and Windows Phone)
[KG12]. By using just one browser-related client interface, we do not have to manage and
maintain multiple different platform variants. Even if there are frameworks that promise
to handle these issues, there would always be multiple different code repositories. This
would unnecessarily increase the development effort and support.

Furthermore the user interface shipped by the web application should not only fit on most
kinds of screens (for example on a mobile device and/or a notebook), but it should be
easy to use, too. While the first can be assumed by using a well-known framework for
web user interfaces, the last is hard to achieve. Our approach is to use the bootstrap
framework from twitter. It provides a set of common user interface elements, such as a
header bar or a button, and organizes the way it is visually structured. Additionally we
want to subdivide the user interface into different views, in such a way that each feature
has its own view. Offering the lecturer a choice of features, students are able to see which
feature is enabled by recognizing which view is currently activated. A feature implements
one of the previously explained functional requirements, namely the Peer Instruction, the
Chatwall and Speech Parameter.
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Figure 1: Technology Stack

To implement anonymity there has to be a concept to ensure that a lecturer cannot trace
back the students’ id. Technically we solve this issue by allowing everybody to partici-
pate. Nobody has to register herself or login with her university account. Another fact
arises with the ability to be anonymous. It is maybe possible to manipulate the system
by overusing a function or trying to distract the lecturer. We prevent such manipulations
by defining certain thresholds and time locks. A student for example cannot ask multiple
questions at a short time (<1 second), so we disable her functionality to ask questions
right after a question is asked.

Responsiveness and scalability are difficult to achieve, so we need sophisticated tech-
nologies to solve these requirements. Fortunately both can be handled at once by using
an asynchronous web server working with two-way communication channel in tandem.
Investigating numerous solutions for asynchronous web servers, we decided to use the tor-
nado web server, developed by facebook. It is event-based, well-known for stability and
performs even on thousands of concurrent connections. It is possible to handle more than
5000 connections simultaneously on commodity hardware. A two-way communication
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Figure 2: Audience’s view of multiple choice questions.

channel is necessary, because both, the server and the client, have to send messages to
each other. The client hereby is the browser, of the lecturer as well as of the students.
Imagine for example the use of the Chatwall, where one student asks a question. To show
this message to all the other students, it has to be delivered to their browsers. Here the stu-
dent’s browser sends the question to the server. Then the server has to push this message
to all connected browsers. Without the use of a two-way communication this would not be
possible.

We use the library socketIO as the two way communication layer. It makes use of Web-
Sockets, defined in HTML5. Furthermore, it is well implemented for Javascript and for
the tornado web server. Additionally, it has several fallbacks for browsers not supporting
Websockets. These fallbacks make use of AJAX to emulate a two-way communication
over HTTP 1.1.

Figure 1 summarizes the technology stack previously presented. All permanent data will
be stored in a non-relational database, because there is a flexible scheme necessary to
develop this web application.

3.3 Feedback from Users

At the moment, as of June 2013, Peer Instruction and Chatwall are implemented. The
way of implementing Peer Instruction is very clear. An example view of our system is
presented in Figure 2 and 3. The audience view with a multiple choice dialog is shown in
Figure 2. Lecturers see results of the voting as show in Figure 3. On the top of the screen,
teachers can easily switch between Peer Instruction (Quiz) and Chatwall.

In contrast a Chatwall, especially for classroom scenarios, can be designed in many ways.
Our first presentation of this feature in front of didactics raised much distrust in usefulness.
They argued that many parallel communication channels in a lecture are reducing the
attention of the audience. Therefore we made the decision to restrict the Chatwall to a
“question wall”. People can ask questions and all others can see them. Students cannot
answer questions. This is a design decision. They can only vote for questions. An example
Chatwall is depicted in Figure 4. The figure shows a situation with anonymous users that
asked three questions. These questions were voted by others which find them useful. The
input text is limited to 140 characters as it is done by Twitter, too. This limit was chosen

275



Figure 3: Teacher’s view of multiple choice questions.

Figure 4: Audience’s view of the Chatwall with voted questions.
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because teachers have to get an overview of this Chatwall in a small amount of time. Long
descriptions of problems would make this difficult.

The Chatwall is the best tested feature at the moment. It is successfully used by two
lecturers of computer science. A lecturer of medical science tested it in one course and
plans to use it for a larger one. From now on we start testing the Peer Instruction feature.

There is much feedback regarding our software and the communication infrastructure in
general. Feedback which is related to the software features can be summarized as follows:

• Ordering of entries in Chatwall seems to be an issue. Users demand different kinds
of ordering. There has to be an option for “order by newest entry” and “order by
most voted entry”.

• Users also require to hide entries for a better overview.

• There is a need by some users for marking questions as solved.

While testing we had to handle bugs in the software and problems with the communica-
tion infrastructure. This second point is a big issue. Classes in computer science are held
in rooms with good WLAN infrastructure. Here, no problem regarding connecting to the
Tweedback website occurred. Lectures of medical science are given in rooms of the hospi-
tal. The hospital has its own WLAN for managing patients data which have high security
requirements. Only in some parts of the hospital students can access the Internet using an
open WLAN. At the moment we are working together with the local IT administration of
the hospital to find a feasible solution.

4 Summary & Outlook

Many people have mobile devices for communicating with others or simply browse the
Internet. These devices can be used to give feedback within large classes. The presented
live feedback system Tweedback uses these mobile devices. People can give feedback
in one of three ways: Peer Instruction, Chatwall and Speech Parameters. Besides these
functional requirements, the feedback system has to be fast and responsive, easy to use
by laypersons, scalable and compatible to many mobile devices. These requirements are
accomplished with user interface frameworks for mobile web which assure compatibility
to most user devices. Event-based asynchronous communication is used for scalability.
Anonymous access is allowed to assure an easy participation and to give users the chance
to give feedback which they would have refused in front of many other people.

The Chatwall is implemented and actively used by two lecturers of computer science. In
medical science the system was tested in one course. First tests of the Peer Instruction
feature for asking multiple choice questions where done in one computer science lecture.
We got much good feedback from students and lecturers. This feedback enables us to
further improve our system. A final version is planned for October 2013.
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Abstract: Die App myTU ist ein Begleiter durch den studentischen Alltag für iOS und
Android Smartphones, der Informationen von Webseiten, Datenbanken und weiteren
IT-Quellen der TU Bergakademie Freiberg aggregiert (backend) und auf dem Smart-
phone in gerätegerecht optimierter Form darstellt (frontend). Beispiele sind Stunden-
plan, Bibliothekskatalog und -konto, Campus-Map, Speiseplan der Mensa sowie Cam-
pus-Nachrichten. Darüber hinaus ist ein Vorlesungs-Feedbacksystem für Geschwin-
digkeitsbewertung und anonymes Fragen in der Lehrveranstaltung integriert. Über my-
TU ist bereits vielfach in Presse, Funk und Fernsehen berichtet worden: http://mytu.tu-
freiberg.de/category/press/ gibt einen Überblick.

In diesem Bericht werden Funktionalität und Architektur der App, die aus einer
studentischen Übung hervorgegangen ist, beschrieben. Besonders interessant ist das
präsenzbasierte Feedbacksystem für Lehrveranstaltungen.

1 Einleitung

myTU ist von mehreren Studenten in der Vorlesung Grundlagen der Informatik an der TU
Bergakademie Freiberg als Übung begonnen worden. Zunächst konnten der Speiseplan der
Mensa und die UniInfo-Liste gelesen werden. Im weiteren Verlauf haben wissenschaftli-
che Mitarbeiter Design und auch teilweise Implementierung in die Hand genommen. Die
App myTU wird seit 2011 systematisch weiterentwickelt: Ein wissenschaftlicher Mitar-
beiter hat die Systemarchitektur entworfen und wesentliche Komponenten geschrieben.
An der iOS-App haben studentische Hilfskräfte gearbeitet, die Android-App wurde durch
einen weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter programmiert.

myTU hat seit dem Erscheinen im AppStore eine große Nutzergemeinde. Es sind bisher
ca. 6800 Apps installiert worden. Von den installierten Apps sind in den letzten 6 Mona-
ten 4400 aktiv gewesen. Das ist angesichts einer Studierenden-Anzahl von 5720 und 1920
MitarbeiterInnen an der TU Bergakademie Freiberg eine sehr erfreulich Marktdurchdrin-
gung (89 % Installationen bzw. 58 % aktive Benutzung).

So ist aus studentischen Bedürfnissen heraus ein verteiltes System entstanden, bei dem
ein redundant aufgebauter Server Quellen wie Studentenwerk, Universitäts-RRS-Feeds,
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Universitätsbibliothek, Rechenzentrum usw. abfragt, um die Daten in einer Datenbank
abzulegen. Die mobilen Android- und iOS-Geräte holen die Informationen vom Server,
um sie gerätegerecht zu präsentieren. Die mobilen Geräte können Bilder zur Verarbeitung
an den Server schicken, etwa für die Auswertung von QR- und Barcodes. Für asynchrone
Nachrichten an die Smartphones benutzt das System einen PUSH-Mechanismus.

Natürlich gibt es auch an anderen Hochschulen Apps, die den Lernenden helfen sollen,
insbesondere bei der Suche nach typischen Informationen wie Stundenplänen, Campus-
karten, Speiseplänen und Veranstaltungen. Einige dieser Apps haben nur primitive Funk-
tionalitäten, die mit einem eingebetteten Browser die bestehenden Webseiten anzeigen.
Es gibt aber auch fortentwickelte Apps, wie zum Beispiel von der Stanford University
[STA13].

Besonders an der hier beschriebenen myTU-App ist die awareness-basierte Feedbackfunk-
tion für die besuchten Vorlesungen. Auch die native Anbindung der Universitätsbibliothek
mit Recherche und Zugriff auf das Bibliotheksbenutzer-Konto sind in vergleichbaren Apps
zumindest selten.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Funktionalität der App beschrieben. Da-
nach folgen Infrastruktur und Architektur des Gesamtsystems, also einerseits die Server,
die das Backend zur Informations-Aggregation darstellen und andererseits das Frontend
auf den Smartphones. Das Push-Konzept hat dabei einen besonderen Abschnitt, die Be-
nutzer verwenden myTU besonders wegen der aktiven Benachrichtigungen gern. Das Ka-
pitel 4 ist der Awareness in myTU gewidmet: hier wird ein neuer Ansatz für Feedbacksys-
teme in Lehrveranstaltungen verfolgt.
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2 myTU-Module und Visualisierung

Die myTU-App der TU BA Freiberg ist in die vier Module Notification-Center, Feeds so-
wie Vorlesungs- und Bibliotheksmodul gegliedert. Die Auswahl der Module erfolgt mit
Hilfe einer TabBar, die am Bildschirmrand unten angeordnet ist. Auf dieser TabBar ist ne-
ben der Modulbezeichnung auch ein entsprechendes Modulsymbol zu finden. Diese Icons
werden innerhalb der App durchgängig benutzt, wie auch in Abbildung 1 zu sehen ist. Die
TabBar dient aber auch dazu Neuigkeiten in den einzelnen Bereichen anzuzeigen.

Abbildung 1: TabBar mit geöffnetem Vorlesungsverzeichnis

2.1 Notification-Center

Abbildung 2: Notification-Center -
Neue Benachrichtigungen werden
chronologisch sortiert dargestellt

Auf der zentralen Startseite laufen alle Informa-
tionen der einzelnen Module zusammen und wer-
den in einer Liste präsentiert (Abbildung 2). Ein
einzelner Eintrag dieser Liste setzt sich aus Mo-
dulsymbol, Datum und Titel zusammen. Klickt der
App Benutzer auf einen Eintrag, wird in das ent-
sprechende Modul gewechselt und die vollständi-
gen Informationen zu diesem Eintrag werden ange-
zeigt. Neben diesen Informationen werden auf der
zentralen Startseite die aktuelle Kalenderwoche so-
wie das Wetter am Universitätsstandort angezeigt.
Die Wochennummer ist eine wichtige Informati-
on für die Vorlesungen, da z.B. bei Übungstermi-
nen zwischen gerade und ungerade unterschieden
wird. In der rechten unteren Ecke gelangt der Be-
nutzer zu den Copyright-Hinweisen, zu persönli-
chen, zentralen Einstellungen von myTU sowie di-
rekt zur Homepage der Universität. Über die Ein-
stellungen lassen sich Awareness (Telefonverhalten
während der eigenen Vorlesungen sowie Nachtmo-
dus), Feed-Abonnements und andere Präferenzen
regeln.
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Abbildung 3: Vorlesungsplaner - links: Listenansicht der Lehrveranstaltungen, nach Tagen
sortiert - rechts: Detailansicht einer Lehrveranstaltung

2.2 Vorlesungsplaner

Der Vorlesungsplaner kann sowohl von den Studenten der Universität als auch von den
Dozenten genutzt werden. Der Vorlesungsplan wird mit Hilfe eines von der Universität
gestellten Vorlesungsplaners generiert und anschließend an das Gerät gesendet. Der Be-
nutzer erstellt auf der Universitätswebsite seinen persönlichen Stundenplan. Der Vorteil
liegt darin, dass bequem auf einem größeren Display gearbeitet werden kann und indivi-
duelle Abhängigkeiten bzw. Bedingungen an die Vorlesungen nicht in der App berück-
sichtigt werden müssen. Nachdem der Benutzer seinen Vorlesungsplan erstellt hat, lässt
sich dieser auf das Gerät senden. Hierzu wird ein Interface zu den myTU-Servern ver-
wendet indem der fertige, individuell erstellte Vorlesungsplan an das Interface übergeben
wird. Anschließend wird dem Benutzer ein 8-stelliger Code angezeigt. Dieser muss in der
myTU-App eingegeben werden, daraufhin erfolgt der Download auf das Endgerät. Dieses
Mapping zwischen Endgerät und Vorlesung ermöglicht individualisierte Kommunikation
zwischen Dozent und Hörer der Vorlesung, ohne sensible Daten zu senden.

Der Vorlesungsplan visualisiert die einzelnen Wochentage mit den Vorlesungen, getrennt
zwischen ungerader und gerader Woche (Abbildung 3). Der Benutzer erkennt anhand einer
farblichen Hervorhebung aktuell stattfindende Vorlesungen. Ein Klick auf eine Vorlesung
leitet den Benutzer zu weiteren Details der Vorlesung. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt
dieser Vorlesungsdetails. Dem Benutzer wird neben terminlichen Informationen auch ein
Foto vom Gebäude gezeigt, in dem die Vorlesung stattfindet. Ein digitaler Campusplan
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mit GPS Integration für den eigenen Standort ermöglicht ortsunkundigen Benutzern ein
schnelles Finden des Vorlesungsortes. Ebenfalls ist das Mailverzeichnis und Telefonbuch
der Universität angebunden.

2.3 Feedbacksystem (integriert im Vorlesungsplaner)

Abbildung 4: Feedback im Studen-
tenmodus

Das neuste Feature der myTU-App ist das Feed-
backsystem. Gekoppelt an eine Vorlesung besteht
die Möglichkeit, die Vorlesung in Echtzeit in zwei
Kategorien zu bewerten und somit die Vorlesung
ein wenig zu beeinflussen. Dem Studenten wird die
Möglichkeit gegeben über die Geschwindigkeit und
damit indirekt über die Verständlichkeit des Dozen-
ten abzustimmen. Die zweite Möglichkeit Einfluss
zu nehmen ist ein Stopbutton. Dieser soll gedrückt
werden, wenn der Student das aktuelle Thema nicht
verstanden hat. Der Student hat die Möglichkeit
bei gezielten Fragen diese mit einem Klick auf die
Sprechblase direkt an den Lehrenden zu stellen.

Eine aktive Teilnahme am Bewertungssystem ist
natürlich nur möglich, wenn sich der Teilnehmer im
Vorlesungsraum befindet. Eine bewusste Störung
durch Abwesende ist somit ausgeschlossen.

Abbildung 4 zeigt die Visualisierung im Studenten-
modus. Im zweiten Modus, dem Dozentenmodus,
werden die Bewertungen in Echtzeit visualisiert.
Unterschiedliche Transparenzen repräsentieren das
Gewicht der Abstimmung. Es wird berücksichtigt, wie viele Benutzer maximal abstimmen
können und wie viele abgestimmt haben.

2.4 Bibliothek

Die Anbindung der Universitätsbibliothek in die App erfolgt mit Hilfe des Moduls Bi-
bliothek. Der myTU-Benutzer kann in der Bibliotheksdatenbank auf verschiedene Art und
Weise Suchanfragen stellen. Ihm steht eine Schlagwortsuche und eine erweiterte Suche
mit logischen Verknüpfungen zwischen Suchbegriff und Kategorien wie beispielsweise
Autor, Titel oder ISBN, ähnlich der von Broussard et al. [BZL10] vorgestellten Suche,
zur Verfügung. Neuartig und nur in einer App umzusetzen ist ein Barcode Scanner. Ein
beliebiges, vorhandenes Medium, beispielsweise ein Buch, eine Zeitschrift oder eine CD
eines Kommilitonen, kann mit Hilfe der im Smartphone eingebauten Kamera gescannt
werden. Dazu hält der myTU-Benutzer die Kamera über den EAN Barcode (Abbidung
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Abbildung 5: Bibliotheksmodul - links: Mediensuche mit Hilfe der Suchmaske - rechts:
Barcodescanner zur einfachen Suche des Buches in der Bibliothek

5) und kann in der Bibliotheksdatenbank nachschauen, ob dieses Medium vorhanden und
gegebenenfalls verfügbar ist.

Eine Favoritenliste ermöglicht das Sammeln von gefundenen Suchanfragen in einer Book-
markliste. Mit einem einzigen Klick innerhalb dieser Liste ist es möglich, die Verfügbar-
keit aller Einträge abzufragen. Beim nächsten Besuch der Bibliothek können die gespei-
cherten Medien gezielt abgeholt werden. Eine Recherche der Verfügbarkeit ist somit sehr
einfach.

Des Weiteren steht dem myTU-Benutzer ein Zugang zu seinem Benutzerkonto bei der Bi-
bliothek zur Verfügung. In diesem lässt sich nachschauen, ob vorbestellte Medien abhol-
bereit sind oder eine Rückgabe überfällig ist. Mahngebühren können somit minimiert wer-
den. Alle Änderungen innerhalb des eigenen Kontos werden wie schon erwähnt auch per
Push-Nachricht verschickt. Ein regelmäßiges Kontrollieren auf Veränderungen ist nicht
nötig.

2.5 Feeds

Feed ist ein Nachrichtenmodul, das die serverseitig aus verschiedensten Quellen gesam-
melten Nachrichten aufbereitet und in verschiedenen Kategorien anzeigt (Abbildung 6,
links). Momentan sind folgende Universitätsdaten erfasst: Pressemitteilungen, aktuelle
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Abbildung 6: Feedmodul - links: Auflistung der Feedkategorien - rechts: Anzeige des Spei-
seplans mit Verknüpfung zu den Wochenübersichten und der Preisliste

Ankündigungen der Universität, UNI-Info, Speiseplan, Lost&Found-System sowie die
AG-Kino. Neben der Standardvisualisierung in gewohnter Listenart, stehen auch indivi-
duelle Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung (Abbildung 6, rechts).

Direkt in die App integriert ist die Veröffentlichung neuer gefundener oder gesuchter Ge-
genstände im Lost&Found-System. Es können mit Hilfe der Kamera Fotos aufgenommen
und direkt mit dem Eintrag verknüpft werden. Eine lange Beschreibung wird überflüssig.
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3 Infrastruktur

Die myTU-Infrastruktur baut auf zwei Standardserverkomponenten auf und ist aufgrund
ihrer einfachen Struktur sehr wartungsarm. Die App kommuniziert ausschließlich über
den zentralen myTU-Server mit Hilfe des Internets. Der zentrale myTU-Dienst besteht
aus einem Webserver mit PHP-Unterstützung und Anbindung an eine MySQL-Datenbank.
Aufgrund der zentralen Struktur ist eine hohe Gewährleistung der Verfügbarkeit und Si-
cherheit der Daten jedoch wichtig. Die einzelnen Komponenten sind daher redundant
ausgelegt.[Nug10] Die momentane Hardware von myTU besteht aus drei identischen Ser-
vern. Über eine virtuelle IP-Adresse wird immer einer der Server angesprochen und liefert
die Daten. Dies ist der Master-Server. Die beiden anderen Server, die Slaves, laufen paral-
lel und halten ihre Daten ständig aktuell. Die drei Systeme überwachen sich gegenseitig,
fällt der Master-Server aus übernimmt einer der Slave-Server die virtuelle IP-Adresse und
wird zum Master. Das System bleibt beim Ausfall eines Servers weiterhin redundant. Nach
der Beseitigung der Störung des ausgefallenen Rechners werden dessen Daten auf den ak-
tuellen Stand gebracht, bevor er selbst wieder als Slave agiert.

3.1 Datenaggregation

Aufgrund heterogener Datenquellen mit unterschiedlichen Interfaces und Strukturen ist
es notwendig, diese zentral zu speichern und mit Hilfe eines einheitlichen Interfaces zur
Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund aggregieren unsere Server die Daten aus den ver-
schiedenen Quellen und speichern diese in einer Datenbank. Der myTU-Server stellt durch
ein einheitliches Interface die Informationen aus der myTU-Datenbank zur Verfügung. Um
eine weitere Datenquelle einzubinden, muss lediglich auf der zentralen Instanz ein Ag-
gregator programmiert werden. Umständliche Anpassungen in der myTU-App auf dem
Endgerät entfallen. Die myTU-Server verwenden die in Abbildung 7 dargestellten Infor-
mationsquellen.

Das Aggregieren der Daten erfolgt aufgrund der inhomogenen Datenstruktur sehr un-
terschiedlich. Es wird versucht, dass die Aggregatoren, einer je Datenquelle, standardi-
sierte Formate und Protokolle verwenden. Beispielsweise können in XML beschriebe-
ne RSS-Feeds sehr einfach und direkt in das myTU-System eingebunden werden. Für
nichtstandardisierte Quellen, wie z.B. die Vorlesungsdatenbank, mussten jedoch indivi-
duelle Anpassungen und Abfragen programmiert werden. Weitaus komplizierter war es,
Daten auszulesen, für die es keine öffentlichen oder dokumentierten Interfaces gibt und
lediglich über Webseiten abgefragt werden können. Spezielle Aggregatoren parsen da-
her diese Webseiten und extrahieren den gewünschten Inhalt. Bei der Anbindung der Bi-
bliothek wurde solch ein Aggregator eingesetzt. Der in Sachsen eingesetzte Bibliotheks-
server Libero stellt Buch- und Medieninformationen sowie deren Verfügbarkeiten aus-
schließlich über die WebOpac Benutzeroberfläche zur Verfügung. Es werden daher die
HTML Seiten der WebOpac Schnittstelle ausgewertet und die entsprechenden Informatio-
nen herausgefiltert.[BZL10]
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Abbildung 7: myTU-Struktur - links: Smartphones und Pads, auf denen die App läuft -
rechts: Serverkomponente mit den wichtigsten Datenquellen

3.2 myTU Push-Konzept

Alle myTU-Endgeräte können mit Hilfe von Push-Benachrichtigungen bei bestehender In-
ternetverbindung unmittelbar informiert werden. Aus Sicht des Benutzers handelt es sich
dabei um eine Nachricht, die ähnlich einer SMS auf dem Smartphone angezeigt wird. Aus

Abbildung 8: Push-Nachrichten werden ausgehend von einer Serveranwendung mit Hilfe
eines Service-Providers an die Endgeräte verschickt.

Entwicklersicht ist eine Push-Nachricht aber nicht nur eine SMS mit 160 Zeichen. Der
Empfänger der Nachricht ist nicht das Smartphone an sich, sondern vielmehr die App. Die
myTU-App muss für den Empfang nicht gestartet oder im Vordergrund sein. Selbst bei
fehlender Internetverbindung werden verpasste Nachrichten zugestellt, sobald das Gerät
wieder online ist. Durch zusätzliche Datenfelder ist es neben der eigentlichen Textnach-
richt möglich, das Verhalten beim Eintreffen der Push-Nachricht auf dem Gerät zu spe-
zifizieren. Beispielsweise wird angegeben, welcher Sound auf dem Gerät beim Eintreffen
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wiedergegeben werden soll. Befindet sich das Gerät z.B. aktuell in einer Vorlesung (dies
ist dem myTU-Server aufgrund des heruntergeladenen Vorlesungsplans für das entspre-
chende Endgerät bekannt) wird kein Sound abgespielt. Ein weiteres Datenfeld wird für
die Kategorie der Nachricht genutzt. Mit Hilfe dieser ist es möglich beim Klick auf die
Push-Benachrichtigung direkt in ein Modul (siehe Abschnitt 2.1) zu springen, um dort
Inhalte nachzuladen, z.B. den Vorlesungsplan aufgrund einer Änderung zu aktualisieren.
Abbildung 8 zeigt den Verlauf einer Push-Nachricht. Der myTU-Server verbindet sich
mit dem Push-Notification Service-Provider, aktuell je nach Endgerät Apple oder Goo-
gle, und sendet diesem die Nachricht. Dieser leitet die Nachricht bei Erreichbarkeit des
Endgerätes weiter. Das Gerät wiederum zeigt die Nachricht in einem Fenster an. Durch
individuelle myTU-Push-Nachrichten an einzelne Geräte können personalisierte Mittei-
lungen geschickt werden. Beispielsweise bei Änderungen innerhalb des Bibliothekskon-
tos werden die Informationen personalisiert versendet. Wird ein Buch verfügbar oder eine
Mahngebühr fällig, erhält das entsprechende Endgerät eine Nachricht.
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4 myTU und Awareness

Mit einer medial vielbeachteten Funktion (TV Sachsenspiegel, MDR Aktuell, DRadio,
Spiegel-Online, . . . ) versucht myTU die Interaktion besonders in großen Lehrveranstal-
tungen zu verbessern. So können die Studierenden mit Schneller- bzw. Langsamer-Buttons
eine andere Vorlesungsgeschwindigkeit vorschlagen, mit der Stoptaste um eine Wiederho-
lung bitten oder Fragen eintippen und in Echtzeit an die Dozentin, den Dozenten schicken
(siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Feedbacksystem aus Sicht des Dozenten mit zwei eingehenden Fragen.

Sämtliche Interaktionen mit den DozentInnen in myTU bleiben anonym. Das soll die
Hemmschwelle für Fragen und besonders das Stopzeichen reduzieren. Die Lehrenden
können wie bei der klassischen persönlichen Interaktion entscheiden, ob Sie Fragen an-
nehmen oder auch das Stopzeichen ignorieren.

Allerdings stellt sich sofort die Frage, wie eine solche Funktion auf die ‘richtige’ Lehr-
veranstaltung fokussiert werden kann. Das bedeutet einerseits, dass die Frage in einem
Hörsaalgebäude beim richtigen Professor ankommt, andererseits, dass keine Spaßfragen
oder gar Spam von einem Fremden zu Hause oder vor der Hörsaaltür kommen. Dazu gibt
es zwei klassische Lösungen1:

• Hardware im Hörsaal, die jedem Studierenden zur Verfügung steht. Diese Geräte
werden oft ‘Clicker’ genannt. Das reduziert die Schutzmaßnahme auf das Hausrecht,
das durch die Lehrenden ausgeübt wird.

• Einloggen und Authentisieren ist die übliche Software-Lösung. Teilnehmer wählen
die Lehrveransaltung, in der sie Feedback geben wollen in einem Menü aus, so dass
ihre Nachrichten dem entsprechenden Lehrenden zugestellt werden. Zum Schutz
vor Missbrauch kann ein Login vorgesehen werden. Dieses Verfahren ist einerseits
umständlich, zudem reduziert es die eigentlich gewünschte Anonymität. Solche Au-
dience Response Systems gibt es auch als App, z.B. ResponseApp, eduVote usw.

Ein dritter, in der Vergangenheit auch wegen mangelnder Sensoren bzw. Rechenleistung
1Einen Überblick gibt die englische Wikipedia zum Begriff ‘Audience Response’.
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nicht benutzter Ansatz ist Awareness bzw. Context Awareness [Sch03]. Schmidt et al.
definieren in [TEA98] Context Awareness als: “Context awareness is knowledge about
the user’s and IT device’s state, including surroundings, situation, and, to a lesser extent,
location.” Die hier enthaltenen Begriffe ’Situation’, ’Umgebung’ und ’Ort’ sind für unsere
Zwecke relevant. myTU will automatisch, d.h. ohne User-Interaktion herausfinden, ob sich
der/die BesitzerIn des Smartphones in einer relevanten Lehrveranstaltung befindet. Also
muss in unserem Fall:

Ort = Hörsaal der Vorlesung X und
Situation = Vorlesung X belegt und
Umgebung = Zeit der Vorlesung X

erfüllt sein. Für den Feedback-Dienst von myTU werden also drei Sensoren benötigt, aus
denen die Präsenz in der Lehrveranstaltung abgeleitet und die Feedback-Funktion aktiviert
wird:

• Geo-Position Hörsaal

• persönlicher Stundenplan

• Uhrzeit/Datum

Typische Smartphones haben die hierfür benötigten Hardware- bzw. Software-Sensoren:

• Der Ort kann in iOS und Android vom System bezogen werden. Die Präzision die-
ser Location ist je nach Hardwareausstattung (GPS, GSM/UMTS, WLAN) unter-
schiedlich. Die App vergleicht die abgefragte Position mit den Geo-Koordinaten
der Hörsäle und Seminarräume.

• Der individuelle Stundenplan kann in einem Webdienst der Universität aus Vorla-
gen für Semester und Studiengang zusammengestellt werden, um dann dauerhaft
geladen und in der App gespeichert zu werden.

• Uhrzeit/Datum ist eine einfache Systemabfrage.

Die Auswertung des Kontextes geschieht mit dem folgenden Test:

sys tem . t i me i s t z w i s c h e n S t u n d e n p l a n [ i ] . ( anfang , ende )
AND

S t u n d e n p l a n . o r t i s t n a h e sys tem . p o s i t i o n

Falls dieser Vergleich true liefert, erlaubt myTU die Interaktion mit der Feedback-Seite,
also den ‘schneller’, ‘gut so’, ‘langsamer’, Frage und Stop Buttons der App (Abbildung
4, S. 5). Der/die jeweils Lehrende erhält dieses Feedback in aufbereiteter Form, wie in
Abbildung 9 dargestellt. Er/Sie kann nun nach seinem/ihrem Ermessen reagieren, also den
Vortrag straffen, ausführlicher erklären oder auch eine Frage annehmen. Natürlich gibt es
auch Gründe, dieses Feedback zu ignorieren, genauso wie eine akustisch gestellte Frage
oder einen Ausdruck des Missfallens aus dem Publikum. Um Missbrauch zu reduzieren,
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wird ein weiterer Awareness-Parameter benutzt. Nach einer Interaktion nimmt myTU eine
Minuten lang keine weitere Feedback-Interaktion an. Der obige Test wird erweitert um:

AND
l a s t f e e d b a c k . t ime +60 < sys tem . t ime

Eine solche Interaktion wird zum myTU-Server geschickt, der sie nach Überprüfung sei-
nes Kontextes (Systemzeit, Zeit des letzten Feedbacks einer individuellen App) temporär
in der Datenbank ablegt. Die myTU-App im Dozentenmodus fragte beim aktivierten Feed-
back-Modus während der Vorlesung zyklisch den Server ab, um die Events inklusive Fra-
gen abzuholen. Mittlerweile werden diese per Push-Nachricht an die App gesendet. Inter-
aktionen und Fragen werden am Ende jeden Tages (24:00 Uhr) gelöscht, damit sich nie-
mand überwacht fühlt, andererseits aber die Lehrenden im Sinne der Nachbereitung die
Fragen noch nach der Veranstaltung einsehen können, z.B. um das Skript zu verbessern.
Der myTU-Server, der die Geräte-ID kennt, anonymisiert die Interaktionen. Die Studieren-
den sollen eingeladen werden, Fragen zu stellen bzw. um langsameren Vortrag zu bitten,
ohne Angst vor der nächsten Prüfung oder dem Spott der Kommilitonen haben zu müssen.
[Hen12]
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5 Zusammenfassung und Ausblick

myTU hat sich aus einer Übungsaufgabe im Erstsemester zu einem erfolgreichen akade-
mischen Werkzeug entwickelt. Mehr als 4000 Benutzer verwenden ein zuverlässiges, ver-
teiltes Informationssystem. Zu Funktionen wie Nachrichtenempfang, Stundenplan, Cam-
pusnavigation und Speiseplan der Mensa kommen innovative Dienste wie das Bibliotheks-
system und ein präsenzbasiertes Feedback in Lehrveranstaltungen.

Wichtig ist dabei, dass die ohnehin in Lehrveranstaltungen benutzten Smartphones einer
dem Lernen dienlichen Funktion zugeführt werden. Dazu sind attraktive Inhalte nötig, die
die Studenten in der App halten, um ablenkende Inhalte wie Spiele auf positive Weise zu
verdrängen.

Natürlich soll die myTU-App weiterentwickelt werden, gerade um mit attraktiven Diens-
ten konkurrenzfähig sein zu können. Dazu zählen soziale Funktionen zur dynamischen
Bildung von physischen oder virtuellen Lerngruppen. Auf dem Weg zur persönlichen
Lernumgebung (PLE) sind Funktionen zum Upload von Medienstücken aus Lehrveran-
staltungen (Fotos von Tafelanschriften oder Audio-Clips) angedacht.

Literatur

[BZL10] Ramona Broussard, Yongyi Zhou und Matthew Lease. Mobile phone search for library
catalogs. In Proceedings of the 73rd ASIS&T Annual Meeting on Navigating Streams in
an Information Ecosystem - Volume 47, ASIS&T ’10, Seiten 68:1–68:4, Silver Springs,
MD, USA, 2010. American Society for Information Science.

[Hen12] C. Hennersdorf. Stopp! Hab ich nicht verstanden! Freie Presse, 10 2012.

[Nug10] Mike Nugent. MySQL replication. Linux J., 2010(195), Juli 2010.

[Sch03] Albrecht Schmidt. Ubiquitous computing - computing in context. Dissertation, 2003.

[STA13] Stanford University - iApps Project, 2013.

[TEA98] Technology for Enabling Awareness (TEA), 1998.

292



MATH 42 für iPhone und iPad
ein Vorschlags- und Zwischenschritt basiertes,

symbolisches Algebra System für Schüler der 5. bis 12. Klasse
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Thomas Nitsche
Mommsenstrasse 67, 10629 Berlin

thomas.nitsche@cogeon.com

Abstract: MATH 421, ein symbolisches Algebrasystem, läuft auf iPhones und iPads
und richtet sich an Schüler der 5. bis 12. Klasse. MATH 42 macht Vorschläge, wie eine
Aufgabe zu lösen ist und zeigt Lösungswege in nachvollziehbaren, ein- und ausblend-
baren hierarchischen Schritten je nach Wissensstand eines Schülers an.

MATH 42 testet den erreichten Wissenstand, zeigt Fortschritte an und rechnet
Übungsaufgaben vor. MATH 42 kann für (elektronische) Schulbücher und Portale als
Lösungsservice agieren.

1 Problem

Der Markt für symbolische Computer Algebra Systeme (CAS) ist sehr überschaubar2. Es
gibt nur wenige CAS Systeme speziell für Schüler. Kein System verzichtet bei der Eingabe
auf eine proprietäre Syntax der Art ’solve ((x+1)/x=x;x)’ oder ’simplify (6a/8ab)’.

Nur 4 Systeme3 bieten Zwischenschritte an. Es scheint, daß diese nachträglich einem be-
stehenden System als fixe Lösungsschablonen aufgesetzt wurden4. Meist sind die Systeme
auf einen Backend Service angewiesen und/oder laufen nicht auf Mobile Devices5.

Die am Markt erhältlichen CAS Taschenrechner6 lösen das Problem der Nachvollziehbar-
keit nicht.
1 Informationen zu MATH 42 unter: www.smath.com
2 Es gibt z.Z. weniger als 20 verfügbare originäre CAS Systeme [LCAa] und [LCAb], von denen axiom,

Maxima und SAGE als Open Source verfügbar sind. Daneben gibt es eine Reihe von Geometrie Systemen
[3], von denen GeoGebra, GEONEXT und Zirkel und Lineal als Open Source verfügbar sind. Als Taschen-
rechner gibt es Versionen von Texas Instruments, Casio und HP. Die verfügbaren CAS Apps für iOS, wie
etwa Symbolic Calculator etc. basieren auf verfügbarer Open Source Software.

3 Wolfram Alpha [SBSc], Mathway (Begatrix) und FX Math Solver [SBSa], Microsoft Mathematics 4.0
[SBSb]

4 Wolfram Alpha etwa basiert auf Mathematica. Es ist z.B. in der Lage genau vorzurechnen, wie 6/8 zu
kürzen ist. Kommt dagegen 6/8 innerhalb eines größeren Ausdrucks vor, so werden keine Zwischenschritte
angeboten.

5 Wolfram Alpha greift auf Mathematica zurück (s.o.) und Microsoft Mathematics ist PC basiert
6 Texas Instruments TI nSpire, Casio Taschenrechner
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Gedanken zur Mathematik

Symbolische Mathematik Systeme, besonders übliche CAS Rechner lassen uns Mathema-
tik mit dem Produzieren von Lösungen verwechseln. Der genaue, nachvollziehbare Weg
von einem Ausgangspunkt, in Form einer Hypothese oder einer Gleichung hin zur Lösung
in Schritten und Teilschritten - auch Beweis genannt - wird nicht gezeigt. Der Eindruck,
daß durch den immer weiteren Einsatz von rein Lösungs-orientierten CAS Taschenrech-
nern ein wesentliches Verständnis von Mathematik herbeigeführt werden kann, halten die
Autoren für falsch. Auch die vertretene Ansicht, daß man die ’niederen’ Dinge getrost
Computern überlassen könne und Mathematik sich auf einer anderen Ebene, nämlich dem
Verstehen im Großen abspiele, mag teilweise richtig sein, geht aber aus Sicht der Autoren
an der Sache vorbei.

Entstehung von MATH 42

Nachdem die Autoren Erfahrungen im Bereich der Schulischen Nachhilfe haben, wurde
diskutiert, inwieweit man Abhilfe schaffen könnte ’... es müßte ein Programm geben, wel-
ches Schülern Mathematik Aufgaben Schritt für Schritt vorrechnet und möglichst überall
verfügbar sein sollte’.

Da im Entwicklerteam Schüler (französisches und deutsche Schulsystem) direkt vertreten
sind, ist der Draht in die Schule kurz und die Probleme sind bekannt.

Ziel bei der mathematischen Funktionalität waren nicht Lehrpläne, sondern mathematische
Stoffgebiete, die sich im Gegensatz zu Lehrplänen nicht von Land zu Land oder von ’dis-
trict to district’ unterscheiden. Es gibt keine ’chinesische Ableitung von Funktionen’ oder
eine ’französische Bruchrechnung’, sondern nur eine Mathematik. Es gibt sicherlich eine
unterschiedliche Didaktik und manchmal eine leicht unterschiedliche Schreibweise, aber
die zugrunde liegenden mathematischen Konzepte sind über die Systeme hinweg gleich.

2 Ziele und Kriterien

Um Akzeptanz bei Schülern zu erreichen, sollte MATH 42 folgende Kriterien erfüllen:

• ’Überall’ Verfügbarkeit
MATH 42 sollte überall dort funktionieren, wo Schüler sich bewegen: in der Schule,
im Pausenhof, im Schulbus, im Cafe, bei Freunden und zu Hause.

• ’Sofort’ Verfügbarkeit
MATH 42 sollte sofort (≤ 1 Sek.) und ohne ’Hochlaufzeiten’ verfügbar sein, ähnlich
wie ein Taschenrechner: Einschalten und losrechnen.

• Hohe Usability
MATH 42 sollte möglichst intuitiv benutzbar sein. Texteingaben sollten auf die Ein-
gabe von mathematischen Formeln begrenzt sein. Alles weitere sollte durch einfache
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Touches gesteuert werden. Letztere Forderung beinhaltet den Verzicht auf die sonst
übliche proprietäre Syntax und andere Texteingaben (s.u.). Das ’Gewünschte’ sollte
sofort und intuitiv durch ein Darauf-Zeigen (per Touch) benennbar sein.

• Hohe Leistungsfähigkeit
Symbolische Mathematik kombiniert mit ’on-the-fly’ Vorschlägen7 und Schritt für
Schritt Lösungen verlangt eine hoher Rechenleistung (s.u.), um Vorschläge und Ant-
worten schnell8 zu geben. Ein in Objective C geschriebenes Programm läuft auf ei-
nem iPad oder iPhone inzwischen nicht langsamer als das entsprechende Programm
in Java auf einem Notebook. Was die Graphik anbelangt, performt iOS sogar bes-
ser9.

• Unabhängigkeit vom Internet
MATH 42 sollte Offline und ohne mathematisches Backend10 voll funktionsfähig
sein.

’Überall’
Verfügbarkeit

’Sofort’
Verfügbarkeit

Usability Leistungs-
fähigkeit

Offline
Funktionalität

Smartphone, Tablet + + = = /
Desktop Compuer - - - - - = + /
Laptop = - = - = + = /
Internet Service - = - = = -

Abbildung 1: Bewertung Von Plattformen (Smartphones ...) bezüglich der zu erreichenden Ziele
(Verfügbarkeit ...). ’+’: gute, ’=’: neutrale, ’-’ bzw ’- -’: schlechte bzw. sehr schlechte Zielerfüllung

Entscheidung für iOS

Die Entscheidung für eine der großen neuen Mobilplattformen (iOS, Android, Windows)
ist bekanntermaßen emotional stark aufgeladen. Aus Sicht der Autoren war neben vielen
anderen das folgende Kriterium entscheidend: iOS hat eine deutlich homogenere Zielplatt-
form und es ist ’leichter’ für iOS zu entwickeln - siehe [BBC Trust - Android Findings, S.
2]: ”... developing for Android brought greater complexity and expense, ...”11.

7 On-the-fly meint, daß mit jeder Benutzereingabe und jeder Termumformung sofort neue Vorschläge ermit-
telt werden. Mit der Eingabe bzw. dem Entstehen von z.B. ’x2 +9− 6x’ als Teilterm auch innerhalb eines
größeren Termbaumes muß unter Beachtung der Kommutativität die binomische Zerlegung ad hoc erkannt
werden.

8 Vorschläge, wie eine Aufgabe gelöst werden kann, werden in ’Echtzeit’ (< 0.1 Sek.) erstellt. Die Lösung
einer üblichen quadratischen Gleichung (z.B. ’(x+1)/x = x’) wird in etwa 1 Sek. geliefert und das Plotten
inkl. Kurvendiskussion einer komplizierteren Funktion (z.B. ’(x3−1)/(x3−x2+x−3)’) benötigt ca. 4
Sek. - u.a. müssen dafür die 3. Ableitung und diverse Nullstellen inkl. aller Zwischenschritte etc. berechnet
werden.

9 Raphael Nitsche - LifeGame und Planetensimulation im Vergleich: unter Java auf einem Notebook bzw.
unter Objective C auf einem iPad

10 Wolfram Alpha ist ein reines Frontend zu Mathematica, auf das es per Internet Verbindung zurückgreift.
11 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/appeals/cab/Apr 2013.pdf
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3 Ziele für ein neuartiges symbolisches Mathematik System

• Möglichst viel Intelligenz im ’Kleinen’
MATH 42 sollte fehlertolerant mit Eingaben umgehen. Wenn etwa eine Klammer bei
der Eingabe vergessen wird, sollte diese so ergänzt werden, daß immer ein mathe-
matisch sinnvoller / auswertbarer Ausdruck entsteht. Multiplikationszeichen sollen
nach Möglichkeit weglaßbar sein etc.

• Aufgezeigte Lösungen sollten bis zum kleinsten Schritt nachvollziehbar sein
Die Verifizierbarkeit eines Ergebnisses ist nicht nur aus mathematischer Sicht sinn-
voll - kann man einem Ergebnis trauen? Ein nachvollziehbarer Lösungsweg ist auch
in der Schule unverzichtbar, da nur dieser zeigt, daß ein Ergebnis aus den richtigen
Gründen zustande gekommen ist.

• Hierarchisch aufgebaute, ein- und ausblendbare Zwischenschritte
Je nach Kenntnisstand sollten Zwischenschritte hierarchisch aufgebaut und ein- bzw.
ausblendbar sein. Bei Schülern der 6. Klasse etwa wird die Nachvollziehbarkeit ei-
ner Bruchrechnung verlangt, während in einer höheren Klasse bei einer Ableitungs-
aufgabe ein zu vereinfachender Bruch nicht in allen Details nachzurechnen ist.

• Vollständiger Verzicht auf eine spezielle Eingabesyntax
Eingaben der Art ’solve(... ;x)’ sollten nicht mehr benötigt werden. MATH 42 sollte
selbständig erkennen, welche Umformungen oder Berechnungen sinnvoll auf einen
Ausdruck anwendbar sind. Bei mehreren Möglichkeiten einen Term umzuformen,
sollten sie als Alternativen aufgezeigt und priorisiert werden.

• Mathematisch sauber gesetzte Formeln
Die Formeldarstellung sollte möglichst nahe an LaTeX heranreichen.

4 Konzeptueller Mehrwert, Nutzen für den Schüler

Der Nutzen für Schüler ergibt sich in 2 unterschiedlichen Szenarien: (A) beim Einsatz
während des Unterrichts in Kooperation mir der Schule und (B) beim Einsatz nach dem
Unterricht, meist zuhause.

Einsatz in Szenario (A) - In der Schule

Der heutige Mathematik Frontalunterricht12 ist gekennzeichnet durch Lehrer, die mathe-
matische Sachverhalte erklären, Lösungsstrategien aufzeigen, Beispielaufgaben Schritt für
Schritt vorrechnen und gelegentlich, falls es die Zeit zuläßt, Probleme auf Nachfrage
erläutern.
12 Auch wenn viele Schulen bereits Schritte unternehmen, den Frontalunterricht aufzuweichen, ist er doch

nicht abgeschafft
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Im Prinzip macht MATH 42 nichts anderes - mit dem Unterschied, daß der einzelne
Schüler individuell das Tempo vorgeben kann und damit nicht ’abgehängt’ wird - er kann
gröbere oder feinere Schritte einblenden und jeden Schritt genauer inspizieren - individuell
nach Wissensstand und Können.

Einsatz in Szenario (B) - Zuhause

Hat ein Schüler in der Schule noch die Möglichkeit nachzufragen, ist ihm dies bei den
Hausaufgaben verwehrt.

Es bleiben ihm bei für ihn nicht lösbaren Aufgaben die folgenden Optionen (1) Er wartet
bis zum nächsten Tag, zieht sich eine schlechte Note zu und bekommt nur eventuell seine
Fragen beantwortet (2) Er greift auf teuere Nachhilfe zurück (3) Er fragt bei guten Schülern
nach bzw. schreibt dort ab (4) Er erhält in seltenen Fällen Hilfe von den Eltern.

Im Gegensatz zur Verwendung von MATH 42 als Hausaufgabenhilfe sind all diese Optio-
nen suboptimal, da entweder teuer, oft nicht verfügbar oder zu schlechten Noten führend.

MATH 42 als ’Cheater’ App

Es wird eingewendet, daß MATH 42 ’cheaten’ unterstützt, was aus Sicht der Autoren
die schulische Wirklichkeit unterschlägt: ca. 20% der Siebt- bis Zehntklässler erhalten
Mathematik-Nachhilfe13 und ein großer Teil schreibt die Hausaufgaben schlicht ab.

Sicherlich kann auch mit MATH 42 ’abgeschrieben’ werden, doch all die Möglichkeiten,
Aufgaben in verschiedenen Alternativen bzw. Schritt für Schritt mit Erklärungen zu lösen,
sollte den einen oder anderen zurück in das Mathematik-Verständnis-Boot holen.

Erfahrungen im praktischen Einsatz

Aktuell (Ende Juni 2013) ist MATH 42 weder käuflich14 noch in einer repräsentativen
Teststellung an einer Schule vertreten. Es liegen insofern keine Ergebnisse aus dem Be-
reich der ’Lernforschung’ vor.

Einerseits sind die bisherigen Tests mit Schülern, Eltern und Lehrern rein anekdotisch,
andererseits ist die Rückmeldung bisher eindeutig ”... endlich etwas, das wirklich hilft”.
Insbesondere von Lehrern kam eine positive Rückmeldung, da sich das häufig geäußerte
”... taugt das nicht nur zum Abschreiben?”mit dem ersten ’Hands On’ relativiert hat.

13 Bertelsmann Studie: http://www.bmbf.de/pubRD/sachstand nachhilfe.pdf
14 MATH 42 wurde am 29.6.13 in den Apple AppStore eingereicht und wird aktuell ’reviewed’ - es wird für

4,49 Euro erhältlich sein, ohne weitere Zusatzkosten (keine inApp-Käufe etc.)

297



5 Mehrwert gegenüber anderen Systemen

Der Mehrwert zu anderen Systemen besteht nicht nur aus den folgenden Einzelfunktionen,
sondern aus deren Kombination15:

• Es muß keine über die Bedienung eines herkömmlichen Taschenrechners hinausge-
hende Syntax gelernt und verwendet werden.

• Im Gegensatz zu anderen Systemen macht MATH 42 Vorschläge, wie eine Aufga-
be zu lösen ist und zeigt alternative Lösungswege auf. Dies unterstützt Schüler in
verschiedenen Schulsystemen mit unterschiedlichen Lehrern und unterschiedlichen
geforderten Lösungswegen.

• Kein anderes CAS System bietet die Schritt für Schritt Lösungen von MATH 42 an,
welche Schüler individuell unterstützen.

• MATH 42 verwendet bei der Erzeugung der Schritt für Schritt Lösungen keine Scha-
blonen, die etwa nur Polynomdivisionen bis etwa zum (willkürlichen) Grad 5 lösen
können, da die Schablone höhere Grade nicht mehr abbilden kann.

• Durch sein implizites Klassifikationsystem (s.u.) kann MATH 42 Erkenntnisse über
die Stärken und Schwächen - per adaptiv lernender Schülerbeobachtung - gewinnen
und in seinem Testmodus zum Vorteil des Schülers einsetzen.

6 User Workflow Design

Der User Workflow vollzieht sich in 2 Hauptschritten [Abb.2]:

• Eingabe einer Aufgabe
MATH 42 erzeugt ’on-the-fly’ Vorschläge, wie eine Aufgabe gelöst werden kann.
Da MATH 42 nur mathematisch Sinnvolles bei der Eingabe zuläßt, können Vor-
schläge immer erzeugt werden. Wird z.B. ein Operator eingegeben, wird er nach
rechts durch ein Wildcard ergänzt. Dieses wird mit den nächsten Eingaben sinn-
voll (Zahl, Variable, Subterm) gefüllt. Ungefüllte Wildcards werden wie Parameter
behandelt.

• Wahl einer Action, etwa ’Gleichung lösen’
MATH 42 führt die Action aus und zeigt das Ergebnis mit Zwischenschritten an.

Anschließend können weitere Vorschläge ausgeführt werden, Schritte ein- und ausgeblen-
det, Actions zurückgenommen oder andere Aktionen (Kurve plotten, Aufgabe + Lösung
verschicken, ...) ausgeführt werden.
15 Die einfache Eingabe mit alternativen Vorschlägen zur Lösung einer Aufgabe bis hin zu den hierarchisch

gegliederten Lösungsschritten stellt aus Sicht der Autoren nur in dieser Kombination einen echten Nach-
hilfeersatz dar.
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Abbildung 2: Links: Eingabe mit Lösungsvorschlägen - Rechts: Schritt für Schritt Lösung mit teil-
weise eingeblendeten Teilschritten

7 Core Engine

Terme

Im Zentrum von MATH 42 steht der ’Term’, über den jeder statische mathematische Sach-
verhalt darstellt wird. Hierzu zählen einfache Ausdrücke, Gleichungen, Abfolgen von Ein-
zeltermen, Gleichungssysteme und Parameterdefinitionen etc.

Terme (a, x+ 2b, etc.) sind baumartig zusammengesetzte Strukturen. Ein einzelner Term
ist entweder ein Blatt (Variable, Zahl), oder setzt sich aus einem oder mehreren anderen
Termen (Summe, Produkt, ...) zusammen. Jeder Term hängt in genau einem anderen Term.
Terme werden vor einer weiteren Verwendung kopiert. Die Einhaltung der Baumstruktur
wird durch entsprechende Zugriffsmethoden unterstützt.

Die Vermeidung von Ringstrukturen in Verbindung mit dem durch Apple in iOS seit ei-
niger Zeit eingeführten ARC (Automatic Reference Counting) und der Umstellung von
MATH 42 darauf16 hat zu einem stabilen System geführt. Speicherlöcher oder ein pro-
blematisches Laufzeitverhalten wie bei Garbage Collection unter Java treten nicht mehr
auf.

Terme haben Eigenschaften, wovon einige gleich von Beginn an existieren, andere nur
16 Die Umstellung kann mit Hilfe der von Apple gelieferten Tools größtenteils automatisch durchgeführt

werden. MATH 42 wurde in seiner Speicherverwaltung innerhalb eines Tages umgestellt und es traten
keine Probleme auf.
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temporär (Flags für das Ausmultiplizieren) und andere nur wenn sie benötigt werden (’ist
Polynom’). Wo möglich, wurde auf Lazy-Initalization zurückgegriffen. Terme führen mit,
ob sie numerisch sinnvoll auswertbar sind (24 im Gegensatz zu 23353), ob sie prinzipi-
ell auswertbar sind, also nur von einer Variablen und nicht etwa von noch undefinierten
Parametern abhängen oder ob sie etwa im Reellen keine Lösung besitzen (z.B.

√
−5).

Typische Basis-Operationen sind ’Sind Term A und B gleich’ oder ’Überführe den Term
in eine interne Normalform’17 etc.

Regeln

Zum Kern eines jeden CAS Systems gehören Umformungs- und algorithmische Regeln,
jeweils bestehend aus:

• Einer ’Condition’, die beschreibt, wann und in welchem Kontext eine Regel an-
wendbar ist. Der Kontext wird bei jedem Aufruf neu bestimmt, da er sich während
einer Abfolge von Schritten ändert.

• Einer ’Action’18, die festlegt, wie sich ein Term ändert, bzw. was für ein neuer Term
erzeugt wird. Jede Action erhält als Eingabeparameter einen Step (s.u.), in dem der
Ablauf der Action notiert wird.

Formt eine Regel einen Term um, so wird er nach der Durchführung durch das Ergebnis
ersetzt. Bildet eine Regel einen Algorithmus ab, so wird ein neuer Term (GGT, KGV, ...)
erzeugt, der neben dem Ausgangsterm weiterverwendet werden kann.

Die in MATH 42 verwendeten Regeln sind baumartig aufgebaut. ’Term vereinfachen’ baut
u.a. auf ’Vorzeichen vereinfachen’ und ’geschachtelte gleichartige Terme auflösen’ auf -
die letztere Regel wiederum auf z.B. ’geschachtelte Brüche vereinfachen’ oder ’Produkte
und Brüche zusammenfassen’.

Steps

Steps sind Aufzeichnungsobjekte, in denen zumindest der Ausgangs- und Ergebnisterm
einer Action vermerkt sind. Kommt ein Ergebnisterm auf nichttriviale Weise zustande,
etwa ein gekürzter Bruch, so werden zwischen Ausgangs- und Ergebnisterm die Zwi-
schenschritte vermerkt. Als Zwischenschritte sind Terme, Texte, Teilschritte oder Neben-
rechnungen zugelassen. Jeder Teilschritt kann wieder beliebig viele Teilschritte enthalten.
Actions bestimmen, welche Teilschritte als trivial und welche als nichttrivial anzusehen
sind und damit aufgenommen werden. Wird eine Formel als erklärender Zwischenschritt
aufgenommen, so können Teile rot markiert werden, um den Schritt didaktisch besser zu
erläutern. Steps sind ein- und ausblendbar.

17 Nach ’außen’ gibt es Brüche, Produkte, Potenzen oder Wurzeln. Andererseits können diese Termtypen über
ein einheitliches Produkt von Potenzen behandelt werden.

18 Der Aufbau von Regeln aus Conditions und Actions ähnelt CDL 2, in dem etwa der Mephisto III (Thomas
Nitsche und Elmar Henne) entwickelt wurde
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Vorschläge

Die Vorschlags Komponente prüft mit Hilfe der Regel Conditions, welche Actions auf
einen Term oder seine Teilterme ausführbar sind. Sie sammelt alle Vorschläge, bringt sie
in eine Ordnung und präsentiert sie strukturiert. Die Reihenfolge mit der eine Regel unter-
geordnete Regeln ausführt, orientiert sich an der vorgegebenen Priorität (s.u. Strategie).

Regel Engine

Ist eine Auswahl getroffen, so setzt die Regel Engine den Vorschlag um. Der zu bearbei-
tende Term wird rekursiv durchgegangen und der gewählte Regel Baum wird wiederum
rekursiv auf die Teilterme angewendet.

Auf den ersten Blick führt dieses Vorgehen bei z.B. der Term Vereinfachung nicht zu einem
klaren Ergebnis. Man stelle sich vor, daß sich innerhalb der Regel ’Terme vereinfachen’
sowohl die Regeln ’Terme ausmultiplizieren’ und Terme faktorisieren’ mit wiederum der
Unterregel ’Term binomisch zerlegen’ befinden. Hat man etwa auf den Term (x+1)·(x−1)
das Ausmultiplizieren angewandt und x2 − 1 erhalten, so führt die Regel ’binomisch zer-
legen’ den letzten Ergebnisterm in seine Faktoren, also den Ausgangsterm zurück usw.
Anmerkenswert ist, daß der durchlaufene Aufrufbaum von anzuwendenden Regeln, Ter-
men und Teiltermen schon bei kleineren Problemen eine erhebliche Komplexität erreicht
und kaum durch einfaches Debuggen zu durchschauen ist.

Umformungs- und Lösungsstrategien

Um Schleifen zu verhindern und die Anwendung von Regeln nicht nur effektiv, sondern
auch effizient (möglichst wenige Regeln anwenden) zu gestalten, bedarf es einer Strategie.
Diese wird sowohl durch die Anlage der Regeln (Auswahl und Priorisierung), als auch
durch den Kontext definiert. Bei der normalen Termumformung etwa werden Brüche nach
Möglichkeit addiert (zusammengefaßt). In einer Gleichungsaufgabe dagegen wird man
2 Brüche, von denen nur einer die Variable enthält, nicht addieren, sondern sie auf die
verschiedenen Seiten der Gleichung separieren.

8 Klassifikation

Jeder Term wird automatisch und mehrstufig in Bezug auf mögliche Kontexte19 klassifi-
ziert. Die Klassifizierung geschieht nicht Muster basiert20, sondern semantisch auf Basis

19 Ein Kontext beschreibt in MATH 42 ein Ziel innerhalb dessen z.B. Umformungen oder Algorithmen durch-
geführt werden. Ist z.B. der Kontext ’Ableiten’ festgelegt, so werden Termvereinfachungen nach einer
Ableitung durchgeführt. Sie erscheinen aber nicht als Klassifikationsmerkmale innerhalb des Kontextes
’Ableiten’.

20 Z.B. können auftretende n-Grams einen Text klassifizieren, was wiederum im mathematischen Umfeld nur
bedingt Sinn machen würde.
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der möglichen Vorschläge wie eine Aufgabe zu lösen ist. Die Klassifikation verläuft 2-
stufig:

• Stufe 1: Ein Term wird durch die direkt anwendbaren Actions klassifiziert.

• Stufe 2: Alle Folge Actions werden einbezogen und die Klassifikation wird entspre-
chend erweitert.

Beispiel: Betrachtet man (x2− 1)/(x− 1) so ist bei einer Vereinfachung nur die ’binomi-
sche’ Zerlegung des Zählers in (x+1) ·(x−1) möglich. Erst danach wird erkannt, daß der
Bruch gekürzt werden kann. Jede Teilumformung ist entsprechend ihres Schwierigkeits-
grades bewertet21. Das Maximum der Schwierigkeitsgrade der in einem Kontext (’Verein-
fachen’, ’Funktion ableiten’, ’Gleichung lösen’, ...) zu durchlaufenden Schritte bestimmt
den Gesamt-Schwierigkeitsgrad (’grade’) und wird als weiteres Klassifikationsmerkmal
benutzt.

< t e s t >
<term >(x ˆ2−1) / ( x−1) 1970812 </ term>
. . .
<grade >8</g rade>
<t o p i c s >

<t o p i c>TEST NORM BINOM</ t o p i c>
<t o p i c>TEST FRAC</ t o p i c>
<t o p i c>TEST NORM</ t o p i c>

</ t o p i c s >
< r e s u l t s ></ r e s u l t s >

</ t e s t >

Mit der Klassifikation lassen sich sowohl zu einer vorgegebenen Aufgabe ähnliche, als
auch zu einem Stoffgebiet passende Aufgaben zusammenstellen.

9 Aktueller mathematischer Umfang

Termumformung

• Vereinfachen von Vorzeichen

• Zusammenfassen von gleichartigen Termen

• Ausmultiplizieren

• Faktorisieren / binomische Zerlegung

• Bruchrechnen (addieren, kürzen etc.)

• Umformung von logarithmischen und trigonometrischen Termen etc.
21 Der Schwierigkeitsgrad entspricht ungefähr der Klassenstufe, in der das zugrundeliegende Verfahren ge-

lehrt wird. Es ist den Autoren bewußt, daß von Bundesland zu Bundesland, von Staat zu Staat und von
County zu County eine erhebliche Bandbreite existiert.
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Lösen von Gleichungen

• Lösen linearer Gleichungen

• Lösen quadratischer Gleichungen

• Bestimmen von Nullstellen teilzerlegter Polynome

Implementierte Algorithmen

• Polynomdivision

• Ableitung von Funktionen

• Primfaktorzerlegung, Berechnung von GGT und KGV etc.

• Algorithmen zur schnellen und stabilen numerischen Nullstellenberechnung belie-
biger Funktionen (im Hintergrund).

10 Test Modus

Abbildung 3: Links: Test Modus - Rechts: Test Topics mit erzielter Lösungsrate und Trend
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MATH 42 besitzt einen eingebauten Test Modus [Abb.3], der zu den verschiedenen The-
mengebieten einfache bis schwere Aufgaben enthält und Schüler per Multiple Choice tes-
tet. Jede Aufgabe kann in ihren Zwischenschritten vorgerechnet werden. Je Aufgabenge-
biet wird der Lösungsprozentsatz und der Fortschritt über die Zeit ermittelt.

11 MATH 42 als Service

Durch sein API kann MATH 42 für andere Apps, (elektronische) Schulbücher und Porta-
le als Service dienen, indem es Formeln per API übernimmt und step-by-step Lösungen
zurückgibt bzw. verfügbar macht. Um zu vermeiden, daß nicht autorisierte Dritte MATH
42 verwenden, muß jede übernommene Aufgabe durch einen Hash signiert sein.

12 Beispiel - Action ’Kürzen’

Abbildung 4: Links: Zähler und Nenner Terme zusammenfassen - Rechts: Bruch kürzen

− ( Term ∗) a c t i o n F r a c R e d u c e : ( S t ep ∗) s t e p {

St ep ∗ s u b S t e p ;

/ / Erzeuge e i n e Nebenrechnung
i f ( s t e p != n i l ) {

s u b S t e p = [ s t e p addS tep : s e l f
c h o i c e : s t e p . c h o i c e

c o n t e x t C h a n g e : NO / / YES
show : NO
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s t a r t T e r m N r : −1];
}

/ /−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ / ( 1 ) Berechne den ggt , S o n d e r f a l l a b f r a g e n : Z ä h l e r und Nenner s i n d g l e i c h
Term ∗ g g t = ( [ [ s e l f z a e h l e r ] i sTermEqua l : [ s e l f n e nn e r ]

checkS ign : NO] ?
[ [ s e l f z a e h l e r ] copyTerm : PLUS] :
[ s e l f computeGGT : s u b S t e p / / (A)

c o m p l e t e : YES ] ) ;

# i f VERSION STATUS < VERSION PROD
[ I O a s s e r t : g g t != n i l ] ;

# e n d i f

/ /−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ / ( 2 ) Z iehe aus jedem Term den g g t h e r a u s . Baue d i e Operanden L i s t e des neuen Terms a u f
Term ∗ newTerm = [ Term i n i t E m p t y : FRACTION

s i g n : s i g n ] ;
Term ∗ s tepTerm = [ Term i n i t E m p t y : FRACTION

s i g n : s i g n ] ;

f o r ( Term ∗ ope rand i n o p e r a n d s ) {
Term ∗ normResTerm = [ ope rand computeRes : g g t ] ;
[ newTerm i n s e r t : normResTerm ] ; / / (B)
[ s tepTerm i n s e r t : ( [ normResTerm i s 1 ] ? / / (C)

[ g g t copyTermHigh ] :
[ Term i n i t O p 2 : PRODUCT

s i g n : PLUS
operand1 : [ g g t copyTermHigh ]
ope rand2 : [ normResTerm copyTerm ] ] ) ] ;

}

/ /−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ / ( 3 ) Erzeuge e i n e n neuen S tep

i f ( s t e p != n i l ) {
[ s u b S t e p addTerm : s tepTerm ] ; / / (B)
[ s u b S t e p addTerm : newTerm ] ; / / (C)

}

r e t u r n newTerm ;
}
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Hochschule 2020
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Moreover, we are deeply grateful to the program committee members for their efforts in
quickly and thoroughly evaluating the submissions. Finally, special thanks go to the work-
shop organizers Raphael Zender and Francis Zinke, who handled all issues in a timely and
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Web-basierte Beschaffung

Sebastian Kaiser, Eric Kuhnt, Stefanie Lemcke, Ulrike Lucke

Lehrstuhl Komplexe Multimediale Anwendungsarchitekturen
Institut für Informatik
Universität Potsdam
August-Bebel-Str. 89

14482 Potsdam
vorname.nachname@uni-potsdam.de

Abstract: Beschaffungsvorgänge sind aufwändig und komplex, insbesondere papierge-
bundene Varianten. Unterstützende Software ist jedoch teuer. Daher wurde an der
Universität Potsdam eine Online-Beschaffungslösung implementiert, die in diesem
Beitrag vorgestellt wird.

1 Motivation und Einleitung

Ein zentraler Bereich in der Hochschulverwaltung ist das Beschaffungswesen [ZKB12],
das durch komplexe und zeitintensive Prozesse gekennzeichnet ist. Traditionell werden
Beschaffungsvorgänge in Papierform abgewickelt, d.h. Formulare werden manuell befüllt,
unterschrieben, abgestempelt, auf dem Postweg versandt, auf der Gegenseite wieder abge-
tippt, etc. Diese Vorgehensweise ist langwierig und fehleranfällig. Umfangreiche, teil-
weise unübersichtliche Formulare und vielfältige Verwaltungsvorschriften erschweren eine
zügige Bearbeitung. So werden häufig Kostenstellen unvollständig oder fehlerhaft angege-
ben, Wertgrenzen nicht beachtet oder bestehende Rahmenverträge umgangen. Im schlimm-
sten Fall können dadurch Rückforderungen seitens der Aufsichtsbehörden bzw. klagender
Konkurrenten entstehen.

Durch eine digitale Datenhaltung und netzbasierte Kommunikation können einige dieser
Verfahren unterstützt und vereinfacht werden. Auch anschließende Prozesse wie die Zahl-
barmachung von Rechnungen oder die Inventarisierung beschaffter Güter können so gut
unterstützt werden. Ein zusätzlicher Mehrwert ist möglich, indem z.B. die Kataloge aus-
gewählter Anbieter direkt in das Beschaffungssystem integriert werden.

Dieser Bedarf wurde auch an der Universität Potsdam gesehen. In Zusammenarbeit mit
dem Dezernat für Haushalt und Beschaffung und dem Rechenzentrum der Hochschule
wurde ein Web-basiertes System für einen digitalen Beschaffungsprozess entwickelt. Der
vorliegende Artikel beschreibt die Herangehensweise und die Ergebnisse dieses Projektes.
Die Erkenntnisse sind (ggf. unter Beachtung kleinerer, lokaler Besonderheiten) auf andere
Hochschulen übertragbar.
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Das Vorhaben wurde gemäß dem Konzept des Service Learning umgesetzt [AM10]. Zu-
nächst wurde im WS 2011/12 durch eine Gruppe Studierender die derzeitige Situation er-
fasst und analysiert. Der gesamte Prozessablauf wurde modelliert, die Anforderungen an
das System wurden bei verschiedenen Beteiligten erhoben und ein rudimentärer Demon-
strator des Laufzeitverhaltens dieses Prozessmodells entstand. Anschließend wurde im
SS 2012 von einer erweiterten Gruppe Studierender die Implementierung vorgenommen.
Dafür wurden bestehende Lösungen zur Prozessunterstützung, für das Formularmanage-
ment und zur Systemintegration analysiert. Daraus wurden ein auf die Bedürfnisse und
Anforderungen der Hochschule ausgerichtetes Datenmodell und eine Systemarchitektur
entworfen. Die ausgewählten Frameworks wurden zusammengeführt und weiterentwi-
ckelt. Der aufgenommene Prozess wurde an den digitalen Ablauf angepasst und imple-
mentiert.

Der Beitrag geht zunächst auf die bestehenden Rahmenbedingungen aus technischer und
organisatorischer Perspektive sowie auf bestehende Lösungen in diesem Umfeld ein. Auf
dieser Basis werden die Systemkonzeption und die entstandene Beschaffungslösung be-
schrieben. Abschließend werden der erreichte Stand und die noch ausstehenden Arbeiten
zur Produktivsetzung des Systems dargelegt.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Organisatorischer Kontext

Beschaffungsvorgänge sind in der Regel komplexe Prozesse, welche durch viele Vor-
schriften und Formulare geprägt und durch Aktionen vieler beteiligter Personen beeinflusst
werden.

Der Beschaffungsprozess der Universität Potsdam ist in die beiden Bereiche Besteller
sowie Haushalt und Beschaffung gegliedert. Die Besteller sind im Allgemeinen Mitar-
beiter, die an Fakultäten und Einrichtungen der Hochschule angestellt sind. Für eine
Bestellung oder eine Auftragsvergabe muss ein Beschaffungsantrag ausgefüllt werden,
welcher zudem durch einen Kostenstelleninhaber, eine Person mit Verwaltungsbefugnis
über ein ihr unterstelltes Kontingent, genehmigt werden muss. Zusätzlich wird der Antrag
durch einen Verwaltungsleiter oder ähnlich gestellten Mitarbeiter dezentral geprüft und
genehmigt.

Im Dezernat Haushalt und Beschaffung (D4) wird dann dieser Antrag auf Einhaltung der
Vorschriften geprüft, ausgeschrieben und vergeben. Somit fungiert das Dezernat im Na-
men der Hochschule als Auftraggeber. Zudem wird hier der ganze Vorgang dokumentiert
und archiviert.

Für die Auftragsvergabe sind also mindestens vier Personen beteiligt; für den Bezahlvor-
gang sind es ebenso viele. Die Kommunikation ist dabei hautpsächlich über Formulare
geregelt und muss koordiniert werden.
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2.2 Technologischer Kontext

Der konventionelle, papiergebundene Beschaffungsprozess wird durch die Kommunika-
tion per Hauspost vor allem durch lange Wartezeiten und intransparente Informationspoli-
tik beherrscht. Durch eine manuelle Übernahme der Daten in die jeweils benutzten Sys-
teme entstehen nicht nur eine redundante Datenhaltung und eine ineffiziente Zeitnutzung,
sondern es werden zudem Fehler bei der Datenübertragung unterstützt.

Dies kann jedoch durch ein hochschulweites rechnergestützes System und eine zentrale
Datenbank verhindert werden. Die bereits gespeicherten Daten können nicht nur prozess-
intern weiter verarbeitet werden, indem beispielsweise Formulare mit vorhandenen In-
formationen vorausgefüllt werden, sondern ermöglichen auch eine prozessübergreifende
Unterstützung in Form von Statistiken.

Zudem ist eine IT-gestützte Ablaufplanung durch eine Workflow-Engine möglich, welche
die Koordination zwischen den beteiligten Personen übernimmt und anhand der getroffe-
nen Entscheidungen den nächsten Schritt einleitet. Durch eine Umsetzung des Prozesses
in einer Modellierungssprache kann diese hoch dynamische Komponente schnell und ohne
weiterführende Änderungen im System verändert werden.

Eine gut geeignete und daher weit verbreitete Umsetzung ist die Modellierung mit BPMN
(Business Process Model and Notation). Es wird neben der technischen Ausführung in
einer Workflow-Engine eine grafische Modellierungsunterstützung geboten, sodass auch
nicht-technisch bewanderte Mitarbeiter in der Lage sind, den Prozess zu verstehen und
Anpassungen vorzunehmen [He12].

Figure 1: Vereinfachte Darstellung der Grundschritte im Beschaffungsprozess

Die BPMN-Definition des Beschaffungsvorganges ist dabei in mehrere Prozessdiagramme
gegliedert. Der Oberprozess (Abbildung 1) gibt die grobe Struktur vor. Logisch zusam-
mengehörende Prozessschritte, vor allem im Bereich Haushalt und Beschaffung, wurden
in Unterprozessen zusammengefasst, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. In
diesem Beitrag kann nicht der gesamte Prozess in allen Details dargestellt werden; er
besteht aus insgesamt 27 einzelnen Aktivitäten sowie diversen Akteuren und Verzwei-
gungen. Da es sich im Falle des Beschaffungsprozesses um einen durch menschliche
Aktivitäten gesteuerten Vorgang handelt, wurden hauptsächlich sogenannte User-Tasks
verwendet, in welchen die Information des ausführenden Bearbeiters beziehungsweise der
Gruppe, sowie die zu bearbeitenden Formulare oder auszuführenden Tätigkeiten hinterlegt
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sind. Aufgaben, welche das System auszuführen hat, beispielsweise das Setzen von Vari-
ablen mit Werten aus der Datenbank, werden über sogenannte Service-Tasks realisiert.

2.3 Bestehende Ansätze

Im Zuge des Projektes wurden auch Recherchen zu bestehenden Systemen im Bereich
elektronische Beschaffung durchgeführt. Dabei wurden mehrere Systeme näher betrachtet.

Eine Lösung im Bereich E-Government und E-Procurement wird durch die cosinex GmbH
bereitgestellt. Das System besteht aus drei Kernmodulen [co13]: dem Vergabekatalog,
dem Vergabemarktplatz und dem Vergabemanagementsystem. Der Vergabekatalog un-
terstützt den Aufbau eines internen Bestell- und Katalogsystems. Neben der Darstellung
von Produktkatalogen verschiedener Hersteller können auch mehrere Rahmenverträge ab-
gebildet werden. Der zweite Kernbereich ist der Vergabemarktplatz, welcher öffentliche
Vergabeverfahren von der Bekanntmachung über Bereitstellung von Verdingungsunterla-
gen bis zur Bieterkommunikation und der elektronischen Vergabe unterstützen soll. Es
wird die Realisierung von Vergabemarktplätzen unterstützt und die Trennung des Systems
in Vergabezentralen und dezentralen Vergabemarktplätzen erlaubt. Als letztes Kernmodul
wird das Vergabemanagementsystem angeboten, welches den Vergabeprozess strukturie-
ren und von der Bedarfsermittlung bis hin zur Zuschlagserteilung unterstützen soll. Zudem
wird eine elektronische Vergabeakte angelegt, welche einen transparenten Vergabeprozess
fördert und Verantwortlichen erlaubt, einen Überblick über die Vergabeverfahren zu erhal-
ten.

Weitere Anbieter im Bereich elektronische Beschaffung sind auszugsweise Rödl & Partner
[Rö13] und GISA GmbH [GI13].

Aufgrund finanzieller Zwänge wurde sich jedoch für eine Eigenentwicklung im Rahmen
eines studentischen Projektes entschieden. Der damit entstehende zeitliche Verzug wurde
angesichts des noch funktionierenden Altsystems toleriert. Zwar stehen den Anschaf-
fungskosten und eventuellen Lizenzkosten für eine kommerzielle Lösung auch Kosten für
die Administration und Wartung der Eigenentwicklung entgegen. Es ist jedoch anzunehm-
en, dass diese Kosten geringer sein werden. Des Weiteren stehen an Universitäten oft-
mals mehr Gelder für Personal als für Software zur Verfügung. Einem möglicherweise
erhöhtem Wartungsaufwand wurde durch enge Einbeziegung des Rechenzentrums entge-
gengewirkt.

Ein weitere Punkt, der für eine Eigenentwicklung sprach, ist die Individualität und Kom-
plexität des Prozesses, welcher durch den Umgang mit sehr vielen und unterschiedlichen
Formularen geprägt ist. Das System ist somit speziell auf die Abläufe und Probleme
des Vorgangs zugeschnitten. Durch eine vollständige Administration im eigenen Haus
können mögliche Änderungen im Prozessablauf flexibel durch den Systemadministrator
vorgenommen, sowie auf entstehende Probleme schnell reagiert werden ohne auf Support
von externen Dienstleistern warten zu müssen.
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3 Konzeption und Umsetzung

Ausgehend von dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Prozessmodell erfolgte die Um-
setzung des Online-Beschaffungssystems, die hier getrennt nach Backend und Frontend
erläutert wird.

3.1 Backend

Technologien

Die Universität Potsdam weist wie die meisten Hochschulen eine gewachsene heterogene
IT-Landschaft auf, in welcher eine Vielzahl komplexer Prozesse durch unterschiedlich-
ste Systeme abgebildet werden. Hierbei stellt die transparente und leistungsstarke In-
tegration spezialisierter Systeme einen kritischen Faktor bezüglich der Wartbarkeit und
Leistungsfähigkeit der IT-Landschaft dar. Diese Umfeldbedingungen treffen auch für das
Beschaffungswesen zu.

Aus diesem Grund steht die Entwicklung eines leichtgewichtigen und anpassungsfähigen
Systems auf Basis von quelloffenen Lösungen im Vordergrund der Konzeption und Um-
setzung. Auf Basis der beiden Technologien Apache Karaf1 und Apache Camel2 wurde
eine einfache, aber flexible Integrationsplattform [IAZ11] konzipiert, welche verschiedene
Standards zur Bewältigung von Integrationsproblemen vereint. Hierbei wurde bewusst auf
die Implementierung eines vollständigen Enterprise Service Bus zu Gunsten eines trans-
parenten Systems verzichtet.

Apache Karaf ist eine leichtgewichtige OSGi-Plattform [CW13], die sich als Schlüssel-
technologie vieler weiterer Software-Lösungen bewährt hat. Karaf integriert mit Apache
Aries eine solide Enterprise Implementierung, sodass die Entwicklung von lose gekoppel-
ten Komponenten standardisiert möglich wird.

Bei Apache Camel handelt es sich um ein quelloffenes Integrationsframework basierend
auf dem Konzept der Message Exchange Patterns. Ein sogenannter Routing-Engine-Buil-
der ermöglicht die Definition von Routen durch das System mittels einer domänen-spezifi-
schen Sprache. Routen sind Regeln, die festlegen, von welchen Quellen Nachrichten
akzeptiert, wie diese verarbeitet und wohin diese versendet werden sollen. Auf diese Weise
wird eine higher-level Abstraktion bei der Interaktion verschiedenener Systemkomponen-
ten erreicht, indem die Camel API angesprochen wird, ohne auf konkrete Protokolle und
Datentypen zuzugreifen.

Über diesen Mechanismus können sogenannte Endpunkte veröffentlicht werden. End-
punkte sind Schnittstellen, die den Zugriff auf einzelne Systemkomponenten als Servicedef-
initionen realisieren. Diese können sowohl für den internen als auch externen Zugriff
bereitgestellt werden. Mittels der Integrationsplattform Apache CXF3 werden auf diese

1http://karaf.apache.org/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
2http://camel.apache.org/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
3http://cxf.apache.org/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
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Weise Web-Services per contract-first-Ansatz generiert und in die Camel Routen als End-
punkte eingehängt. Apache CXF unterstützt eine Vielzahl an Implementierungen und stan-
dardisierten Kommunikationsprotokollen, wobei im Rahmen des Beschaffungsprojektes
vor allem SOAP Web-Services generiert werden. Andere Technologien und Protokolle
könnten ebenfalls umgesetzt werden, um beispielsweise Legacy-Systeme zu integrieren.
Dadurch wird eine prozessorientierte Sichtweise realisiert.

Die Geschäftslogik für die eigentlichen Beschaffungsprozesse wird über Activiti4 reali-
siert. Activiti [Ra12] ist ein quelloffenes Framework für die Modellierung nach BPMN
2.0 sowie die Implementierung und die Ausführung von Geschäftsprozessen. Es wird
ebenfalls in die Routing-Plattform eingehängt.

Die Persistierung der Daten erfolgt mittels OpenJPA5, bei welchem es sich um eine Java
EE 5 Spezifikation handelt, die aus Hibernate und anderen ORM-Technologien hervorge-
gangen ist. Die Persistenzschicht greift auf eine PostgreSQL-Datenbank zu, wobei das
System nicht auf diese beschränkt ist.

Des Weiteren muss das Beschaffungssystem mit dem MBS Modul in Version 11.0 des
Hochschulinformationssystems (HIS) kommunizieren. Zu diesem Zweck wird die durch
das Modul bereitgestellte Dateischnittstelle zur Übergabe von Buchungsdaten an HISFSV-
GX verwendet, welche aufgrund der Anforderungen seitens des Rechenzentrums der Hoch-
schule auschließlich genutzt werden soll. Auf diese Weise wird der Export und Import von
Buchungsdaten zwischen HIS-Systemen und der Import in HIS-Systeme aus Fremdsyste-
men realisiert. Auf Basis der Schnittstellendokumentation wurde eine Bibliothek entwick-
elt, die den Import und die Generierung entsprechender HIS-Dateien über das Beschaf-
fungssystem erlaubt. HIS-Dateien für den Import in das Beschaffungssystem können
somit in einem ausgewiesenen Ordner abgelegt werden, von wo aus diese automatisch
verarbeitet werden. Diese Verarbeitung wird mittels Apache Camel realisiert. Weiterhin
ist das Beschaffungssystem in der Lage, Beschaffunsganträge in das HIS-Format für den
HIS-Import zu konvertieren. Dies geschieht ebenfalls automatisiert.

Architektur

Nach Abschluss des studentischen Projektes wird dieses an das Rechenzentrum der Uni-
versität übergeben, welches fortan die Plattform eigenständig warten und weiterentwickeln
wird. Aus diesem Grund hängen der erfolgreiche Einsatz sowie die Wartbarkeit und Weit-
erentwicklung des Beschaffungssystems vor allem davon ab, wie gut weitere Entwickler
dieses System aufnehmen und die inhärente Lernkurve bewältigen. Deshalb stehen die
Aspekte Transparenz, Auffindbarkeit und Modularisierung im Fokus des Entwurfs der
Systemarchitektur.

Um größtmögliche Transparenz zu erzielen, erfolgt nicht nur eine strikte Trennung von
Verantwortungsbereichen durch Modularisierung, sondern es wird auch darauf Wert gelegt,
den Anteil an Verbindungscodes auf ein Minimum zu reduzieren. Auf diese Weise wird
für projektfremde Entwickler eine nachvollziehbare Strukturierung angestrebt.

4http://www.activiti.org/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
5http://openjpa.apache.org/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
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Der Aspekt der Auffindbarkeit zielt darauf ab, wie hoch die kognitive Hürde zum Verste-
hen des Kontrollflusses für den Entwickler ist. Aus diesem Grund wird strikt zwischen
dem Modell und dessen Implementierung unterschieden. Darüber hinaus sind Schnittstel-
len orthogonal konzipiert und es werden flache Hierarchien für Methodenaufrufe ange-
strebt.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wurde eine dreischichtige Systemarchitektur
nach dem bottom-up-Prinzip entworfen. Diese ist in Abbildung 2 dargestellt.

Herzstück des Beschaffungssystems - die Laufzeitumgebung - bildet die OSGi-Plattform,
welche über Apache Karaf bereitgestellt wird. Die Veröffentlichung neuer Funktion-
alitäten erfolgt in Form von Bundels. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von
Java-Paketen, denen über eine sogenannte MANIFEST-Datei explizit Informationen für
den Classpath mitgegeben werden. Unter anderem wird festgelegt, welche Schnittstellen
exportiert werden, sodass andere diese einbinden können. Auf diese Weise erfolgt die
Bundle-übergreifende Kommunikation ausschließlich anhand der Schnittstelleninforma-
tionen.

Figure 2: Architektur des entwickelten Beschaffungssystems

Sowohl die Service- als auch die Anwendungsebene greifen auf eine Menge von Basis-
bibliotheken zu, die als OSGi-Bundles auf der Plattform bereitgestellt werden. Hierunter
fallen diverse quelloffene Bibliotheken für die Ansteuerung von Datenbanken, die Per-
sistierung von Datensätzen, die Ansteuerung der Prozessengine oder auch die automa-
tisierte Instanziierung von Klassen via Dependency Injection usw.

Auf der Anwendungsebene werden Funktionen in Form von Domänenobjekten aggregiert,
so dass diese auf einer abstrakteren Ebene wiederverwendet werden können. Auf diese
Weise werden verschiedene Programmierschnittstellen bereitgestellt, die eine Kommu-
nikation zwischen einzelnen Anwendungen und der Datenschicht realisiert.
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Die Webservices befinden sich auf der Serviceebene. Sie setzen die Geschäftslogik um
und greifen dabei auf Komponenten der Anwendungsebene zu. Über die Serviceebene
erfolgt die Kommunikation mit dem Frontend.

3.2 Frontend

Die grafische Benutzungsschnittstelle (GUI) stellt für den Nutzer des System eine beson-
ders wichtige Komponente dar. Um einen Einblick in das Konzept zu geben, werden
in diesem Abschnitt technologische Grundlagen und Überlegungen vorgestellt und an-
schließend ein Einblick in das Design der GUI gegeben.

Technologien

Zuerst werden die technologischen Aspekte der GUI dargelegt. Dazu werden im Folgen-
den einige grundlegende Überlegungen geschildert. Nachstehend wird spezielles Augen-
merk auf das der GUI zu Grunde liegende Zend-Framework6 gelegt.

Bereits zu Beginn der GUI-Implementierung wurde entschieden auf Technologien wie
XHTML7, CSS8 und PHP9 zu setzen, um zukunftsfähig zu sein und einer großen Masse an
potentiellen Nutzern mit Hilfe eines beliebigen Webbrowsers leichten Zugang zum System
zu ermöglichen. Dabei sollen vorrangig die gängigen Desktop-Browser unterstützt wer-
den [Re13]: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera und Safari. Kleinere Probleme
hat in diesem Zusammenhang die geplante Darstellung der Beschaffungsformulare als
XForms10 gemacht, da nach Kenntnisstand keiner der gängigen Browser die XForms Spez-
ifikation11 implementiert hat. Gelöst wurde diese Problematik mit konsequenter Ablösung
der XForms durch HTML12 Version 5.

Für die Wahl eines geeigneten Frameworks für die Implemtierung des Frontends ist es
wichtig, dass Frameworks nach unterschiedlichen Kriterien differenziert werden können.
So besteht eine Unterscheidung zwischen Frameworks für eine direkte beziehungsweise
eine externe Anbindung. Weiterhin existieren seiten- und anwendungsorientierte Frame-
works.

Für die Implementierung des Frontends mit dem Vaadin Framework 13 sprach zunächst die
Möglichkeit, Vaadin als OSGi-Modul direkt an das Backend zu koppeln. Der Hauptvorteil
dieser Lösung liegt in dem für das Frontend sehr einfachen Zugang zu den Funktion-
alitäten des Backends. Gegen diesen Ansatz sprach das SOA-Entwurfsprinzip der losen
Kopplung. Das Frontend sollte möglichst unabhängig vom Backend implementiert wer-

6http://framework.zend.com/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
7http://www.w3.org/html/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
8http://www.w3.org/TR/CSS2/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
9http://php.net/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]

10http://www.w3.org/TR/2009/REC-xforms-20091020/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
11http://php.net/manual/de/features.xforms.php [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
12http://www.w3.org/TR/html5/[Online; Letzter Zugriff: 01.07.2013]
13https://vaadin.com/ [Online; Letzter Zugriff: 30.06.2013]
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den. Sinnvoller schien in diesem Kontext die Implementierung des Frontends auf Basis
einer externen Anbindung mit Hilfe von Web-Services.

Seiten- beziehungsweise anwendungsorientierte Frameworks können aufgrund ihres Um-
gangs mit den dargestellten Inhalten voneinander abgegrenzt werden. Seitenorientierte
Frameworks rendern jeweils die komplette Darstellung, wenn der Benutzer größere Ak-
tionen durchführt. Anwendungsorientierte Frameworks laden hingegen zur Laufzeit per
AJAX Inhalte nach. Dies führt zu starker Abhängigkeit und zieht unter anderem das
Problem nach sich, dass der Benutzer nur schwer ein Lesezeichen auf einen konkreten
Zustand des Systems setzen kann. Ein Kandidat für die Frontend-Implementierung war
deshalb das mittlerweile in Version 2 vorliegende Zend-Framework, da dieses aufgrund
seiner Seitenorientierung praktisch erschien.

Letztlich fiel die Wahl auf das PHP-basierte Zend-Framework auch deshalb, da die Imple-
mentierung des Frontends auf Basis einer externen Anbindung der Sicherheit des Back-
ends und dem Prinzip der losen Kopplung zu Gute kommt. Für die Nutzung des Zend-
Frameworks spricht zudem der ihm zu Grunde liegende Model-View-Controller-Ansatz
[GHJ01], welcher eine strikte Trennung der einzelnen Frontend-Komponenten ermöglicht.
Das Zend-eigene individuell anpassbare Routing und die Möglichkeit, CSS im Zusam-
menhang mit PHP für die Gestaltung der einzelnen Präsentationen zu nutzen, fördern eine
zukünftige einfache Wartbarkeit. Auf Grund der Seitenorientierung des Zend-Frameworks
lassen sich darüber hinaus auf unproblematische Art und Weise Mittel zur Sicherstel-
lung der Browser-übergreifenden Kompatibilität umsetzen. So sollen alle Präsentationen
sowohl mit Javascript als auch ohne Javascript angezeigt und genutzt werden können.

Insgesamt orientierte sich die Umsetzung des Frontends an unterschiedlichen, minimal-
istischen Prinzipien. So wird so wenig Code wie möglich verwendet, aber so viel wie
nötig, um die volle Funktionalität für den Nutzer zu gewährleisten. Auch das Model-
View-Controller-Prinzip wurde mit der Kombination des Zend Frameworks und HTML5
konsequent umgesetzt. Zudem wurde darauf geachtet, keinerlei Backend-Logik im Fron-
tend zu implementieren und zugleich die Schnittstelle zum Backend so simpel wie möglich
gestalten. Die mit Hilfe von HTML5 modellierten Beschaffungsformulare wurden in dy-
namische Layouts integriert, um den Anpassungsaufwand bei Layoutveränderungen so
gering wie möglich zu halten.

Design

Im weiteren Verlauf wird der für die GUI wichtige Design-Prozess erläutert, damit schließ-
lich ein Einblick in einen Design-Prototypen gewährt werden kann. Neben der Anpas-
sung der GUI an das Cooperate Design der Universität Potsdam wurde sehr viel Wert auf
Nutzernähe und -verträglichkeit gelegt. Dafür wurde eine umfangreiche, das ganze Pro-
jekt hinweg andauernde, nutzerorientierte Bedarfsanalyse im Gespräch mit Mitarbeitern
verschiedener Bereiche durchgeführt, wie von Foraker Labs [Fo13] vorgeschlagen.

Die Bedarfsanalyse hat hinsichtlich der GUI aufgezeigt, dass sich die späteren, nicht
aus der IT stammenden Benutzer eine klare, übersichtliche und eingängliche Darstellung
der gezeigten Inhalte wünschen. Besonderes Augenmerk legen die Befragten auf eine

316



prägnante Präsentation der Beschaffungsformulare. Diese sollen den bereits existieren-
den Papierformularen weitestgehend nachempfunden werden, sodass eine Umgewöhnung
im Rahmen der Umstellung auf digitale Formulare wegfällt beziehungsweise so minimal
wie möglich ausfällt. Die späteren Nutzer haben sich im Verlauf der Bedarfsanalyse stets
rückversichert, ob verschiedene Zusatzfunktionen, die nur Papier bietet, digital zu real-
isieren sind. Explizit wurde zum Beispiel nach einer Möglichkeit gesucht, Aktennotizen
darzustellen. Ein weiteres wichtiges Designmerkmal, welches sich aus den Nutzerbefra-
gungen ergeben hat, ist das konsequente Implementieren von flachen Strukturen. Zum
Beispiel werden Tabellen mit Registerkarten und nicht mit Menüs behaftet dargestellt.
Diese lockern das Design auf und fördern die Übersicht aus Nutzerperspektive. Das später
gezeigte Enddesign orientiert sich stark an den im Kontext der Bedarfsanalyse erhobenen
Anforderungen.

Die designtechnische Umsetzung begann bereits in sehr frühen Phasen der Befragung der
späteren Nutzer; so wurden schon als Ergebnis der ersten Gespräche Design Mockups
[Fo13] kreiert und dazu Feedback von den Nutzern erfragt. In späteren Designzyklen
folgten detaillierte Grafiken, statische und schließlich interaktive Prototypen. Abbildung
3 zeigt einen Aussschnitt aus dem dann verfügbaren Online-Beschaffungssystems.

Figure 3: Benutzeroberfläche des Online Beschaffungssystems
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Am gezeigten Ausschnitt des Systems sind untergeordnete Designaspekte deutlich sicht-
bar, wie die Verwendung serifenfreier Schriften für die bessere Lesbarkeit [Ha08] sowie
eine weitestgehend kontrastreiche Farbgestaltung, die neben klarer Übersicht ebenfalls für
eine bessere Lesbarkeit der dargestellten Inhalte sorgt.

4 Zusammenfassung & Ausblick

Das entstandene System setzt den erfassten Beschaffungsprozess über eine Web-basierte
Schnittstelle um. Dadurch werden Übertragungsfehler vermieden und Bearbeitungszeiten
verkürzt. Der Fortschritt der Bearbeitung wird beständig für alle Beteiligten transpar-
ent gemacht. Zusätzlich können Automatismen zum Einsatz kommen, wie etwa bei der
Auswahl von Kostenstellen oder bei der Bearbeitung in Abhängigkeit erreichter Wertgren-
zen. Das System wird derzeit von einem Kernteam überarbeitet und in den Produktivbe-
trieb überführt.

Dafür sind noch letzte Designanpassungen, ein breiter Browserkompatibilitätstest sowie
die abschließende Evaluation gemeinsam mit verschiedenen Nutzergruppen erforderlich.
Das System soll dann in einem gestuften Einführungsprozess bis zum Jahresende 2013
vollumfänglich in Betrieb genommen werden.

Noch nicht enthalten sind in der derzeitigen Systemkonzeption weiterführende Funktionen
wie z.B. Kataloge ausgewählter Anbieter oder die Anbindung an den Vergabemarktplatz
des Landes. Derartige Komponenten können in späteren Schritten folgen.
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Abstract: Die Einführung von Campus-Management-Systemen (CMS) führt zu ei-

ner Veränderung der bisherigen dezentralen aufbau- und ablauforganisatorischen 

Strukturen. Im Rahmen dieser steht die Prozessmodellierung im Vordergrund, wel-

che Modellierungswerkzeuge bedingt. Um der Hochschulstruktur und -kultur ge-

recht zu werden, erfordert die Modellierung die Verbindung von Standardprozessen 

mit der in Hochschulen ausgeprägten Individualisierung. Auf Basis des Fallbeispiels 

der Universität Leipzig illustriert der Beitrag zunächst das Spannungsfeld von Stan-

dardisierung und Individualisierung sowie den Beitrag alternativer Modellierungs-

werkzeuge zur Überwindung der inhärent gegensätzlichen Gestaltungsziele. 

1 Einleitung 

Ähnlich anderen Branchen findet seit einigen Jahren die Einführung von Standardsoftware 

im Hochschulbereich statt. Seit einem vergleichsweise ähnlichen Zeitraum hat die Einfüh-

rung der Bologna-Maßnahmen zu höheren Verwaltungsaufwänden und zu stärkerem 

Wettbewerb zwischen den Hochschulen geführt. Die Einführung sog. Campus Manage-

ment Systeme (CMS) bezweckt analog den Enterprise Resource Planning Systemen (ERP) 

in der Industrie eine Integration von Daten, Funktionen und Abläufen [Me09]. Wie bei 

ERP-Einführungen erfordern auch CMS vor der technologischen Implementierung die 

Anpassung von aufbau- und ablauforganisatorischen Strukturen [SAA12]. 

Für IT-Einführungsprojekte hat sich die Verwendung von Referenzmodellen und Refe-

renzprozessen bewährt [Bü11]. Durch die Besonderheiten der Strukturen und Kulturen 

von Hochschulen [ABG07] und [LSH11] bedarf es bei der Modellierung einer Unterstüt-

zung bezüglich der Standardisierung und Individualisierung, welche in der Praxis zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen [FM06]. CMS-Projekte zeigen häufig, dass Hochschulen 

die Herausforderung von (systemseitig bedingter) Standardisierung einerseits und (orga-

nisatorisch bedingter) Individualisierung andererseits zu bewältigen haben. Während Un-

ternehmen dieses Spannungsfeld häufig durch hierarchisch getriebene Homogenisierung 

heterogener Strukturen auflösen, sind vergleichbare Möglichkeiten in traditionell fachlich 
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diversifizierten Volluniversitäten nicht in gleichem Maße gegeben. Die Herausforderung 

besteht darin, heterogene Strukturen in Prozessen, wie etwa der Moduleinschreibung, de-

zentral abweichend zu gestalten und gleichzeitig Standardisierungspotenziale nutzen zu 

können.  

Dieser Beitrag erläutert zunächst die Grundlagen der Standardisierung und Individualisie-

rung, der Hochschulstruktur und -kultur sowie der Referenzmodellierung. Der dritte Ab-

schnitt veranschaulicht anhand des Beispiels der Universität Leipzig die Modellierung und 

zeigt Restriktionen auf, die sowohl im inner- als auch überbetrieblichen Hochschulkontext 

zu treffen sind. Dabei werden Kriterien für einen Vergleich der Modellierungswerkzeuge 

hergeleitet und anschließend in Abschnitt vier angewendet. Ein Ausblick auf die weitere 

Entwicklung im Hochschulbereich schließt den Beitrag ab. 

2 Grundlagen 

2.1 Standardisierung und Individualisierung 

Standardisierung umfasst eine Vereinheitlichung von Objekten nach bestimmten Vorga-

ben. Ziel der Standardisierung ist dabei eine Vereinfachung, Kostensenkung oder Be-

schleunigung in der Regel von intra- und interbetrieblichen Abläufen [He13]. Die Stan-

dardisierung selbst ist zusätzlich mit einem substanziellen Aufwand in Form von Zeit, 

Geld und anderen Ressourcen verbunden [MR12]. Studien und Definitionen der Standar-

disierung zielen zumeist auf die Fertigungsindustrie. Die heutige Wertschöpfung ist je-

doch zunehmend durch Dienstleistungen geprägt, welche durch individuell gestaltete kun-

denspezifische Prozesse charakterisiert sind [SM10]. In diesem Zusammenhang ist die 

Standardisierung, vor allem von Geschäftsprozessen, ein zentrales Anliegen der For-

schung [SRH12]. [SRH12] untersucht den Einfluss der Komplexität auf die Standardisie-

rung von Geschäftsprozessen und zeigt die Beziehung zwischen der Komplexität, der 

Standardisierung und dem Aufwand auf, wobei verdeutlicht wird, dass die Komplexität 

eines Geschäftsprozesses den Standardisierungsaufwand beeinflusst. Ein zunehmender 

Standardisierungsaufwand bedingt dennoch keine Standardisierung komplexer Geschäfts-

prozesse. Demgegenüber erfordert der zunehmende Einsatz von Standardsoftware eine 

Standardisierung der Geschäftsprozesse [Ha01]. 

Die Individualisierung findet sich durch zunehmendes Bildungsniveau und höheren Frei-

heitsgraden im Industriegüterbereich [RP09]. Doch auch im Dienstleistungsbereich zeigt 

sich beim Mass Customization eine Individualisierung der Leistung entsprechend der An-

sprüche der Kunden, um die zunehmenden auseinandertriftenden Kundenwünsche zu er-

reichen [PM01]. Unter Individualisierung sind Leistungen zu verstehen, die nicht an den 

Präferenzen vieler Kunden ausgerichtet sind, sondern sich an den Präferenzen eines spe-

ziellen Kunden orientieren [FM06]. Im Hochschulbereich streben zum einen die Hoch-

schulen sowie deren Organisationseinheiten durch ihre Struktur und Kultur nach Freiheits-

graden und zum anderen die Studierenden nach persönlicher Entfaltung [Gu05]. 
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2.2 Hochschulstruktur und -kultur 

Hochschulen zeichnen sich durch historisch gewachsene Strukturen und einen hohen Au-

tonomiegrad ihrer dezentralen Organisationseinheiten aus [ABG07]. Hochschulen bilden 

demzufolge einen speziellen Organisationstyp, da sie eine Mischform aus bürokratischen 

und kollegial-professionellen Elementen darstellen [Ha84] und zur „knowledge-genera-

ting organization“ zählen [Mi79]. Im Gegensatz zur Industrie fehlt es Hochschulen an 

klarer Führungsverantwortung und funktionsbereichsübergreifenden Strukturen [Fu07]. 

Die Besonderheiten von Hochschulstrukturen und -prozessen zeigen sich in dem Bestre-

ben der gemeinsamen Steuerung der Hochschule durch die Hochschulverwaltung und die 

Lehrenden [LSH11] und [Fu07]. Hochschulen bestehen dabei aus mehreren Fakultäten 

und Fachbereichen, die sich meist weitgehend eigenständig steuern und verwalten 

[We76]. Die Kultur einer Hochschule ist sehr stark in den Traditionen, Werten und Ein-

stellungen der dezentralen Organisationsbereiche verankert, wodurch zum einen das Ver-

halten der Mitarbeiter maßgeblich beeinflusst, zum anderen die Bildung von Subkulturen 

gefördert wird [Fu07]. 

Für Hochschulen existieren fünf Theorien zur Gestaltung ihrer Organisationsstruktur: (1) 

staatliche Hochschulen als Organisation, (2) Expertenorganisation, (3) lose gekoppelte 

Einheiten, (4) organisierte Anarchie und (5) institutionalisierte Organisation [Pr12]. Dem-

zufolge sind Hochschulen umfassen sowohl einen Dienstleistungsbetrieb (z.B. Erbringung 

von Aufgaben und Leistungen in Forschung und Lehre), eine Prozessorientierung (z.B. 

Hauptprozesse einer Hochschule sind Studium und Lehre), eine Kundenorientierung (z.B. 

Studierende und Forschungspartner) und eine partizipative Vorgehensweise (z.B. Gre-

mien aus Studierenden, Lehrenden und Verwaltungspersonal in Entscheidungsfindung 

einbeziehen) [KS98] und sind durch die Kombination der aufgezählten Leistungen sowie 

dem hohen Autonomiegrad der Organisationseinheiten als komplex anzusehen. 

2.3 Referenzmodellierung 

Die Referenzmodellierung zählt zu einem wesentlichen Bestandteil der Wirtschaftsinfor-

matik innerhalb des Teilgebiets der konzeptuellen Modellierungsforschung [FL07] und 

[De06]. Im Rahmen der konfigurativen Referenzmodellierung spiegeln Referenzmodelle 

allgemein gültige Strukturen wider, welche für eine Gruppe von Unternehmen gültig sind 

[Be04]. In diesem Zusammenhang stehen Informations- und Anwendungssysteme, die in 

der Referenzmodellierungsforschung als Erkenntnisobjekt identifiziert werden können 

[Br09]. Integrierte Standardsoftwaresysteme benötigen abgestimmte Daten, Funktionen 

und Prozesse [Me09]. Doch insbesondere wiederkehrende Aufgaben, welche zum Bei-

spiel bei der Neugestaltung und Veränderung von Geschäftsprozessen [Bö06], bei der Ein-

führung von SOA-Konzepten [Ko10] oder der Einführung von CMS an Hochschulen vor-

kommen [Bü11], erfordern Referenzmodelle. Durch die Wiederverwendbarkeit der 

Modelle lässt sich die Wirtschaftlichkeit erhöhen und die Aufwände reduzieren, so dass 

Referenzmodelle kosten- und risikominimierend sowie erlösmaximierend sind [FL04] und 

[BS04]. Dies wird durch die breite Anwendbarkeit der Referenzmodelle gewährleistet, sei 

es in der Organisationsgestaltung, der Prozessverbesserung oder beim Qualitätsmanage-

ment [Fi08]. 
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Die allgemeine Modelltheorie bezeichnet Modelle als ein abstrahiertes Abbild der Realität 

[St80]. Demnach ist ein Modell ein „spezifischer Artefakttyp, von dem eine Instanz das 

Produkt eines Konstruktionsprozesses durch eine oder mehrere Personen in der Rolle des 

Modellierers, welches für eine oder mehrere Personen in der Rolle des Modellnutzers ein 

Original zweckadäquat repräsentiert und mit Hilfe einer zur Modellierung verwendeten 

Syntax expliziert“ [Br09]. Modelle folgen demnach drei Merkmalen: (1) Abbildungs-

merkmal, welches den zu beschreibenden Realitätsausschnitt bestimmt, (2) Verkürzungs-

merkmal, welches die zu modellierenden Eigenschaften adressiert und (3) pragmatisches 

Merkmal, welches den Verwendungszweck von Modellen definiert [St73]. Bei der Refe-

renzmodellierung steht zu dem die Umsetzung der Grundsätze ordnungsgemäßer Model-

lierung im Vordergrund [Be98]. In diesem Zusammenhang muss auch immer der Nutzen 

des Modells für den Akteur klar erkennbar sein [BAF09]. 

Nutzen stiften Referenzmodelle gerade bei der Entwicklung von IST- und SOLL-Prozes-

sen [Bü11], da sich daraus Anhaltspunkte für analysierende und modellierende Prozesse 

ergeben, woraus sich wiederum Schwachstellen und Verbesserungspotenziale identifizie-

ren lassen [Fi08]. Aufgrund des Mangels eines einheitlichen Sprachstandards wird zur 

Repräsentation eines Referenzmodells auf vorhandene Modellierungssprachen, wie z.B. 

Business Process Model and Notation (BPMN) zurückgegriffen, wobei sowohl natürliche 

als auch formale Sprachen zum Einsatz kommen können [Ko10]. 

3 Standardisierung und Individualisierung an der Universität Leipzig 

3.1 Möglichkeiten zur Standardisierung 

Die Notwendigkeit zur Standardisierung zeigt eine Studie von Ernst & Young, welche das 

Campus Management in Bezug auf die Bologna-Reform und die Hochschulautonomie un-

tersucht [WS12]. Die Hochschulen befinden sich demnach in einem Konflikt, da sie auf-

grund ihrer gewachsenen Strukturen und ihren Alleinstellungsmerkmalen im zunehmend 

stärkeren Wettbewerb individuelle Prozesse umsetzen wollen [Kl11], die Standardsoft-

ware jedoch ein vorgegebenes Datenmodell bietet, an dem die Prozesse und Strukturen 

ausgerichtet werden müssen, um die Vorteile der Integration nutzen zu können [Ha01]. 

Obwohl es vereinzelt Softwareanbieter für CMS gibt, die nach eigenen Aussagen Refe-

renzprozesse entwickelt haben, sind diese nicht veröffentlicht. Ein Beispiel im Hochschul-

bereich analog der Industrie [Sc98] oder dem Handel [Be10] existiert derzeit nicht. 

Im Zuge einer CMS-Einführung ist es notwendig, dass die Hochschulen ihre Geschäfts-

prozesse homogenisieren, da einerseits die Heterogenität im Hochschulkontext einen 

Hemmfaktor darstellt [SAA12] und andererseits umfangreiche Customizing,- Parametri-

sierungs- und/oder Programmierungsmaßnahmen die Implementierungs- und Wartungs-

kosten erhöhen. Eine derartige angestrebte Homogenisierung sollte im Sinne einer Pro-

zesserfassung und Prozessdokumentationen erfolgen, gekoppelt mit einem Aufbau eines 

Prozessregisters [Be11] und [Kl11]. Mit der Einführung von CMS haben zahlreiche Hoch-

schulen ihre Prozesse aufgenommen und analysiert. Bei der Modellierung der Prozesse 

sollte eine Abweichung vom Standardprozess berücksichtigt werden, um die Möglichkeit 
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einer zukünftigen quantitativen Betrachtung zu schaffen, die Transparenz zu erhöhen, so-

wie Kosten und Nutzen zu bestimmen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich 

Verwaltungsprozesse zwar grundsätzlich für eine Automatisierung anbieten [BAF09], in 

der Praxis bei Hochschulen eine ausschließliche papierlose Abwicklung, nach Referenz-

modellen wohlstrukturierter Prozesse der Industrie, keine Qualitäts- oder Effizienzverbes-

serungen bewirkt hat. Grund dafür sind spezifische Rahmenbedingungen und der geringe 

Fokus auf der Strukturiertheit der Verwaltungsprozesse [AHS11]. 

3.2 Standardisierung und Individualisierung am Beispiel der Moduleinschreibung 

Ein Beispielprozess der UL dient zur Herleitung von Kriterien, um einen Vergleich der 

Modellierungswerkzeuge durchzuführen. Dabei zeigt sich die Abweichung und Modellie-

rung der Standardisierung und Individualisierung. An der UL erfolgte die Modellierung 

mit dem ARIS Toolset in BPMN. Die ersten Prozesse der IST-Erfassung entstanden in 

EPK. Somit liegen diese zwar dokumentiert vor, eignen sich jedoch nicht für eine Gegen-

überstellung. Trotz Verwendung von einheitlichen Standardmodellierungssprachen ist 

eine Vergleichbarkeit der Modelle nicht gewährleistet. Für die Werkzeuganalyse lassen 

sich daraus drei Kriterien ableiten: (1) Verwendung einer einheitlichen Modellierungs-

sprache, (2) Verwendung einer Standardsprache, (3) Vergleichbarkeit der Modelle. 

Für die nachfolgenden Beispiele sind die in BPMN erstellten SOLL-Prozesse relevant. 

Die UL versucht derzeit für die Moduleinschreibung einen Standardprozess zu etablieren. 

Dieser ist in Abbildung 1 veranschaulicht. Um den Fakultäten ein gewisses Maß an Indi-

vidualität zu lassen, wurden zusätzlich Alternativen abgebildet. 

 

Abbildung 1: Standardprozess Moduleinschreibung 

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Modellierung, verständigte sich das Modellie-

rungsteam an der UL auf nur wenige BPMN-Elemente und verfasste ein Modellierungs-

handbuch, welches Konventionen zur Darstellung und Bezeichnung der BPMN-Modelle 

beinhaltete. Hieraus lässt sich ein weiteres Kriterium identifizieren, die (4) Einschränkung 

des Gestaltungsfreiraums. Um den individuellen Anforderungen der Fakultäten Rechnung 

tragen zu können, wurden zum einen in dem Prozess optionale Bausteine gekennzeichnet, 

welche in Abbildung 2 links verdeutlicht sind. 
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Abbildung 2: Optionale Prozessbestandteile (links) und Alternativen bei der Moduleinschreibung 

(rechts) im Standardprozess 

Zum anderen wurden in dem Prozess der Moduleinschreibung auch Abweichungen in 

Form von Kommentaren hinterlegt, wenn z.B. durch Konfiguration oder Entscheidungen 

für ein Verfahren der Prozess Alternativen bieten muss. Trotz dieser Alternativen bedarf 

es für einige Fakultäten spezifische Anpassungen, welche von der Standardisierung ab-

weichen und einen eigenen Prozess verlangen. Abbildung 3 zeigt einen solchen Fall. Dies 

hängt zum einen damit zusammen, dass die Komplexität mancher Fakultäten eine Auf-

bauorganisationen erfordert, welche sich aufgrund von Rechten nicht in dem Standardpro-

zess umsetzen bzw. wiederfinden lässt und zum anderen, da sich die Einschreibung hin-

sichtlich Staatsexamen mit Wahl- und Nebenfächern sowie Bachelor- und 

Masterstudiengängen grundlegend in der Vergabe unterscheidet. So ist auf Überschnei-

dungsfreiheit, die Wahl der möglichen Fächerkombinationen und die korrekte Vergabe 

aufgrund von berechtigten Plätzen für Fakultäten zu achten, während in anderen Fällen 

eine beliebige Belegung möglich ist. Mitunter sind neue Prozesse notwendig, da die Stan-

dardsoftware bestimmte Funktionalitäten nicht beinhaltet, wodurch sich derartige Prob-

leme durch Konfiguration beheben lassen könnten. Im Sinne der Individualisierung sind 

derartige Konfigurationsentscheidungen weniger relevant, obwohl auch diese eine abwei-

chende Modellierung erfordern und somit unmittelbar als Abweichung erkennbar sein 

müssen. Vielmehr geht es jedoch um Prozessabweichungen, die sowohl die Aufbau- als 

auch die Ablauforganisation maßgeblich beeinflussen. 
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Abbildung 3: Alternative zum Standardprozess für die Moduleinschreibung (rote Markierungen 

zeigen Abweichungen zum Standardprozess) 

Während die Studienorganisation unverändert bleibt, fällt bei dem Semesterplaner bereits 

eine Aufgabe weg. Ersichtlich wird dabei noch nicht, ob sich deswegen der Prozess für 

den Semesterplaner grundlegend ändert, was sich z.B. in einer Verkürzung der Bearbei-

tung widerspiegeln könnte. Möglich wäre auch, dass der Task beim Modellieren vergessen 

wurde. Beim ordnungsgemäßen Modellieren sollte dies ausgeschlossen werden können. 

Dass es bei einem komplexen Prozess vorkommen kann, zeigt z.B. der Startpunkt der 

Moduleinschreibung, welcher nicht mehr als Zeitsymbol im CMS auftaucht. Eine solche 

unbeabsichtigte Verkürzung der Modelle ist bei komplexen Prozessen nur sehr schwer zu 

erkennen. Durch derartige unbeabsichtigte Fehler führt eine Messung des Grads der Stan-

dardisierung anhand von BPMN-Modellen im Vergleich zur Individualisierung zu Abwei-

chungen. Ein konkreter Unterschied zum Standardprozess zeigt sich beim Studierenden 

durch die Verzweigungen. Bei der für die Fakultät benötigten Alternative sind vom Stu-

dierenden mehr Entscheidungen erforderlich, als dies für den Idealfall der Modulein-

schreibung an der UL gilt. Um manuelle Fehler einzuschränken und die Vergleichbarkeit 

der Modelle zu erhöhen müssen die einzelnen Tasks bei Wiederverwendung identisch be-

nannt sein. Hieraus leiten sich weitere zwei Kriterien ab: (5) vordefinierte Prozessbau-

steine und (6) definierter und einheitlicher Abstraktionsgrad. 

In dem gezeigten Beispiel der UL verlangen Fakultäten spezifische Anpassungen, sehen 

dahinter aber nicht den Aufwand und die Kosten für die Implementierung. Der Wieder-

stand gegen Veränderungen bei der Einführung neuer Prozesse hemmt die Standardisie-

rung [We11], so dass bekannte Abläufe in den Prozessen verankert bleiben sollen. Die im 

Standardprozess inkludierten optionalen Entscheidungen lassen sich mit der Standardsoft-

ware ohne Mehraufwand abbilden. Die spezifischen Anforderungen der Fakultäten ver-

langen jedoch eine Anpassung der Software, so dass damit Kosten entstehen. Dabei han-

delt es sich nicht nur um Entwicklungskosten, sondern auch um Mehraufwand bei der 

Wartung und Pflege, z.B. bei Releases. 

Zusammenfassend zeigt die Modellierung mit BPMN in ARIS an der UL, dass der Grad 

der Standardisierung aufgrund des hohen Gestaltungsfreiraums bei der Modellierung nur 
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ungenügend bestimmt werden kann. Aufgrund der nicht strikt vorgegebenen Prozessbau-

steine kann eine Prozessabweichung zustande kommen, die die Vergleichbarkeit der Mo-

delle erschwert. Auf einem hohen Abstraktionsniveau ist die Vergleichbarkeit gegeben. 

Sofern die Prozesse aber detailliert beschrieben werden, bedarf es Zusatzinformationen 

wie Kommentaren oder grafischen Hilfsmitteln, um Abweichungen vom Standardprozess 

zu beschreiben. Mit einer einheitlichen Modellierungsnotation und -konvention ist aber 

ein richtiger Schritt zur Erfassung der Standardisierung und Individualisierung bei den 

Prozessen an der UL getan. 

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen im nächsten Abschnitt in die Analyse von vier Mo-

dellierungstools ein. Diese werden auf Eignung der Modellierung zur Unterstützung der 

Standardisierung und Individualisierung untersucht und kommen im Hochschulumfeld, 

vor allem im Rahmen von CMS-Projekten, häufig zum Einsatz. 

4 Modellierungswerkzeuge zur Standardisierung von Hochschulpro-

zessen 

4.1 Werkzeuge zur Modellierung 

Im Hochschulbereich haben sich verschiedene Ansätze gebildet, um z.B. bei der Einfüh-

rung von CMS zu unterstützen. Eine weit verbreitete Methode ist das ARIS Toolset der 

Software AG [Sc96]. ARIS bietet vielfältige Möglichkeiten der Modellierung, ist jedoch 

nicht speziell auf den Hochschulbereich ausgerichtet. Zahlreiche Hochschulen, wie z.B. 

die UL, verwenden das Tool zur Modellierung ihrer Prozesse. Derzeit bietet es wenig Ver-

gleichspotenzial zu anderen Hochschulen aufgrund der umfangreichen und nicht spezifi-

schen Modellierungsaspekte. 

Eine auf den Verwaltungsbereich und somit für Hochschulen ausgerichtete Lösung ist die 

Picture-Methode inklusive deren gleichnamigem Werkzeug. Mittels dieser Methode lässt 

sich die Organisation darstellen. Die Methode umfasst einen dreistufigen Ansatz zur Un-

terstützung von Hochschulen bei der Erlangung von Transparenz über die Geschäftspro-

zesse. Zunächst ist eine Prozesslandkarte zu erstellen, anschließend sind ein Prozessregis-

ter aufzubauen und abschließend die Prozesse zu dokumentieren und zu analysieren 

[Be11]. Durch definierte Prozessbausteine, derzeit ein Set von 24 Bausteinen, lässt sich 

die Prozesslandschaft einer Verwaltung vollständig abbilden und einheitlich beschreiben. 

Mittels dieser vorgegebenen Bausteine entstehen visualisierte Prozesslandschaften, die 

miteinander vergleichbar sind. Grundlage sinnvoller Entscheidungen ist die Schaffung 

von Transparenz, die durch die einheitliche Prozessabbildung und das Aufzeigen der ge-

samten Prozesslandschaft sichergestellt wird. Die Prozesse können im Web zur Verfügung 

gestellt und diskutiert werden [BAF09]. Zum Einsatz kommt die Methode an der WWU 

Münster. Ein Nachteil ist der noch begrenzte Verbreitungsgrad, so dass erst zunehmend 

eine Vergleichbarkeit mit BPMN-Prozessen oder Ereignisgesteuerten Prozessketten 

(EPK)-Prozessen besteht. Picture besitzt auf die Verwaltung abgestimmte,  aber nicht für 

den Student Lifecycle optimierte Prozessbausteine. 
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Casewise ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Geschäftsprozessanalyse und -manage-

ment und zählt neben ARIS zu den verbreiteten Business Process Analysis Tools [Bl08]. 

Casewise enthält eine Bibliothek mit vorgefertigten Prozessmodellen und Best Practices 

von Unternehmen. Diese Modellsammlung ermöglicht Synergien, um Prozesse unter-

schiedlicher Branchen und Unternehmen zu verbessern. Obgleich Casewise ein University 

Alliance Program anbietet, dem z.B. die TU Wien angehört, ist Casewise im deutschen 

Hochschulmarkt als Modellierungstool nur wenig vertreten, bietet aber Möglichkeiten be-

züglich spezifischer Referenzmodelle. 

Um in verschiedenen Sprachen mit einem einheitlichen Toolset modellieren zu können, 

bietet sich weiterhin die Lösung Cubetto an. Cubetto ist ein generisches Modellierungs-

werkzeug, welches sich sowohl für die Wirtschaft als auch für die Verwaltung eignet 

[WGG10]. Somit lassen sich Prozesse erstellen und optimieren, was in ARIS, mit BPMN 

oder sogar UML erfolgen kann. Eingesetzt wird dieses Toolset z.B. an der TU Dresden. 

Ein großer Vorteil ist die mobile Anwendung des Tools, die die Modellierung auf Tablets 

und Smartphones ermöglicht [Se13]. Nachteil ist wie bei ARIS der hohe Freiheitsgrad, 

wodurch Hochschulen auf einem sehr unterschiedlichen Abstraktionsniveau modellieren 

können. 

Ein weiteres weit verbreitetes Werkzeug ist Visio von Microsoft für die Modellierung von 

Geschäftsprozessen. Da sich Visio jedoch nur zur Visualisierung eignet (Analysephase), 

aber in Hinblick auf die Kollaboration von Business und IT (Umsetzungsphase) sowie der 

kontinuierlichen Prozessoptimierung (Überwachungsphase) Schwächen aufweist 

[KNZ11], wird dieses Werkzeug nicht weiter betrachtet. Ebenfalls im Hochschulumfeld 

eingesetzt, aber nicht näher betrachtet, sind Bonapart, SemTalk und Oryx. 

4.2 Vergleich der Modellierungswerkzeuge 

Allgemein unterscheiden [FL05] zwischen Referenzmodellierungssprachen, -methoden, 

und -modellierungswerkzeugen. Die zu betrachtenden Tools können zunächst dahinge-

hend voneinander abgegrenzt werden. Zum Beispiel ist ARIS sowohl eine Methode als 

auch ein Modellierungswerkzeug, wohingegen Picture eine Methode, eine Modellierungs-

sprache und ein Modellierungswerkezug ist. Eine übersichtliche Abgrenzung findet sich 

in Tabelle 1. 

 

Tabelle 1: Einordnung der Tools nach Kriterien von [FL05] 

Es zeigt sich, dass es sich bei den im Hochschulumfeld häufig eingesetzten Tools um um-

fangreiche und mächtige Werkzeuge handelt. Bis auf Cubetto eignen sich alle sowohl als 

Modellierungswerkzeug als auch als Modellierungsmethode. Picture fungiert zusätzlich 
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noch als Modellierungssprache, wohingegen ARIS, Casewise und Cubetto Modellierungs-

sprachstandards wie BPMN und EPK unterstützen. Per Definition ist das Ergebnis einer 

Methode ein Modell [FL05], wodurch indirekt alle Tools, die als Methode dienen auch 

Modelle beinhalten. In diesem Beitrag steht die Modellierung im Vordergrund. Da es sich 

bei allen vier Tools um Modellierungswerkzeuge handelt, können alle in nachfolgende 

Untersuchung einbezogen werden. 

[FL05] liefern ebenfalls Charakteristika, die sich auf Modellierungswerkzeuge beziehen. 

Zusätzlich finden die in Abschnitt 3.2 Standardisierung und Individualisierung am Bei-

spiel der Moduleinschreibung identifizierten Kriterien Anwendung. Im Fokus von Model-

lierungswerkzeugen steht die Unterstützung der Konstruktion und Anwendung von Infor-

mationen. Als Modellierungssprachen haben sich BPMN und EPK als quasi-Standard 

etabliert [Fi08] und [Bü11]. Für die Standardisierung der Hochschulprozesse ist es not-

wendig, eine möglichst große Menge von Prozessen zu erfassen, um den Nutzen auch in 

Hinblick auf die Individualisierung beurteilen zu können. Hierzu bedarf es einen hohen 

Abstraktionsgrad, um den Aufwand der Modellerstellung zu beschränken, womit eine Fo-

kussierung auf die Tätigkeiten der Informationsverarbeitung angestrebt wird. Dies mit 

BPMN oder EPK sicherzustellen, ist schwierig [Be11]. [Be11] fordert demzufolge eine 

Begrenzung des Gestaltungsfreiraums der Modellierer. Hierbei zeichnet sich Picture aus 

[BAF09]. Nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Tools. 

 

Tabelle 2: Vergleich der Modellierungswerkzeuge 

Der Vergleich der Modellierungswerkzeuge zeigt, dass Picture über eine eigene Model-

lierungssprache verfügt, die sich noch nicht als Standard etabliert hat. Die anderen unter-

suchten Werkzeuge verwenden mit BPMN und EPK etablierte Standards, geben jedoch 

die Verwendung nicht vor, so dass in einem Projekt unterschiedliche Modelle erstellt wer-

den können. Ist dies der Fall, ist eine Vergleichbarkeit nicht gegeben. Picture charakteri-

siert sich durch die Verwendung definierter Prozessbausteine, wodurch eine einheitliche 

Modellierung weitestgehend sichergestellt werden kann. Die Verwendung von BPMN und 

EPK ist zwar auf deren Semantik beschränkt, umfasst aber eine hohe Anzahl an Symbolen. 

Der Abstraktionsgrad der Modellierung ist vorzugeben, da alle Werkzeuge erlauben, die 

Prozesse in einer unterschiedlichen Detailtiefe zu modellieren. Dies erschwert den Nutzen 

in Hinblick auf die Standardisierung und Individualisierung, da Prozesse mitunter falsch 

abgegrenzt werden könnten. Durch die Begrenzung des Gestaltungsfreiraums versucht 

Picture diese Gefahr zu beschränken. Aus diesem Grund ist die Vergleichbarkeit der Mo-
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delle am ehesten gegeben. ARIS, Casewise und Cubetto erreichen nur eine teilweise Ver-

gleichbarkeit, da der Aufwand, diese zu gewährleisten, aufgrund der hohen Freiheitsgrade 

bei der Modellierung sehr groß ist. Diese Gewährleistung ist fast unmöglich bei hoch-

schulübergreifender Betrachtung. Existiert jedoch eine strikte Vorgabe, ist auch bei diesen 

Werkzeugen eine Vergleichbarkeit gegeben. Eine subjektive Einschätzung der Autoren ist 

die Verbreitung der Werkzeuge im Hochschulumfeld. 

4.3 Herausforderungen und Potenziale 

Durch die derzeitige Einführung von CMS-Systemen an Hochschulen und der damit ver-

bundenen verstärkten Aufnahme der Prozesse zeigt sich, dass im Rahmen des studenti-

schen Lebenszyklus hochschulübergreifende Gemeinsamkeiten in den Prozessen beste-

hen. Die Verwendung von Standardsoftware impliziert bereits, dass eine gewisse 

Standardisierung in den Prozessen vorhanden ist. Für Hochschulen stellt sich derzeit die 

Frage, wie groß der Abdeckungs- und Überschneidungsgrad an Standardprozessen über-

greifend ist und wie stark durch den Einfluss der Hochschulstruktur und -kultur individu-

elle Prozesse erforderlich sind. Diese Herausforderung gilt es mit den Modellierungswerk-

zeugen abzudecken und die Abweichungen zwischen den Prozessen sichtbar aufzuzeigen. 

Die betrachteten Modellierungswerkzeuge eignen sich zum Teil für die Erfassung der 

Standardisierung und Individualisierung. Es bedarf aber Vorgaben der Modellierungsele-

mente und -konvention, sowie eine einheitlich verwendete Notation. Da Hochschulen mit 

unterschiedlichen Werkzeugen unterschiedliche Notationen verwenden, ist die Vergleich-

barkeit derzeit nicht gegeben, so dass hochschulübergreifende Standardprozesse nur auf 

einem sehr hohen Abstraktionsniveau erreichbar sind. 

Der Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung e.V. (ZKI) hat sich mit der 

Gründung eines Arbeitskreises zum CMS das Ziel gesetzt, Prozesse und Musterprozesse 

hochschulübergreifend zusammenzuführen und Prozessbausteine im Campus Manage-

ment zu identifizieren [He09]. Die Schwierigkeit besteht derzeit in der Zusammenführung 

der unterschiedlich modellierten Prozesse. Die Modellierungswerkzeuge lassen einen zu 

hohen Freiheitsgrad zu. Diese Lücke versucht Picture mit der Gründung des hochschul-

übergreifenden Prozessmanagements im Netzwerk zu schließen. Ziel ist es, durch die ak-

tive Vernetzung und Kooperation im Netzwerk Synergien zu schaffen, um die Prozessge-

staltung in Hochschulen effektiver umzusetzen. Aufgrund der derzeit noch nicht als 

Standard etablierten Methode ist der Nachweis auf Erfolg noch nicht erbracht. Mit der 

Modellierung von Referenzprozessen wird der Forderung nach Standardisierung Rech-

nung getragen und Abweichungen zu individuellen Prozessen können von den Hochschu-

len selbst verantwortet werden. Ziel muss sein, die Vielfalt an verschiedenen Variationen 

zu reduzieren bzw. kundenspezifische Leistungen so zu erstellen, dass unter Beibehaltung 

der Kundenzufriedenheit nicht permanent ein neuer Prozess erforderlich ist [FM06]. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich eine hohe Heterogenität aufgrund von hersteller- 

und hochschulspezifischen Referenzmodellen sowie werkzeugspezifischen Modellie-

rungssprachen ergibt. 
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5 Ausblick 

Der Vergleich der Modellierungswerkzeuge zeigt, dass es zwar etablierte Sprachen für die 

Modellierung gibt, die Vergleichbarkeit der Prozesse jedoch nicht gegeben ist. Trotz Ver-

wendung einer Standardsprache, fehlt es an definierten Prozessbausteinen, die hochschul-

übergreifend eine Vergleichbarkeit ermöglichen. In Hinblick auf die Standardisierung ist 

dies jedoch ein wesentlicher Bestandteil. Picture besitzt zwar vorgegebene Modellierungs-

elemente, doch dominieren ARIS und Cubetto aufgrund ihres größeren Verbreitungsgra-

des bei der Modellierung von Hochschulprozessen. Die größte Herausforderung ergibt 

sich über alle Modellierungswerkzeuge hinweg durch den fehlenden definierten Abstrak-

tionsgrad.  

Durch die Etablierung von Standardprozessen wird eine Homogenisierung des derzeitigen 

Hochschulumfelds erreicht [SAA12]. Aufgrund der Hochschulstruktur und -kultur exis-

tieren jedoch hochschulindividuelle Abweichungen. Aufbauend auf bestehenden Arbeiten 

zur Beurteilung des Heterogenitätsgrads von Prozess- und Referenzmodellen sowie zur 

Beurteilung des Abweichungsgrades gilt es, diese Unterschiede aufzuzeigen, transparent 

zu machen und in einem Modell zur Bestimmung des Grades der Standardisierung und 

Individualisierung weiterzuentwickeln. Dabei kann die Modellierung von Prozessen einen 

wesentlichen Beitrag liefern, wodurch sich für Hochschulen Referenzmodelle empfehlen 

[Bü11]. 

Anknüpfend an die drei in Abschnitt 4.3 Herausforderungen und Potenziale identifizier-

ten Spezifika bietet es sich an, dass ein neutraler Dritter (z.B. der ZKI im Hochschulbe-

reich) eine hersteller-, hochschul- und werkzeugübergreifende Standardisierung initiiert. 

Im Zuge eines solchen Referenzmodells ist es denkbar, anhand festgelegter Merkmale 

Abweichungen zu identifizieren und diese zu bewerten. Ein solches Reifegradmodell 

könnte zur Bestimmung von Kosten und Nutzen der Prozessmodelle herangezogen wer-

den. Voraussetzung ist jedoch eine einheitliche Modellierung oder eine formalisierte Spra-

che, welche automatisiert und ohne syntaktische sowie semantische Verluste in eine an-

dere Sprache überführbar ist. Die aktuellen Modellierungswerkzeuge lassen dies zu, 

erfordern aber Restriktionen zur Einhaltung der Vergleichbarkeit. Um den Aufwand und 

Nutzen spezifizieren zu können, ist es notwendig, die Standardisierung und Individuali-

sierung zusammenzuführen und quantifizierbar zu machen. 
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Abstract: Die Verzahnung der existierenden Systeme für Lehre und Studium an Hoch-
schulen stellt eine wiederkehrende Aufgabe dar. Das Learning Management System
und die Bibliothek stehen hierbei im Fokus studentischer Aktivitäten. Die Integrati-
on bestehender Funktionalitäten in das LMS kann so Aufwände systemübergreifender
Prozesse reduzieren. In diesem Beitrag wird ein Moodle-Plugin zur integrierten Lite-
raturverwaltung und Literatursuche vorgestellt. Dank der modularen Struktur können
Bestände diverser Bibliotheken mit unterschiedlichsten Suchprotokollen und Katalo-
gisierungsformaten angebunden werden. Das Plugin ermöglicht den Ex- und Import
von Literatur über gängige Schnittstellen sowie deren Ergänzung durch Buchcovers
oder Rezensionen mittels anderer Anreicherungsquellen wie beispielsweise Amazon
Web Services.

1 Einleitung

Die universitären IT-Infrastrukturen bestehen aus über die Jahre gewachsenen unterschied-
lichen Softwarekomponenten, die praktisch losgelöst voneinander existieren. Diese hete-
rogenen Systemlandschaften bilden die technische Basis von E-Learning in Lehre und Stu-
dium an Hochschulen. Zentrale Dienste wie das Learning Management System (LMS), das
Portal der Universitätsbibliothek und ein Campus Management System (CMS) existieren
nebeneinander. Bei dem Ziel die Lehrenden und Studierenden bestmöglich in ihrem Alltag
bei systemübergreifenden Prozessen zu unterstützen, kann die Verknüpfung der einzelnen
Systeme miteinander und die Ausstattung mit Schnittstellen zur Wiederverwendung von
Funktionalitäten in anderen Systemen helfen [GGP+06].

Eine wiederkehrende Anforderung ist die Verzahnung von Bibliothek und Learning Mana-
gement System [SRT08]. Dozierende möchten Literaturdaten komfortabel in ein vorhan-
denes LMS einfügen, sodass Studierende ihres Kurses darauf zugreifen können. Aktuell
erfolgt dies oftmals über das manuelle Suchen des Dozenten in einem Bibliothekskatalog
oder sonstigen Quellen und das anschließende händische Einfügen in den entsprechen-
den Kurs. Auf diese Weise erhalten die Studierenden meist eine Literaturangabe in der
Form Autor:Titel.Jahr. Im besten Fall enthalten diese Literaturangaben einen Link auf
einen Bibliothekskatalog, weitergehende Informationen fehlen jedoch meist. Ein direk-
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ter Zugriff aus dem LMS heraus auf die Daten der Bibliothek vereinfacht nicht nur das
Veröffentlichen und Organisieren der kursspezifischen Literatur für den Dozenten, son-
dern ermöglicht auch den Zugriff auf die bereitgestellten Referenzen für Studierende.

Einige Learning Management Systeme wie z.B. Stud.IP integrieren diese Funktionalität
bereits über existierende Suchprotokolle wie Z39.50 der jeweiligen Bibliothek1. Eine An-
bindung an mehrere Bibliotheken und Sekundärquellen sowie ein Export sowie Import
über Web Services im Sinne einer Service-orientierten Architektur fehlen jedoch.

Prinzipiell existieren zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verknüpfung mit dem jeweili-
gen Bibliothekskatalog. Die eine Möglichkeit besteht in der Bereitstellung einer Export-
Funktionalität über das Web-Portal des entsprechenden Verbunds / Katalogs, implemen-
tiert in bspw. Beluga2 der Universität Hamburg. Die andere Möglichkeit ist über die In-
tegration in Form eines Plugins in Moodle. Hier bietet Moodle bereits pluginbasierten
Lösungen zur Literaturverwaltung zu Mendeley3 und zur Durchsuchung speziellenr Bi-
bliothekskataloge an. Hierbei werden bisher jedoch ausschließlich die Kataloge der Pro-
dukte OpenBib4 und Koha5 unterstützt, die für große Bibliotheken nur selten Anwendung
finden. Der Zugriff erfolgt hierbei direkt lesend mittels einer Datenbankanbindung und ist
somit für das Durchsuchen mehrerer bestehender Bibliothekskataloge und -verbunde un-
geeignet. Zur Schaffung einer wiederverwendbaren und leicht transferierbaren Verbindung
zwischen Moodle und dem zu durchsuchenden Katalog erweist sich der Plugin-Gedanke
als tragend. Hier müssen keine Anpassungen am jeweiligen Web-Portal vorgenommen
werden und Arbeitsschritte zur Überführung der Daten in das LMS entfallen auch. Weiter-
hin kann das Plugin den standortspezifischen Benutzerbedürfnissen frei angepasst werden
(Suchschlüssel, Darstellung der Ergebnisse).

2 Anforderungen

Im Rahmen des eLiS-Projekts6 werden an der Universität Potsdam Anforderungen von
Dozierenden und Studierenden zur Verbesserung der IT-Umgebung gesammelt. Hieraus
lassen sich zwei Anwendungsfälle (Use Cases) extrahieren, aus denen sich im Weiteren
die Anforderungen an das zu entwickelnde Plugin ableiten lassen. Der erste Anwendungs-
fall beschreibt die Literaturverwaltung. Ein Lehrender möchte Literatur zu einer Vorlesung
recherchieren und für den späteren Gebrauch in Moodle abspeichern. Neben der Suche von
Literatur in verschiedenen Quellen soll dazu auch der direkte Import der Literatur möglich
sein. Weiterhin soll die Literatur bequem in exportierbaren Literaturlisten verwaltbar sein,
sodass diese mit anderen Anwendungen nutzbar sind.
Der zweite Anwendungsfall beschreibt die Veröffentlichung von Literatur in einem Moodle-
Kurs. Hierzu kann der Lehrende Literatur aus Moodle heraus suchen oder bereits abgespei-

1vgl. http://www.studip.de/info/funktionsuebersicht/
2vgl. http://beluga.sub.uni-hamburg.de/
3vgl. http://moodley.fidesol.org/index.html
4http://www.openbib.org/
5http://www.koha.org/
6http://elis.uni-potsdam.de
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cherte Literatur auswählen. Die veröffentlichten Literaturdaten sollen ansprechend aufbe-
reitet werden und über die notwendigen Informationen verfügen. Wünschenswert ist dabei,
dass jeder Literatureintrag über einen Link zu weiter führenden Informationen verfügt.

Es ergeben sich somit die folgenden funktionalen Anforderungen.

• Literatursuche in einer Bibliotheksdatenbank

• Konfiguration für die Verwendung verschiedener Bibliothekssysteme

• Anreicherung der Literaturdaten aus Zweigsystemen

• Veröffentlichen von Literaturdaten in Moodle-Kursen

• Verwalten von Literaturdaten in Listen

• Zugriff auf die Literaturlisten über eine Schnittstelle

• Import sowie Export der Literatur in einem standardisierten Format

Hinzu kommen nicht-funktionale Anforderungen, wie der Wunsch nach einer intuitiven
Bedienung und Navigation, die Möglichkeit der Internationalisierung und einer modular-
aufgebauten Pluginarchitektur.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die technische Basis der Elektronischen Bi-
bliothekskataloge genauer betrachtet. Es werden wichtige Suchprotokolle und Katalogisie-
rungsformate umrissen. Es schließt sich die Vorstellung der Grundarchtitektur des entwi-
ckelten Moodle-Plugins an, bevor genauer auf die Implementierungen eingegangen wird.
Der Beitrag schließt mit einer kurzen Diskussion sowie einer Zusammenfassung.

3 Elektronischer Bibliothekskatalog

Bei einem elektronischen Bibliothekskatalog (Online Public Access Catalogue, OPAC)
handelt es sich um einen öffentlich zugänglichen digitalen Literaturkatalog. Über ihn
können relevante Daten wie der Titel und Autor von Literatur abgefragt werden. Heut-
zutage verfügt jede größere Bibliothek über einen OPAC und bietet darüber Informationen
zu ihrem Bestand und damit Literaturdaten einer breiten Öffentlichkeit an. Die von den
Bibliotheken angebotenen OPACs sind in der Regel über ein Web-Interface durchsuchbar.
In Deutschland, speziell im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV)7 ist der OPAC der
Organisation OCLC8 sehr verbreitet.

Ein Großteil der Bibliotheken organisiert sich gemeinschaftlich in einem Bibliotheksver-
bund. In diesem werden die Bestandsdaten der einzelnen Bibliotheken in einem gemein-
samen Verbundkatalog zusammengefasst. Das Abfragen der einzelnen Bibliotheken und

7http://www.gbv.de/
8https://www.oclc.org/de-DE/home.html
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das Aufbauen und Aktualisieren des Verbundkatalogs geschieht über maschinell lesba-
re Schnittstellen, die auf die jeweiligen bibliotheksspezifischen Literaturdaten zugreifen.
Solche maschinell lesbaren Schnittstellen bilden die Voraussetzung zur Anbindung eines
OPACs an weitere Systeme.
Leider veröffentlichen die wenigsten Bibliotheken Informationen über ihre maschinell les-
baren Schnittstellen. Die einzelnen Bibliotheksverbunde verfügen allerdings meist über
gut dokumentierte Schnittstellen.

3.1 Katalogisierungsformate

In den OPACs kommen verschiedene Katalogisierungsformate zum Einsatz. So speichert
das Lokale Bibliotheksystem (LBS), welches hinter dem OCLC OPAC steht, Literaturda-
ten im proprietären PICA+ Format [ZDB09]. Andere Bibliothekssysteme setzen wieder-
um standardisierte Formate wie MARC21 ein [DoC13]. Bei beiden Formaten setzt sich
ein Literatureintrag aus mehreren Feldern zusammen. Jedes Feld steht für eine bestimmte
Information und wird über einen Bezeichner identifiziert. Dieser Bezeichner bestimmt die
Art des Feldeintrages und die zulässigen Unterfelder.

Format Bezeichner Feld (Beispiele)

PI
C

A
+

021A $aPHP 5.3 & MySQL 5.1$dGrundlagen,
Programmiertechniken, Beispiele$hMichael Kofler ;
Bernd Öggl

033A $pMünchen [u.a.]$nAddison-Wesley
034K $a1 DVD-ROM (12cm)

M
A

R
C

21

245 $aPHP 5.3 & MySQL 5.1$bGrundlagen,,
Programmiertechniken, Beispiele /$cMichael Kofler ;
Bernd Öggl

260 $aMünchen [u.a.]$nAddison-Wesley$c2009
300 $a733 S.$bIll., graph. Darst.$e1 DVD-ROM (12 cm)

Tabelle 1: Darstellung eines Buches im PICA+ und MARC21 Format

Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, sehen sich die beiden Formate sehr ähnlich. Der Unter-
schied liegt hauptsächlich bei den Bezeichnern und der Zuordnung der unterschiedlichen
Unterfelder. In MARC21 wird so beispielsweise der Titel im Feld mit der Nummer 245
und im Unterfeld mit dem Bezeichner $a abgespeichert, während dies bei PICA+ im Feld
021A und dem Unterfeld $a geschieht. Für die maschinelle Verarbeitung bietet es sich
an, die beiden Formate in XML abzubilden. Dadurch lassen sich die einzelnen Einträge
leichter parsen.

337



3.2 Suchprotokolle im Bibliothekswesen

Für die maschinelle Suche in Bibliothekskatalogen werden spezielle Suchprotokolle ge-
nutzt. Das Protokoll Z39.50 sowie dessen Nachfolger Search/Retrieval via URL (SRU)
haben sich als Standards durchgesetzt und sind in allen gängigen Katalogen anzutreffen.

Um Literatur maschinell suchen zu können, wurde 1984 im Rahmen des Linked Systems
Projects mit der Entwicklung des Z39.50 Standards begonnen [ANS09], der bis heute
von der Library of Congress (LOC) gepflegt und weiterentwickelt wird. Z39.50 spezi-
fiziert einen Service sowie ein Protokoll zum einheitlichen Abfragen von Literaturdaten
und abstrahiert dabei von der eigentlichen Implementierung der Datenbanken. Das Proto-
koll Z39.50 ermöglicht die Kommunikation über ein verbindungs- und zustandsorientier-
tes Client-Server-Protokoll. Der Z39.50 Service bietet Dienste aus elf Dienstklassen an.
Nach Analyse der in Kapitel 2 identifizierten Anforderungen werden jedoch nur Dienste
aus drei der elf Dienstklassen benötigt.

Die Dienstklasse Initialisierung stellt die Verbindung zwischen Client und Server her.
Während der Initialisierung können beide Seiten Eigenschaften für die Verbindung festle-
gen, wie die bevorzugte Nachrichtengröße und die zu verwendende Protokollversion. Die
Dienstklasse Suche ermöglicht es dem Client Suchanfragen an den Server zu stellen und
Informationen über den Erfolg der Anfrage zurück zu erhalten. Hier können Details wie
der Typ der Suchanfrage sowie das gewünschte Rückgabeformat angegeben werden. Der
Server führt hierbei eine Abfrage seiner Datenbank(en) durch und speichert die Ergeb-
nisse in einem Result Set ab. Die dritte benötigte Dienstklasse Abfrage besteht aus zwei
Diensten. Der Present-Dienst ermöglicht dem Client die Suchergebnisse aus dem Result
Set beim Server abzufragen. Stellt sich das Result Set als zu groß heraus, werden die Er-
gebnisse durch den Segment-Dienst in mehrere Nachrichten unterteilt.

Search/Retrieval via URL (SRU) wurde von der Initiative Z39.50 International Next Gen-
ration (ZING) als Nachfolger des veralteten Z39.50 entwickelt. Prinzipielle Konzepte von
Z39.50, wie die Abstraktion der Implementierung eines Clients oder eines Servers, soll-
ten dabei über Webtechnologien realisiert werden. Nachteile wie die direkte Nutzung
von TCP/IP und das zusätzliche Rückgabeformat GRS-1 sollten so durch die Nutzung
von Technologien wie HTTP oder XML vermieden werden. Die Library of Congress
(LOC), die bereits die Pflege und Weiterentwicklung des Z39.50 Standards übernimmt,
veröffentlichte mit SRU einen standardisierten Web Service zur Suche im Netz. Aktu-
ell ist SRU in der Version 1.2 von der LOC veröffentlicht worden und implementiert die
Funktionen Search/Retrieve, Scan und Explain.

Die Funktion Explain liefert als Ergebnis Informationen über den abgefragten Server. Auf
diese Weise kann der Client Informationen wie die SRU Version und die vom Server un-
terstützten Context Sets abfragen. Über die Funktion Scan kann der Client einen Index
und einen Term an den Server übergeben. Dieser sucht nach den Treffern des übergebenen
Terms sowohl nach den Treffern weiterer Terme. Bei den weiteren Termen handelt es sich
um solche, die in der gewählten Sortierung des Index in der Nähe des übergebenen Terms
stehen. Bei der Funktion Search/Retrieve handelt es sich um die Suchfunktion anhand de-
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rer die eigentlichen Suchanfragen an den Server gestellt werden können. Der Funktion
wird als Parameter eine Suchanfrage übergeben. Diese wird vom Server bearbeitet und
mit der Rückgabe der gefundenen Ergebnisse beantwortet.

4 Pluginarchitektur in Moodle

Um den Dozierenden die direkte Einbindung der Literatur und der Listen in einen Moodle-
Kursbereich zu ermöglichen, muss die Literaturverwaltung als eigenständige Aktivität /
Ressource implementiert werden. Somit erweist es sich als unumgänglich das Plugin als
Activity module umzusetzen.

Ein Vorteil des genutzten Plugintyps ist die mögliche Verwendung von Subplugins für
die Implementierung von Untermodulen. Darüber lassen sich eigene Subpluginarten de-
finieren und Instanzen in das Plugin integrieren. Die Subplugins ermöglichen es zusam-
menhängende Funktionalität zu kapseln und als eigenes Modul zu entwickeln, sodass eine
nachträgliche Erweiterung und Anpassung der so implementierten Funktionalität beson-
ders effektiv machbar ist.

Ein Plugin vom Typ Activity module existiert als Instanz jedoch nur innerhalb eines Kur-
ses, in dem es hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden kann. Die Verwaltung von
kursübergreifenden Literaturlisten ist mit diesem Plugintyp nicht möglich. Um die Funk-
tion dennoch bereitzustellen, muss ein weiteres Plugin vom Typ local implementiert wer-
den, welches die existierende Navigation kursübergreifend um einen Menüpunkt ”Litera-
tur“ erweitert.

5 Architektur

Aus den Anforderungen und den vorhandenen Schnittstellen zu Bibliothekskatalogen so-
wie deren spezifischen Implementierungen lässt sich eine Grob-Architektur des Moodle-
Plugins erstellen. Da der Schwerpunkt des Plugins auf der Suche nach Literaturdaten in
Bibliotheksdatenbanken liegt und um simultan eine möglichst breite Anbindung von Li-
teraturdatenbanken zu ermöglichen, wird hierfür ein eigenständiger Subplugintyp entwi-
ckelt. Der Subplugintyp mit dem Namen Suchquellen ermöglicht eine eigenständige Im-
plementierung für jede gewünschte Schnittstelle oder benötigtes Protokoll. Hierdurch ist
eine Anbindung des Plugins zur Literaturverwaltung an jede Literaturdatenbank denkbar.
Für die Übersetzung der so abfragbaren Literaturdaten, die in unterschiedlichen Biblio-
theksformaten vorliegen können, nutzen die Instanzen dieses Typs die Subplugins des Typs
Parser. Subplugins vom Typ Converter ermöglichen es neue Import- und Exportforma-
te für Literatur als eigenständiges Modul zu implementieren. Der Subplugintyp Enricher
implementiert das Anreichern der Literaturdaten. Um die Weiterentwicklung und Wartung
des Plugins zu vereinfachen, wurden wichtige Module durch Subplugintypen realisiert.
Die folgende Abbildung 1 gibt einen Überblick über die vier wichtigsten Subplugin-Typen
(Suchquellen, Parser, Enricher und Converter) sowie deren bisherigen Implementierungen.
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Abbildung 1: Grundarchitektur des Plugins mit Subplugins und aktuellen Implementierungen

5.1 Suchquellen

Das Subplugin Suchquellen ermöglicht die Literatursuche mit verschiedensten Protokol-
len und Datenbanken. Das Subplugin implementiert hierzu lediglich die Logik für ein
bestimmtes Suchprotokoll und wird durch die Realisierung eines Interfaces in das Plugin
integriert. Durch die Entwicklung eines Subplugins dieses Typs kann das Plugin um belie-
bige Suchprotokolle und Datenbanken erweitert werden.
Die Verwaltung der spezifischen Informationen der Suchquelle erfolgt über ein Formular
des Plugins. Dies ermöglicht es auch Nicht-Informatikern Suchquellen eines bestimmten
Typs anzulegen und zu bearbeiten. Welche Parameter zum Anlegen einer neuen Suchquel-
le benötigt werden, ist im jeweiligen Subplugin definiert.
Lediglich der Moodle-Administrator ist berechtigt neue Suchquellen anzulegen, die jewei-
ligen Konfigurationen anzupassen sowie Suchquellen zu aktivieren und deaktivieren. Dies
erfolgt komfortabel über ein entsprechendes Formular des Plugins. Im Weiteren werden
die bereits implementierten nutzbaren Subplugins kurz umrissen.

Mit dem Z39.50-Protokoll bietet das z3950-Subplugin die Unterstützung für das momen-
tan am meisten genutzte Suchprotokoll im Bereich der Bibliotheken an. Für die Imple-
mentierung des Subplugins wird auf die PHP-YAZ-Bibliothek der Firma Index Data9

zurückgegriffen. Mit Hilfe der PHP-YAZ-Bibliothek ist die Erzeugung eines Z39.50-Client,
über den die Kommunikation mit dem Z39.50-Server der Bibliothek realisiert wird, leicht
zu realisieren. Als Rückgabeformat wird auf das gängige MARC21-Format benutzt. Zur

9vgl. http://www.indexdata.com/phpyaz
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Vereinfachung des anschließenden Parsen der Ergebnisse in eine interne Repräsentation
werden die MARC21-Einträge in einer XML-Kodierung angefordert. Für das Subplugin
sind eine Z39.50-Suchquelle des Servers sowie das sogenannte Z39.50-Profil mit anzu-
geben. Über dieses Profil wird festgelegt welche Indizes der Suchquelle durchsuchbar
sein sollen. Es empfiehlt sich hierfür den Index für die Volltextsuche zu nutzen. Die
Möglichkeit feste Indizes und Bezeichnungen zu nutzen wurde an dieser Stelle zu Guns-
ten dieser wesentlich flexibleren Variante verworfen, da nicht alle Server alle Indizes für
die Durchsuchung anbieten müssen. Mit der implementierten Lösung können gezielt nur
benötigte und unterstützte Indizes für eine bestimmte Suchquelle konfiguriert werden.

Als Nachfolger von Z39.50 wird auch SRU über das SRU-Subplugin unterstützt. Anders
als bei dessen Vorgänger wird für die Nutzung von SRU hier kein zusätzlicher Client
benötigt. Das Protokoll kann über gängige Technologien in PHP genutzt werden und
benötigt keinen aufwendigen Client. Wie auch bei Z39.50 wird auch bei SRU das MARC21-
Format für das Abfragen der Ergebnisse genutzt. Dies führt dazu, dass der gleiche Parser
wie für die Z39.50-Suchquellen benutzt werden kann. So entfällt der Aufwand für die Im-
plementierung eines eigenen Parsers. Zum Anlegen einer Suchquelle muss lediglich der
SRU-Server angegeben werden. Die bereitgestellten Context Sets und deren Indizes wer-
den vom Subplugin automatisch über die Explain-Operation abgefragt. Dabei entscheidet
sich das Plugin für das Context Set mit den meisten Indizes. Das Suchformular für diese
Suchquelle wird nach dieser Abfrage dynamisch mit den Bezeichnern der Indizes aufge-
baut. Dadurch passt sich das Subplugin selbständig an eine bestimmte Suchquelle an und
erspart zusätzlichen Konfigurationsaufwand.

Das SRU-GBV-Subplugin ist ein auf den SRU-Server des Gemeinsamen Bibliotheksver-
bund (GBV) zugeschnittenes Subplugin. Anhand eines speziellen Codes zur Kennzeich-
nung der einzelnen Bibliotheken im Verbund kann die entsprechende Bibliothek über die-
ses Subplugin durchsucht werden. Dies ermöglicht es Bibliotheken im GBV, die selbst
über keinen SRU-Server verfügen, gezielt über das SRU-Protokoll abzufragen. Die Konfi-
guration des Subplugins reduziert sich hierbei auf die Angabe der sogenannten Libid der
spezifischen Universitätsbibliothek.

Das XML PICA-OPAC-Subplugin implementiert die Anbindung an den OPC4 der Firma
OCLC. Die Anbindung erfolgt über eine proprietäre XML-Schnittstelle des OPACs und
nutzt somit kein standardisiertes Suchprotokoll. Deshalb lassen sich durch dieses Sub-
plugin lediglich entsprechende OPACs der Firma OCLC einbinden. Die Anbindung eines
Katalogs über dieses Subplugin ist besonders dann interessant, wenn für diesen Katalog
kein SRU- oder Z39.50-Server genutzt werden kann. Für die Suche werden die Parame-
ter per HTTP GET an den OPAC gesendet. Dieser Antwortet mit der XML-Kodierung
der Ergebnisse im PICA+-Format. Für die Übersetzung in die interne Repräsentation der
Literaturdaten nutzt das Subplugin dann einen entsprechenden Parser.
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5.2 Parser

Nachdem ein Subplugin vom Typ Suchquelle erfolgreich eine Suche auf einer Suchquelle
durchgeführt hat, übernimmt ein Subplugin vom Typ Parser. Dieses Subplugin übersetzt
die Suchergebnisse aus dem Quellformat in die interne Repräsentation des Plugins. Da
unterschiedliche Suchquellen gleiche Bibliotheksformate wie MARC21 oder PICA+ be-
nutzen, wurde für die Parser ein eigener Subplugintyp entwickelt. Mehrere Suchquellen-
Subplugins können so denselben Parser nutzen und müssen diesen nicht neu implementie-
ren. Für die bereits implementierten Suchquellen werden Parser für die Formate MARC21
und PICA+ benötigt. Diese wurden ebenfalls implementiert und übersetzen die jeweiligen
Formate in die interne Repräsentation innerhalb des Plugins.

5.3 Enricher

Ein Subplugin dieses Typs dient dem Anreichern von Literaturdaten um zusätzliche Infor-
mationen. In vielen Fällen sind Suchergebnisse nicht vollständig und bestimmte Informa-
tionen fehlen. Das Subplugin Enricher dient zur Ergänzung mit optionalen Informationen
aus anderen Datenquellen. Mit der aktuellen Implementierung lassen sich so Buchcover
oder Rezensionen zu einem Werk nachladen. Dadurch kann das Plugin Literaturdaten at-
traktiver darstellen und dadurch für den Nutzer einen Vorteil gegenüber einem anderen
Literaturkatalog darstellen.

Um die Literaturdaten um einem Buchcover anzureichern wurde die Amazon Product Ad-
vertising API genutzt. Über einen SOAP Web Service kann so auf Informationen über
das Amazon-Angebot zugegriffen werden. Durch die Suche nach der ISBN eines Buches
lassen sich so von Amazon Buchcover und weitere Informationen abfragen. Der Ama-
zon Web Service (AWS) wird über eine PHP-Bibliothek von Amazon direkt in das Plugin
integriert.

5.4 Converter

Der Subplugintyp Converter es Formate für den Im- und Export von Literaturdaten zu
implementieren. Dieser Subplugintyp ist wie der Subplugintyp für die Suchquellen mit
einem zu implementierenden Interface versehen, so dass eigene Converter leicht nachge-
pflegt werden können. Subplugins vom Typ Converter könnnen den Im- oder Export als
auch beides implementieren.

Mit dem BibTex-Format wurde bereits ein weit verbreitetes Format zum Austausch von
Literaturdaten integriert. Weitere Formate können durch die Implementierung eines neuen
Subplugins vom Typ Converter ebenfalls leicht ergänzt werden. Die Bereitstellung ver-
schiedener Austauschformate ermöglicht es die Literaturdaten auch in anderen Systemen
zu nutzen. Besonders die im nächsten Kapitel vorgestellten Web Services bieten eine sehr
gute Möglichkeit auf die Funktionen der Converter zuzugreifen.
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5.5 Plugin-Core

Um die Subplugins in das Plugin zu integrieren, musste eine Architektur entwickelt wer-
den, die es erlaubt, diese einfach auszuwechseln und durch andere zu ersetzen. Das soge-
nannte Pipe and Filter Pattern10 bietet dazu die ideale Grundlage. Der Plugin-Core imple-
mentiert dazu die Pipe des Patterns und übernimmt die Steuerung der einzelnen Prozesse,
die als Filter in den einzelnen vorgestellten Subplugins implementiert sind. Prozesse sind
in diesem Kontext das Suchen nach Literatur, das Veröffentlichen von gesuchter Litera-
tur und/oder bereits verwalteter Literaturlisten sowie das Importieren und Exportieren von
Literatur.

Neben der logischen Zusammenführung der einzelnen Prozesse ermöglicht der Plugin-
Core auch den direkten Zugriff auf die Literaturdaten über entsprechende Web Services.
Dadurch ist es möglich in einer standardisierten Weise Literaturlisten zu im- und expor-
tieren. Für die Realisierung dieser Web Services wird die interne Web Service API von
Moodle genutzt. Diese ermöglicht es sämtliche Funktionen des Plugins über Web Ser-
vices anzubieten und somit beispielsweise die Funktionalität des Plugins in eine SOA zu
integrieren. Jeder Moodle-Nutzer muss einzeln für den entsprechenden Web Service von
einem Administrator freigeschaltet werden und authentifiziert sich gegenüber dem Web
Service anhand eines Tokens. Das Plugin bietet aktuell jeweils einen Web Service zum
Export und Import an. Die Art der jeweiligen Web Services die von Moodle angeboten
werden ist dabei nicht festgelegt und es kann zwischen AMF-, REST-, SOAP-, und XML-
RPC-Web Services gewählt werden.

Der Export-Web Service bietet drei Funktionen zum Export von Literaturlisten an. Da-
bei kann ein Nutzer lediglich seine eigenen oder öffentlichen Literaturlisten exportieren
oder anzeigen lassen. Die erste Funktion get export formats dient dem Abfragen der vom
Web Service unterstützten Exportformate. Die zweite Funktion get literature lists liefert
zu einem bestimmten Benutzer, der als Id übergeben wird, die zugehörigen zum Export
freigegebene Literaturlisten. Ist der aufrufende und der abzufragende Benutzer identisch
werden alle gefundenen Literaturlisten als Ergebnis zurückgegeben. Handelt es sich nicht
um denselben Benutzer werden lediglich die als öffentlich gekennzeichneten Listen aus-
gegeben. Die Funktion export realisiert den eigentlichen Export der Literaturlisten.

Für den Import von Literatur bietet der Import Service zwei Funktionen über die Web
Service API von Moodle an. Der Import von Literatur ist nur in das eigene Profil des
Nutzers möglich. Der Import von Listen in das Profil eines anderen Nutzers wird zu diesem
Zeitpunkt nicht unterstützt. Die Funktion get import formats liefert eine Liste der vom
Plugin unterstützten Importformate. Die zweite Funktion import realisiert den eigentlichen
Import.

10Das Pipe and Filter Pattern definiert ein Architekturmuster für den Softwareentwurf. Bei der Verarbeitung
von Informationen durchlaufen diese dabei mehrere Stationen. Die sogenannten Filter dienen dabei der Bearbei-
tung der Informationen und werden durch die Pipe verbunden.
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6 Diskussion der Ergebnisse

Das Pipe and Filter Pattern bietet eine einfache Form der Weiterentwicklung des Plugins.
Das Plugin ist an jegliche Bibliothekskataloge, Suchprotokolle und Bibliotheksformate
anpassbar und bietet bereits eine nahezu flächendeckende Anbindung an gängige Kata-
loge und Verbunde. Bei der Implementation ist aufgefallen, dass sich die Konzepte zwi-
schen Z39.50 und SRU fast gleichen, jedoch das Definieren des gesuchten Objekts und
das Anzeigen der verfügbaren Indizes bei SRU wesentlich intuitiver ist. Die Context Sets
sind von einem menschlichen Benutzer einfacher zu verstehen als die Attribute Sets des
Z39.50-Protokolls. Weiterhin ist das Nutzen des TCP/IP-basierten Z39.50 Protokolls nur
über spezielle Clients möglich. Ohne die existierende Lösung mittels des vorgefertigten
Clients über PHP-YAZ wäre die Anbindung mittels Z39.50 nur mit erhöhtem Mehrauf-
wand machbar gewesen. SRU hingegen nutzt das HTTP-Protokoll und kann bereits mit
Browsern abgefragt werden. Leider setzen bisher nur wenige Bibliotheken SRU ein, so
dass eine Anbindung meist über die Verbunde erfolgen muss oder entsprechend direkt mit
Z39.50.
Mit den zwei implementierten Formaten PICA+ und MARC21 können bereits die Mehr-
heit der Kataloge angesprochen werden. Von Bibliothek zu Bibliothek kann es jedoch zu
Abweichungen innerhalb der Schemata kommen, so dass unter Umständen existierende
Parser angepasst werden müssen.

Abbildung 2: Literatur in einem Kurs hinzufügen: (1) Auswahl der Ressource (Literatur), (2) Such-
quelle festlegen, (3) Suchkriterien eingeben, (4) markierte Ergebnisse in den Kurs übernehmen

Erste Erfahrungen mit dem Plugin sind als positiv zu betrachten. Die Einbindung von Li-
teratur in einen Kurs erfolgt wie gewohnt bei Aktivitäten / Ressourcen in Moodle. Die
Handhabung ist intuitiv und mit wenigen Schritten kann Literatur in einen Kurs anspre-
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chend aufbereitet und veröffentlicht werden. Der Zugriff auf die Literatur ist mittels Links
zur jeweiligen Ressource in einem Katalog realisiert. Ausbaufähig sind die Export- und
Import-Funktionalitäten von Listen. Bisher wird lediglich BibTeX als Format unterstützt.
Um eine breite Akzeptanz zu erreichen müssen langfristig weitere Literaturformate wie
EndNote oder RIS angeboten werden.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde eine Lösung vorgestellt, die eine integrierte Literaturverwaltung in Form eines
Moodle-Plugins realisiert. Dazu wurden zunächst einschlägige Suchprotokolle wie Z39.50
und SRU mit den jeweiligen Formaten PICA+ und MARC21 betrachtet. Anschließend
wurde auf die leicht erweiterbare und modular aufgebaute Grundarchitektur eingegangen.
Das entwickelte Plugin bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verwaltung von Litera-
turlisten und des Durchsuchens von Bibliotheksbeständen. Mit Hilfe des Plugins werden
die Bibliotheksfunktionen und das Learning Management System Moodle enger verzahnt.
Die mögliche Anreicherung der Literatur um Buchcover und Rezensionen erhöht weiter-
hin die Attraktivität der jeweiligen Moodle-Kurse. Das Plugin ist ein gelungenes Beispiel
dafür, dass die Verknüpfung verschiedener heterogener Systeme neuen Nutzen aus beste-
henden Informationen generieren kann.
In den folgenden Monaten wird das Plugin breiten praktischen Nutzertests unterzogen.
Weiterhin werden Literaturformate und Anreicherungsquellen ergänzt. Das Plugin befin-
det sich im Moment im Moodle-Community-Review und wird voraussichtlich in nächster
Zeit als offizielles Moodle-Plugin jedem zur freien Verfügung stehen.
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Abstract: Die aktuelle IT-Infrastruktur von Hochschulen besteht aus einer Vielzahl
von Diensten und Web-Anwendungen und weist eine starke Heterogenität auf. Gleich-
zeitig wird von Studierenden und Dozenten ein umfassendes Wissen über diese Sys-
teme vorausgesetzt und eine intensive Nutzung und Beteiligung erwartet. Vor diesem
Hintergrund haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem es möglich ist, spieletypi-
sche Elementen in spielefremde Kontexte wie Lernmanagement- oder Bibliothekssys-
teme zu integrieren. Somit wird die Neugier der Anwender genutzt um die verschie-
denen Systeme zu erkunden, während sie gleichzeitig für deren Nutzung mit virtuel-
len Auszeichnungen (Badges) belohnt werden. Die Nutzung einer Service-orientierten
Architektur für die Gamification erlaubt dabei eine flexible Integration in die verschie-
densten Systeme einer Hochschule. Als Anwendungsfall wurde eine Integration in das
Lernmanagement-System Stud.IP prototypisch realisiert und evaluiert.

1 Motivation

An Hochschulen wird heute eine Vielzahl von Software-Systemen eingesetzt. Neben An-
wendungen zur Ressourcenverwaltung wie Bibliotheks- und Druckersysteme werden ins-
besondere Lernplattformen wie Stud.IP1 sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden
verwendet. Dieser Umfang und die Komplexität der einzelnen Systeme stellen für die Nut-
zer einige Herausforderungen dar. Um diese Komplexität für den Anwender transparent
und nutzbar zu machen, widmet sich die Forschung im Bereich der pervasiven Univer-
sität beispielsweise der kontextbewussten Verknüpfung dieser Systeme, mit dem Ziel die
Nutzer proaktiv in verschiedenen Situationen zu unterstützen [TL09]. Des Weiteren ist
ein Großteil der Anwendungen stark auf Interaktionen mit dem Nutzer angewiesen. Diese
müssen dazu zum einen die verfügbaren Funktionen kennen und zum anderen ein Interesse
daran haben dauerhaft an den Systemen zu partizipieren.

Eine zunehmend angewandte Methode zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist Ga-
mification, die Verwendung von spielerischen Mitteln in der Gestaltung von Anwendun-
gen [DKND11]. Mithilfe von Mechaniken aus Spielen können das Interesse der Nutzer

1http://www.studip.de
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geweckt und positive Gefühle in ihnen hervorgerufen werden. Weit verbreitet ist dazu
beispielsweise die Belohnung ihrer Interaktionen. Das Erreichen höherer Level oder die
Vergabe von virtuellen Auszeichnungen, sogenannter Badges, setzt dieses Vorhaben um.
Gleichzeitig wirkt es zielführend, da die notwendigen Kriterien im Vorfeld feststehen und
publiziert werden.

Auf diese Art kann die Neugier der Anwender genutzt werden, um sie mit den Funkti-
onsweisen neuer Systeme zu vertraut zu machen. Weiterhin ist es durch den geschickten
Einsatz kurz- und langfristiger Ziele möglich, ihre Aktivität auch über einen längeren Zeit-
raum zu erhalten. Davon profitieren zum Beispiel Crowdsourcing-Systeme, die auf die Be-
reitstellung von Inhalten durch Nutzer angewiesen sind. Der Einsatz dieser “Gamification”
in Anwendungen im Bereich der Bildung ist besonders vielversprechend, da speziell beim
Lernen eine Regelmäßigkeit notwendig ist und viele Nutzer bereits aus einer Generation
kommen, die mit Videospielen aufgewachsen ist. Es ist zu erwarten, dass gerade sie eine
hohe Bereitschaft mitbringen, sich durch den Einsatz von Elementen aus Spielen auch in
anderen Kontexten motivieren zu lassen.

Mehrere der von Hochschulen eingesetzten Systeme erzielen durch den Einsatz von vir-
tuellen Auszeichnungen Vorteile. Jedoch ist es nur für bestimmte Dienste sinnvoll diese
anzubieten. So existieren Systeme, die für Lehrende und Lernende entweder keine perso-
nalisierten Schnittstellen bereitstellen oder die nur selten frequentiert werden, wie es bei
Bibliothekssystemen der Fall ist. Der Motivationseffekt wäre hier zwar wünschenswert
aber nur gering. Andererseits existieren mit Lernmanagament-Systemen und Lernanwen-
dungen beispielsweise Plattformen, die regelmäßig besucht werden und somit für die
Präsentation der Auszeichnungen besonders geeignet sind. Die Verteilung der Dienste im
universitären Rahmen impliziert eine gemeinsame Lösung. Dazu wird in diesem Beitrag
ein Gamification-Konzept vorgestellt, das es den verschiedenen Systemen durch die Nut-
zung einer Service-orientierten Architektur ermöglicht, als Anbieter oder Konsument vir-
tueller Auszeichnungen teilzunehmen.

In Kapitel 2 werden ähnliche Ansätze für den Einsatz von Gamification im Bereich der
Bildung aufgezeigt, bevor daraufhin in Kapitel 3 das Konzept “Gamification as a Service”
näher erläutert wird. Das CASA-System für einen kontextbewussten Dienstzugriff wird in
Kapitel 4 vorgestellt, da es als Anwendungsfall für eine prototypische Implementierung
genutzt wird, auf die in Kapitel 5 eingegangen wird. Kapitel 6 zeigt das Konzept für eine
Evaluation, mit deren Hilfe die Wirkung der “Gamification as a Service” überprüft wer-
den soll. Abschließend fasst Kapitel 7 die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick
darauf, wie die Arbeit fortgesetzt werden kann.

2 Verwandte Arbeiten

Mithilfe von Gamification-Frameworks ist es möglich Spielemechaniken einfach in An-
wendungen zu integrieren. Eine Umsetzung ist Mozilla Open Badges, das beispielsweise
seit Mai 2013 in dem Lernmanagement-System Moodle eingesetzt wird. Ein ähnliches
Konzept wird in der Plattform Stud.IP mit dem Achievements-Plugin realisiert.
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2.1 Mozilla Open Badges

Die Mozilla Foundation versucht mit dem Framework Open Badges2 alternative Lernme-
thoden zu fördern und Lernerfolge sichtbar zu machen. So kann heute eine Vielzahl von
Kompetenzen in unterschiedlichen Gebieten sowie Soft Skills außerhalb offizieller Ein-
richtungen erworben werden, beispielsweise in frei zugänglichen Learning-Communities.
Dafür existieren oft keine Nachweise, die zum Beispiel bei Bewerbungen, der Suche nach
Arbeitsgemeinschaften oder zum weiteren Lernen genutzt werden können. Ziel der Open
Badges von Mozilla ist es hier Abhilfe zu schaffen [The12].

Abbildung 1: Organisation des Mozilla Open Badges Frameworks

Die Infrastruktur wird in Abbildung 2.1 dargestellt. In deren Mittelpunkt steht der Learner,
der von einem Issuer, beispielsweise einem Online-Lernprogramm, Badges erhält. Diese
kommen in seinen von Mozilla zentral bereitgestellten Rucksack und können dort von
ihm verwaltet werden. Die Badges können, je nach Einstellungen des Nutzers, von jedem
beliebigen Displayer dargestellt werden. Somit finden sie sich auf persönlichen Webseiten,
in sozialen Netzwerken und auf Plattformen für Arbeitssuchende wieder.

In dem Lernmanagement-System Moodle werden Mozilla Open Badges seit der Version
2.5 eingesetzt. Mit der Gamification sollen sowohl die Nutzeraktivität als auch die Kurs-

2http://www.openbadges.org
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Abbildung 2: Anwendung der Open Badges in der Lernplattform Moodle

vollendungen erhöht werden. Dozenten und Administratoren können Badges erstellen und
verwalten [Moz13]. Diese werden anschließend mit der Erfüllung ihrer Kriterien automa-
tisch verliehen, durch eine individuelle Mitteilung bekannt gegeben und im Nutzerprofil
aufgelistet, wie Abbildung 2.1 illustriert. Nutzer können selbst entscheiden, welche Bad-
ges sie anzeigen und ob sie diese in einen externen Rucksack laden.

2.2 Gamification in Stud.IP

Das Lernmanagement-System Stud.IP beinhaltet ein Punkte- und Rangsystem, mit dem
bereits ein Konzept der Gamification umgesetzt ist. In einer Score-Liste werden Nutzer
nach ihrer Punktezahl sortiert aufgelistet, die durch eine Formel bestimmt wird. Diese ist
zwar im Quelltext einsehbar, aber nicht weiter dokumentiert und somit für den Großteil
der Anwender vollkommen intransparent. In dem Entwicklungs- und Anwendungsforum
von Stud.IP wurde 2011 eine Diskussion angestoßen, das Punkte-System abzuschaffen
oder grundlegend zu verändern. Es wurde kritisiert, dass nur sehr wenige Nutzer ihren
Punktestand veröffentlichen und das System demzufolge kaum Aufmerksamkeit erhält.
Die Ursachen werden in den Punkten und Rängen gesehen, die als veraltet betrachtet wer-
den. Des Weiteren bezieht die Formel viele hinzugekommene und relevante Faktoren nicht
in die Berechnung der Punkte ein.

Auf der Grundlage einer Diskussion im Entwicklungs- und Anwendungsforum, in der das
System als veraltet und unbeachtet kritisiert wird, kam es zu der Entwicklung eines neu-
en Plugins. Mit diesem kann Stud.IP um Achievements beziehungsweise Badges erwei-
tert werden kann. Nutzer können Badges erhalten, indem sie beispielsweise ein Profilbild
hochladen, Freunde hinzufügen, Forenbeiträge oder Studiengruppen erstellen. Durch eine
jeweilige Beschreibung erkennen Nutzer, was sie tun müssen, um diese Trophäe zu erhal-
ten. Sie können auch die Achievements anderer Nutzer auf deren Profilseiten betrachten.

Momentan befindet sich das Plugin zwar noch nicht auf dem offiziellen Marktplatz, steht
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aber bereits Open-Source zur Verfügung3 und wird mindestens im Entwicklungs- und An-
wendungsforum sowie von dem Projekt “eLearning und LebensLangesLernen”, kurz eL4,
verwendet.

3 Gamification as a Service

Die Integration vieler Spielemechaniken in Anwendungen muss mit deren Entwicklung
von Grund auf einhergehen. Beispielsweise ist es schwierig eine Handlung, möglicherweise
in Form einer Erzählung, nachträglich in ein System einzubringen. Gerade eine derartige
Ergänzung ist bei der Vielzahl der im Rahmen einer pervasiven Universität eingesetzten
Dienste und Systeme jedoch unabdingbar.

Die Elemente, die hierfür besonderes geeignet sind, werden zur Belohnung und zum Auf-
bau der Reputation der Nutzer verwendet. Dazu zählen zum Beispiel Punkte, Ränge, Level,
Trophäen, Badges und insbesondere Feedback. Diese Art der Elemente, die im Folgenden
als Achievements bezeichnet werden, sollen mithilfe des Gamification-Systems bereitge-
stellt werden. Im Speziellen wird ein Konzept für Badges erarbeitet, das in ähnlicher Wei-
se für Punkte, Level und andere Konzepte ausgebaut werden kann. Für diese besteht im
Gegensatz zu Badges die Notwendigkeit Ranglisten zu erstellen, damit sich die Nutzer
untereinander vergleichen können. Da sich jedoch nicht alle Menschen mit diesem Wett-
bewerb identifizieren und er infolgedessen ihren Lernerfolg und ihre gegenseitige Hilfsbe-
reitschaft hemmen kann [Kap12], sollten Nutzer nur dann in den Ranglisten für die Nutzer
aufgelistet werden, wenn es von ihnen explizit gewünscht wird.

Die folgende Auflistung zeigt Anforderungen, die an ein Gamification-System für eine
pervasive Universität gestellt werden.

• Bereitstellung einer Architektur zur Verteilung von Achievements, um Anwendun-
gen nachträglich mit Gamification zu erweitern

• Spezielle Umsetzung für Badges als moderne und vielfältige Vertreter für Spiele-
mechaniken

• Dezentrale Organisation für eine bessere Adaptierbarkeit

• Schnittstelle um neue Badges einfach anlegen zu können, zur Förderung einer viel-
seitigen Verwendung

3.1 Konzeption der Badges

Mit dem Gamification-System können verschiedenartige Achievements verwaltet werden.
Diese Arbeit stellt beispielhaft eine Umsetzung für Badges vor. Im Wesentlichen besteht

3http://plugin-dev.studip.de/trac/browser/Achievements/ https://github.com/tgloeggl/Achievements
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Abbildung 3: Beispielhafter Aufbau einer Badge

eine Badge aus einem Bild, einem Namen und Metadaten. Darin enthalten sind die Krite-
rien, für die sie vergeben wurde, und Informationen über den Provider. Tabelle 1 zeigt die
Metadaten anhand eines Beispiels.

Tabelle 1: Metadaten einer Badge
EIGENSCHAFT BEISPIEL

Name der Badge ImageBronze
Titel der Badge Du hast 2 Bilder bereitgestellt.
Beschreibung Diese Badge bekommst du nach der Bereitstellung von 2 Bildern.
Fortschritt Du hast 1 von 2 Bildern bereitgestellt.

Bild
versteckt false
Providerinformationen
Providername CASA
Webseite http://www.informatik.uni-rostock.de/musama.html
Kontakt stefan.wendt@uni-rostock.de
Adresse des Web
Services

http://localhost:8080/AchievementsProvider/
CasaAchievementsProviderWSService?wsdl

Provider können selbst entscheiden, ob sie ihre Badges mit individuellen Bildern ausstat-
ten. Somit liegt die Verantwortung Grafiken bereitzustellen bei den Consumern, denen es
dadurch ermöglicht wird ein einheitliches Layout zu nutzen.

Damit den Nutzern bewusst ist, wie sie die Badges erhalten können, und somit Ziele ver-
mittelt bekommen, werden ihnen alle erreichbaren Badges angezeigt. Ihre Neugier und
ihr Spiel- beziehungsweise Erkundungstrieb kann jedoch auch geweckt werden, indem sie
überraschend belohnt werden. Der Erhalt einer Badge, die im Vorfeld nicht angekündigt
wurde, lässt weitere Überraschungs-Badges vermuten. Dies bestimmt die Eigenschaft ver-
steckt und kann von dem Provider zum Beispiel genutzt werden, um die Nutzer das System
selbstständig erkunden zu lassen.
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3.2 Systemorganisation

Die Verteilung der Dienste einer Universität und das Ziel, das Gamification-System stark
adaptierbar zu gestalten, führt zu einer dezentralen Organisation. Abbildung 3.2 zeigt die
Organisation des Systems und verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den drei Ein-
heiten Provider, Consumer und Broker.

Abbildung 4: Organisation des Gamification-Systems

3.2.1 Consumer

Die Darstellung der Achievements ist Consumern zugeteilt. Sie sind Erweiterungen für
komplexere Anwendungen. Sofern diese Systeme eine Plugin-Schnittstelle besitzen, wird
sie genutzt, um die Achievements zu integrieren. In einer Datenbanktabelle wird gespei-
chert, welche Nutzer bisher welche Badges bekommen haben.

Um Achievements zu integrieren und im eigenen System anzulegen, wird eine Verbin-
dung zu einem Broker hergestellt. Dazu stellt dieser einen Web Service bereit, über den
alle verfügbaren Badges abgefragt werden können. Bei diesem Aufruf kann der Consu-
mer beliebige Parameter übergeben, wie zum Beispiel die Rolle oder die Einrichtung des
Nutzers.

Auch auf die Provider greift ein Consumer zu, um zu erfahren, ob ein Nutzer die verfügbaren
Badges bereits erhalten hat oder gegebenenfalls den Fortschritt abzurufen. Durch die Zu-
teilung dieser Funktionalitäten an die Provider wird der Broker entlastet und im Sinne
der Skalierbarkeit ein Flaschenhals an dieser Stelle weitestgehend vermieden. Fehlschla-
gende Verbindungen zu den Web Services sowie erhöhte Übertragungszeiten dürfen den
Betrieb der Systeme nicht negativ beeinflussen, was beispielsweise mithilfe des Einsatzes
asynchroner Kommunikation ausgeglichen werden kann.

3.2.2 Broker

Bei einer Vielzahl von Anbietern für Achievements ist es umständlich und aufwändig diese
Provider in alle Consumer einzupflegen und durchgehend den aktuellen Stand zu wahren.
Um diese Aufgabe zentral auszuführen und die Ergebnisse an die Consumer zu vermit-
teln existiert der Broker. Er verfügt somit über ein Verzeichnis der Provider und sammelt
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gleichzeitig deren angebotene Achievements um sie anschließend den Consumern bei ei-
ner Anfrage geschlossen zu übergeben.

Durch Parameter, die bei der Abfrage der verfügbaren Achievements übergeben werden
können, entsteht beim Sammeln der Achievements die Möglichkeit, die Auswahl der Pro-
vider einzugrenzen. Dazu ist es notwendig die Provider mit weiteren Metadaten auszustat-
ten, beispielsweise zu ihrem Themengebiet wie “eLearning”, “soziales Netzwerk” oder
“Universitätsdienst”. Consumer können so bestimmen von welcher Bedeutung die Achie-
vements sind. Des Weiteren können sie durch die Parameter entscheiden, ob sämtliche
Achievements oder zum Beispiel nur zusammengefasste Badges übermittelt werden sol-
len. Ein weiterer Anwendungsfall der Parameter ist die Bekanntgabe der Rolle eines Nut-
zers. Für Lehrende und Studierenden können die Absichten der Achievements stark ab-
weichen. Neben einer passenderen Auswahl an Achievements wird gleichzeitig das Da-
tenaufkommen verringert.

3.2.3 Provider

Die dritte Einheit der Architektur sind Provider. Hierunter sind Anwendungen oder IT-
Dienste zu verstehen, die davon profitieren Achievements einzusetzen, um die Motivation
und das Engagement ihrer Nutzer zu fördern. Bibliotheken können beispielsweise ihre
Verwaltungssoftware dazu verwenden, ihre Mitglieder mit Achievements zur pünktlichen
Rückgabe der verliehenen Bücher zu bewegen.

Wie schon bei den Consumern empfiehlt es sich auch hier Plugins zu entwickeln, so-
fern die Möglichkeit dazu besteht. Die Grundlagen ergeben sich größtenteils aus den
Informationen, die vorzugsweise in Datenbanken gespeichert und durch Abfragen leicht
zugänglich sind. Alternativ eignen sich auch Ereignisse oder interne Nachrichtensysteme
als Datenquellen. Zum einen entwickeln Provider daraus Achievements und verteilen sie
an ihre Nutzer, zum anderen müssen sie diese Zuordnungen auch verwalten beziehungs-
weise den aktuellen Fortschritt ausgeben können.

Die Schnittstellen nach außen werden ebenfalls über den Einsatz von Web Services bereit-
gestellt. Somit können Broker auf alle verfügbaren Achievements zugreifen und Consumer
die Abfragen zum Status und Fortschritt durchführen. Dafür ist es notwendig den Provi-
dern einheitliche Vorlagen zu geben und die Schnittstellen zu definieren. Eine Abfrage
ermittelt sämtliche verfügbaren Achievements. Weitere Methoden liefern die Ergebnisse
einer speziellen Art, wie zum Beispiel Badges. Für die Consumer sind Aufrufe zu Status
und Fortschritt der Achievements definiert.

4 Kontextbewusster Dienstzugriff mit CASA

Um die heterogenen IT-Infrastrukturen für Nutzer transparenter zu machen, wurde an der
Universität Rostock CASA (Context-Aware Service Access) entwickelt [LT13]. Es han-
delt sich dabei um ein Konzept zur situationsabhängigen Integration von Diensten in An-
wendungen. Als Dienst wird dabei jede Funktionalität verstanden, die sich in eine Web-
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Schnittstelle kapseln lässt. So lassen sich zum Beispiel Suchmasken von Bibliothekssys-
temen oder Veranstaltungsvideos direkt auf den Seiten der betreffenden Veranstaltung im
Lernmanagement-System einbinden. Dabei erfolgt die Zuordnung der Dienste zu den Si-
tuationen durch den Nutzer, weshalb eine hohe Nutzermotivation essentiell für den Betrieb
des Systems ist.

Abbildung 5: Ablauf der Integration eines Dienstes

Kern des Systems ist der CASA-Knoten, der als separate Einheit das situationsbezogene
Wissen aus verschiedenen Kontextquellen aggregiert. Des Weiteren können Nutzer über
diesen Knoten Dienste mit Situationen verbinden und so zum Beispiel für einen Ort und
Zeitbereich die Webseite der Cafeteria als relevant klassifizieren oder ein Video mit einer
Veranstaltung verknüpfen. Wie in Abbildung 5 dargestellt, orientiert sich die Kommuni-
kation des CASA-Knotens dabei an der einer Service-orientierten Architektur. Nachdem
ein Nutzer einen Dienst im Knoten mit einer Situation verknüpft hat ist dieser für Anwen-
dungen verfügbar. In einem nächsten Schritt kann dann ein CASA-Plugin eine Anfrage
in Form einer Situationsbeschreibung an den CASA-Knoten richten und bekommt die für
diese Situation relevanten Dienstbeschreibungen zurück. Abschließend können dann die
Dienste über das Plugin direkt in die jeweilige Anwendung integriert werden.

Das CASA-Konzept wird aktuell für das Produktivsystem des Stud.IP an der Universität
Rostock umgesetzt. Es wird somit ab dem Wintersemester 2013/14 für potenziell mehr als
15.000 Nutzer im Stud.IP einen Mehrwert bieten. Im Rahmen dieser Entwicklung werden
auch neue Konzepte der Nutzermotivation und Bindung getestet, wie das hier vorgestellte
Gamification-System.
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5 Umsetzung

Eine prototypische Implementierung des dezentralen Gamification-Systems erweitert das
unter 2.2 vorgestellte Achievements-Plugin für Stud.IP als Vertreter eines Consumers und
integriert eine Provider-Komponente in das CASA-System.

5.1 Consumer Stud.IP

Das ursprüngliche Achievements-Plugin für Stud.IP sieht nur für den Einsatz von Badges
vor, die für das Lernmanagement-System selbst relevant sind. Darauf aufbauend wurde es
um die Hinzunahme externer Badges erweitert. Diese wird durch den Aufruf einer Me-
thode des Brokers und das Anlegen neuer Dateien für die Klassen der erhaltenen Badges
realisiert. Die Funktionen der neuen Klassen zur Ermittlung des Status und Fortschritts
des Badges eines Nutzers rufen wiederum die Web Services des jeweiligen Providers auf.
Abbildung 6 illustriert die Abfolge der Aktionen im modifizierten Achievements-Plugin.

Initialisierung des 
Achievements-

Plugin

Abruf der Badges 
vom Broker

Anlegen neuer 
Klassen für Badges

Registrierung der 
neuen Badges

Abruf der Badge-
Statusinformationen von 

Providern
Logout

Abbildung 6: Abfolge der zum Achievements-Plugin hinzugefügten Aktionen

Die Achievements-Übersicht im Stud.IP mit extern bereitgestellten Badges wird in Abbil-
dung 7 gezeigt.

5.2 Achievements Broker

Der prototypische Broker ist als Java-Webanwendung realisiert und wird auf dem Open-
Source Anwendungsserver GlassFish4 ausgeführt.

Der Web Service wird von der GlassFish-Komponente “Metro” unter Nutzung der Java
API for XML Web Services (JAX-WS) generiert. Die Anbindung an den CASA-Achievements-
Provider zur Abfrage aller verfügbaren Badges erfolgt mithilfe dessen Client-Klassen, die
in die Anwendung integriert wurden. Die Parameter, die von einem Consumer übergeben
wurden, werden direkt an die Provider weitergereicht. Eine HashMap garantiert, dass sie
geordnet als Key-Value-Paare verfügbar sind.

4http://glassfish.java.net
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Abbildung 7: Badges-Übersicht im Stud.IP mit externen Badges

5.3 Provider

Provider besitzen, in Abhängigkeit ihrer angebotenen Achievements-Typen, die gleichen
Schnittstellen nach außen. Dazu existiert ein Interface , das einen Web Service definiert
und eine Methode beinhaltet, mit der sämtliche verfügbaren Achievements angefordert
werden können. Für jeden Achievement-Typen wird ein Provider-Interface bereitgestellt.

Das CASA-System ist auf die Aktivität der Nutzer angewiesen, um einen hohen Nutzen zu
erzielen. Die Dienstintegration soll mithilfe von Badges motiviert werden. Dazu werden
beispielsweise die Abstufungen Bronze, Silber und Gold in Abhängigkeit der Anzahl der
bereitgestellten Dienste eingesetzt.

Zu diesem Zweck wurde eine Instanz eines Badges-Providers im Rahmen der prototy-
pischen Implementierung für das CASA-System entwickelt. Diese ist in Form einer ei-
genständigen Komponente realisiert, die von dem CASA-Knoten mittels Nachrichten über
neu hinzugefügte Dienste informiert wird. Damit eine umfangreiche Grundlage für vielfältige
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Achievements aufgebaut wird, werden für jeden integrierten Dienst Informationen über
seine Art sowie seine Herkunft, wie Benutzer, Zeit und Veranstaltung, erfasst.

6 Evaluation

In einem IT-Unternehmen mit circa 400.000 Angestellten wurde festgestellt, dass sich der
Einsatz einer Gamification-Erweiterung sowohl kurz- als auch langfristig positiv auf die
Nutzeraktivität auswirkt [TMD12]. Ein Punkte und Level kombinierendes System wur-
de für eine Hälfte des Unternehmens sechs Monate lang in dem firmeninternen sozialen
Netzwerkdienst eingesetzt. Daraufhin produzierte diese deutlich mehr Inhalt produzierte
als die andere Gruppe.

Für das Konzept dieser Arbeit ist eine ähnliche Evaluation geplant, die mit der des CASA-
Systems im Sommer 2013 gekoppelt wird. Die Nutzer können ebenfalls in zwei Gruppen
geteilt werden. Während die erste Hälfte nur mit dem CASA-System konfrontiert wird,
kommt in der zweiten Hälfte die Gamification hinzu. Anhand von drei Thesen soll im
Anschluss an die Testphase der Einsatz der Gamification inhaltlich bewertet werden:

I Das Gamification-System wirkt unter Auslösung positiver Gefühle extrinsisch moti-
vierend.

II Die Aussicht auf den Erwerb von Trophäen in Verbindung mit der Bekanntgabe des
Fortschritts hat direkten Einfluss auf die Anteilnahme der Nutzer.

III Der gezielte Einsatz von Gamification fördert
i) das Erkundungsverhalten in neuen Systemen.

ii) das Engagement in nutzerbeteiligungsorientierten Systemen dauerhaft.

Die Auswertung sollte sich auf objektive Ergebnisse und subjektive Wahrnehmungen stützen.
Für erstere werden in [Mun11] folgende Kriterien empfohlen:

• Seitenaufrufe pro Besucher

• verbliebene Zeit auf einer Seite

• gesamte Zeit pro Nutzer

• Frequenz der Besuche

• Partizipation

• Wandlung

Das Ziel der Badges für CASA ist nicht, die Nutzer lange auf den Webseiten zu halten,
sondern ihre Beteiligung beim Produzieren von Inhalten zu steigern. Die Kriterien wer-
den daran angepasst. In der Datenbank des CASA-Achievment-Provider wird gespeichert,
welche Nutzer wann welche Dienste hinzugefühaben. Werden dieselben Informationen
auch für die Nutzer registriert, die nicht mit der Gamification arbeiten, und zusätzlich die
Datenbanken des Stud.IPs ausgewertet, können die beiden Gruppen auf dieser Grundlage
miteinander verglichen werden.
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Zur Untersuchung der Thesen werden die folgenden Informationen ausgewertet:

• Wie viele Dienste stellen Nutzer insgesamt bereit? (I, II, III)

• Wie verhält sich die Anzahl der Dienste pro Woche auf den gesamten Testzeitraum?
(I, III.i, III.ii)

• Werden Medien-Typen, die von Badges explizit gefordert werden, häufiger bereit-
gestellt? (I, II)

• Wie oft rufen Nutzer die Übersicht der Badges während einer Stud.IP-Sitzung auf?
(I, II)

• Wie oft werden mehr Dienste eines Medien-Typs bereitgestellt, als es durch Badges
honoriert wird? (III.ii)

Die subjektiven Wahrnehmungen lassen sich durch Befragung der Nutzer im Anschluss
an die Testphase ermitteln. These I wird zum Beispiel durch folgende Fragen untersucht.

• Löste der Erhalt einer neuen Badge positive Gefühle bei Ihnen aus?

• Wie gefällt Ihnen der Einsatz von Trophäen allgemein?

Die folgenden Fragen dienen zur Validierung von These II.

• Hatten die Badges Einfluss auf ihre Bereitstellung von Inhalten?

• Haben Sie regelmäßig geprüft, welche Badges Sie bereits besitzen?

Für These III werden die nachstehenden Fragen gestellt.

• Wurden Sie durch Badges motiviert, das System intensiver zu erkunden?

• Wie oft haben Sie nachgesehen, welche Badges Sie noch bekommen können?

Die Evaluation steht aktuell noch aus, da das System sich noch in der Umsetzung befindet
und sich erst im Produktivbetrieb mit mehreren unterstützten Veranstaltungen belastbare
Ergebnisse erheben lassen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein System entwickelt, mit dem Anwendungen und Dienste um
eine Gamification-Komponente erweitert werden können. Prinzipiell ist dies für zwei Ein-
satzzwecke möglich, für die Bereitstellung und für die Anwendung respektive Darstellung
von Spieleelementen. Daraus ergibt sich die Beschränkung auf herausfordernde und be-
lohnende Elemente, die als “Achievements” bezeichnet werden. Eine entsprechende Rea-
lisierung wurde in einem Konzept für “Badges” erarbeitet. In diesen sind verschiedene
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Spielemechaniken vereint, wie zum Beispiel Ziel, Fortschrittsanzeige, Wettbewerb und
Belohnung.

Das System ist als verteilte Anwendungen konzipiert und besteht aus den drei Kompo-
nententypen Provider, Broker und Consumer. Auf diese Weise ist es auf der einen Sei-
te möglich, Achievements von vielen verschiedenen Anbietern zu verwalten, im univer-
sitären Kontext beispielsweise von der Bibliothek oder einer Lernsoftware. Auf der an-
deren Seite kann es somit auch mehrere Anwendungen geben, in denen die Trophäen der
Nutzer dargestellt werden.

Die prototypische Umsetzung zeigt die Anwendbarkeit für die Dienste und Anwendungen
in einer pervasiven Universität. Dazu wurde eine Provider-Komponente für das CASA-
System entwickelt. Die Badges die hier verwaltet werden, sollen die Nutzeraktivität bei
der Integration von Diensten motivieren, insbesondere bei der Bereitstellung von medialen
Inhalten wie Bildern, Videos, MP3s et cetera. Für die Lernmanagement-Plattform Stud.IP
wurde beispielhaft ein Consumer umgesetzt, der sich insbesondere eignet um die Badges
aller Dienste darzustellen.

Die Durchführung der Evaluation steht aus und wird in Verbindung mit der des CASA-
Systems im Sommer 2013 angestrebt. Der Begriff “Gamification” ist noch sehr jung und
entsprechende Umsetzungen werden zunehmend von Produkt- und Software-Herstellern
entwickelt und angewandt. Somit findet eine Sensibilisierung für diese Gestaltung der Be-
nutzerinteraktion gerade statt. Sowohl diese Tatsachen als auch die Erfahrungen anderer
Entwickler [TMD12] lassen ein positives Ergebnis, in Form einer erhöhten Nutzerbeteili-
gung, erwarten.

Aufbauend auf die Ergebnisse der Evaluation kann das Konzept beispielsweise für Punkte
und Level erweitert werden. Gerade durch Abwechslungsreichtum, der mit der Kombi-
nation verschiedener Spielemechaniken gesteigert werden kann, ergibt sich die Wirkung
von Gamification. Aus diesem Grund ist es zudem notwendig weitere Konzepte für den
sinnvollen Einsatz von Achievements zu entwickeln.
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Abstract: Mit diesem Beitrag wird das sich in der Entwicklung befindliche 

Framework zum Cloud-basierten Datenmanagement im klinischen Umfeld – 

Cloudi/o1 – umrissen. Im Fokus des Projekts steht ein flexibles, 

anwenderorientiertes und zugleich sicheres System zur Datenerhebung mittels 

Tablet-PC, Datenspeicherung in der Cloud sowie der Möglichkeit des 

Datenimports von medizinischen Drittgeräten für den speziellen Anwendungsfall 

im Rahmen klinischer Studien. Es kommt zu einer Beschreibung verschiedener auf 

das Framework wirkenden Standards und Applikationen, einer differenzierten 

Darstellung der Framework-Komponenten sowie der Beschreibung des 

Validationsszenarios. 

1 Einleitung 

In klinischen Studien kommt es immer wieder zu einer Anhäufung von großen 

Datenmengen, die strukturiert und sicher abgelegt und gespeichert werden müssen. 

Darüber hinaus stammen die erhobenen Daten aus verschiedenen Datenquellen wie 

beispielsweise einer Probandenbefragung, Messergebnisse aus verschiedensten 

diagnostischen Verfahren und Geräten oder der klassischen ärztlichen Anamnese. Durch 

die Vielzahl von Datenquellen kommt es trotz zunehmender Digitalisierung im 

medizinischen Umfeld oftmals zu einer Datenerhebung mittels Papier [Co06]. Dies lässt 

sich unter anderem auf das Vorliegen bereits validierter Fragebögen in Papierform 

zurückführen. Die so erfassten Daten werden im Nachgang digitalisiert. Dieser Prozess 

bietet eine relativ hohe Angriffsfläche für Datenverluste und/oder negative 

Auswirkungen auf die Datenkonsistenz durch die Möglichkeit von Fehleinträgen. Dies 

gilt es auf Grund der Datensicherheit und Datenintegrität in klinischen Studien zu 

verhindern. Daraus resultiert das gesteigerte Interesse der Forschenden an digitalen 

Möglichkeiten der Studiendokumentation [Pa11].  

                                                           
1 www.cloudi-o.de 
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Dieser Beitrag stellt den Rahmen des vom Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung geförderten Projektvorhabens Cloudi/o vor. Dieses will im Vergleich zu 

anderen Digitalisierungsansätzen wie digitalen Stiften, Nutzung von Standalone Personal 

Digital Assistants (PDA), Hybrid PDAs oder verschiedenster Scanner-Lösungen im 

Bereich der digitalen Datenmanagementstrukturen in medizinischen Kontext den Fokus 

auf eine digitale Dokumentation mittels Tablet-PC auf Android-Basis setzen. Hierbei 

sollen die erhobenen Daten sicher in einer Private Cloud gespeichert werden. Es kommt 

dabei zu einer vollständigen Darstellung der Studiendaten auf einer Weboberfläche 

sowie der Möglichkeit der vereinfachten Datenerhebung mittels Tablet-PC ohne das 

Risiko von Datenverlusten durch Minimierung der Prozessschritte im Bereich der 

Dateneingabe [Sc07]. 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Frameworks, welches Softwareentwicklern 

durch die Berücksichtigung von regulatorischen Anforderungen und unter Einbeziehung 

der sich derzeit auf dem Markt befindlichen Softwarelösungen ein Werkzeug zur 

Entwicklung themenspezifischer Anwendungen liefert. Die derzeit vorherrschenden 

Individuallösungen, vor allem im Bereich der Unternehmen mit kleiner oder mittlerer 

Größe, bergen das Risiko für eine Nichteinhaltung der strengen Regularien im Bereich 

des Datenschutzes und der Datensicherheit im Umgang mit hoch schützenswerten Daten 

wie bspw. personenbezogenen Daten. Dem gilt es entgegenzuwirken.  

Durch die modulare Anordnung der einzelnen Komponenten des Cloudi/o-Frameworks 

und dem verfolgten Open-Source-Ansatz bezieht sich das Framework auf eine breite 

Zielgruppe im Bereich der Speicherung von hoch schützenswerten Daten. Besonders der 

Umgang mit dieser Art von Daten. Einer Ablage dieser in der Cloud und den damit 

verbundenen datenschutzrechtlichen Anforderungen sind als Kernaspekt des 

Frameworks zu verstehen.  

2 Umgang mit personenbezogenen Daten in der Cloud 

Daten, unabhängig von ihrer Art und Herkunft, bilden die Grundlage jeder 

wissenschaftlichen Aussage in der klinischen Forschung. Ihre Qualität ist entscheidend 

für die Belastbarkeit eines nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeiteten Ergebnisses 

[De98]. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an Integrität, Revisionssicherheit und 

Authentizität des Datenbestandes. 

Zusätzlich gilt es, ethische Grundsätze zu beachten. In der Datenverarbeitung vor allem 

dann, wenn personenbezogene Daten, zum Beispiel medizinische Einzelangaben zu 

Probanden, genutzt werden. Nicht zuletzt durch die rechtlich privilegierte Stellung der 

wissenschaftlichen Forschung bei der Erhebung personenbezogener Daten [§ 13 Absatz 

2 Satz 7 BDSG] kommt hier allen Beteiligten eine besondere Verantwortung zu. Das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen muss bei Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten unbedingt gewährleistet bleiben [Bu03]. 

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nennt in der Anlage zu § 9 Satz 1 beispielhaft 

acht Maßnahmen, die bei der automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
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personenbezogener Daten umzusetzen sind, um den besonderen Anforderungen des 

Datenschutzes gerecht zu werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur 

Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, 

Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle und der Gewährleistung 

der Trennung von Daten. Ausdrücklich wird hierbei der Einsatz kryptografischer 

Verfahren zur Umsetzung der Zugangs- und Weitergabekontrolle gefordert. Die 

Maßnahmen können sich im Einzelnen in den Datenschutzgesetzen der Länder 

unterscheiden, im Ergebnis sind aber stets Vorkehrungen zu treffen, um eine sichere 

Datenverarbeitung unter Beachtung des besonderen Schutzbedarfs personenbezogener 

Daten in Hinblick auf die klassischen Schutzziele der Informations- und Datensicherheit 

Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, sowie Authentizität, Revisionssicherheit und 

Transparenz zu gewährleisten. 

Die Sicherheitsanforderungen aus wissenschaftlicher Sicht sind in jenen des 

Datenschutzes inbegriffen. Letztere sind jedoch durch ihren Zweck, den Schutz eines 

verfassungsmäßigen Grundrechts, stärker ausgeprägt und bestimmen somit den 

Schutzbedarf einer Anwendung zum Management personenbezogener Daten. 

In der Praxis haben sich zur Umsetzung Standards wie ISO 27001 oder die IT-

Grundschutz Vorgehensweise des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) etabliert. 

Im Grundsatz ist es für eine sichere Informationsverarbeitung nicht entscheidend, ob die 

Informationsverarbeitung innerhalb einer internen IT-Infrastruktur stattfindet oder durch 

Auftragnehmer innerhalb externen Strukturen vorgenommen wird, wie dies beim Cloud-

Computing der Fall ist. Jedoch treten sowohl bei der Auftragsdatenverarbeitung, als auch 

bei der Verarbeitung in verteilten Infrastrukturen spezifische Gefährdungen und 

Bedrohungen auf, denen mit entsprechenden Maßnahmen entgegengewirkt werden 

muss. 

Cloud-Computing wird heute vielfach als Inbegriff für maximale, globale Verteilung 

von Informationen bei gleichzeitig minimaler Transparenz der Datenverarbeitung 

angesehen. Dieser Umstand ist bedingt durch eine Vielzahl, in der Regel an Endkunden 

gerichteter, oft kostenloser, Public-Cloud-Anwendungen, die den Ansprüchen an eine 

sichere und valide Datenverarbeitung nicht genügen. Hinzu kommt, dass sich bislang 

keine einheitlichen und verbindlichen Standards bezüglich der Ausgestaltung sicherer 

Cloud-Dienstleistungen etabliert haben. 

Will man die Möglichkeiten des Cloud-Computings, wie zum Beispiel flexible und 

kosteneffiziente Nutzungsmodelle oder die hohe Skalierbarkeit, für Anwendungsfälle 

wie dem Datenmanagement im Bereich der klinischen Forschung erschließen, müssen 

Dienstleistungen und Konzepte entwickelt werden, die zusätzlichen, Cloud-spezifischen 

Gefährdungen entgegenwirken. Diese entstehen unter anderem dadurch, dass der Cloud-

Anwender keinen direkten Einfluss auf die Datenverarbeitung und der hierfür genutzten 

Systeme hat, die er mit anderen Anwendern teilt. Hierzu zählen vor allem die Kontrolle 

der endgültigen und vollständigen Löschung von Daten, die Kontrolle der Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit durch Protokollierung und Dokumentation, sowie die Kontrolle 
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der Vervielfältigung und Verteilung von Daten [Ar11]. Weitere Gefahren bestehen bei 

der Datenübertragung, da Cloud-Dienste in der Regel außerhalb des internen, 

gesicherten Netzwerkes ausgeführt werden. Werden Daten, die zu unterschiedlichen 

Zwecken von unterschiedlichen Stellen erhoben wurden, innerhalb der gleichen 

Infrastruktur verarbeitet, müssen Maßnahmen umgesetzt werden, die unberechtigten 

Zugriffen Dritter oder einer unzulässigen Zusammenführung von Daten (z.B. auch durch 

zu weitgehende Zugriffsmöglichkeiten) entgegenwirken. Gefährdungen für die 

Verfügbarkeit des Datenbestandes entstehen durch eine mögliche Abhängigkeit vom 

Cloud-Anbieter und der von ihn angebotenen Dienstleistungen, wenn keine 

ausreichenden Möglichkeiten zum Export vorgesehen sind. In der Praxis kann zum 

Beispiel der Zugriff auf einen Datenbestand im Falle der Insolvenz des Cloud-Anbieters 

nahezu unmöglich werden. 

Als Framework muss Cloudi/o den technischen Anforderungen an eine sichere 

Datenverarbeitung gerecht werden, kann aber keine organisatorischen Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung von Datenschutz und Datensicherheit umsetzen. Es darf diesen 

Maßnahmen aber auch keinesfalls entgegenwirken und muss die Umsetzung 

organisatorischer Maßnahmen auf technischer Seite aufnehmen und unterstützen. 

Zusätzlich sind weite Teile der technischen Sicherheit, wie zum Beispiel die der IT-

Infrastruktur, innerhalb welcher eine auf Cloudi/o basierende Anwendung ausgeführt 

wird, von Cloudi/o selbst nicht beeinflussbar. Dies gilt im Besonderen für Cloud-

Infrastrukturen. Hier muss Cloudi/o bestehende Risiken des Cloud-Computings 

berücksichtigen und möglichen Gefährdungen außerhalb seines direkten 

Einflussbereichs durch entsprechend zugeschnittene Maßnahmen innerhalb seines 

Einflussbereichs entgegenwirken. 

Die Notwendigkeit und Angemessenheit von Maßnahmen richtet sich dabei nach dem 

einzelnen Anwendungsfall und der Art der Datenerhebung. Als Framework kann 

Cloudi/o daher keine allgemeingültigen Lösungen für jede denkbare Anwendung 

bereitstellen. Es muss aber jene Anforderungen erfüllen, die grundsätzlich für ein 

rechtkonformes und sicheres Management personenbezogener Daten einzuhalten sind, 

und zusätzliche Maßnahmen, die sich aus speziellen Anwendungsfällen ergeben können, 

ermöglichen. In der Gesamtheit muss ein Sicherheitspaket entstehen, welches den 

Gefährdungen in und durch eine Cloud-Infrastruktur in den Bereichen entgegenwirkt, 

auf die der Auftraggeber keinen direkten Einfluss nehmen kann. Notwendige 

Abgrenzungen von Informationen innerhalb unterschiedlicher Nutzer eines 

Anwendungsfalls müssen ebenso technisch unterstützt werden. 

Von grundsätzlichem Charakter sind dabei vor allem Vorkehrungen zur 

Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit durch einen angemessen Zugangskontrolle, einen 

restriktiven und differenzierbaren Zugriffsschutz sowie verschlüsselte Datenübertragung 

und –speicherung. Funktionalitäten zum Datenexport in allgemein lesbare Formate 

wirken der Abhängigkeit des Anwenders gegenüber dem Cloud-Anbieter und den von 

ihn erbrachten Dienstleistungen entgegen. Die Integrität des Datenbestandes kann durch 

kryptografische Signatur-Verfahren kontrolliert werden. Zum Zweck der 

Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit der Datenverarbeitung stellt das Cloudi/o-

Framework umfangreiche Möglichkeiten zur Protokollierung zur Verfügung. 
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Letztlich soll so die Möglichkeit zur Entwicklung von Dienstleistungen geschaffen 

werden, die durch die Kombination einer sicheren Anwendung und einer kontrollierbar 

sicheren Cloud-Infrastruktur, ein Datenmanagement ermöglicht, dass in Fragen des 

Datenschutzes und der Datensicherheit konventionellen Verfahren nicht nur ebenbürtig 

ist, sondern auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen Zugang zu 

Werkzeugen für ein valides, sicheres und zeitgemäßes Datenmanagement ermöglicht. 

3 Thematischer Hintergrund 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt 

Cloudi/o - Sicheres Cloud-basiertes Datenmanagement im Umfeld der klinischen 

Forschung – basiert auf dem BMBF-Projekt SAMBA
2
.  

Das Ziel des Verbundvorhabens ist, die bisher im Gesundheitswesen vorherrschende 

ineffiziente Herangehensweise im Bereich der Datenerhebung sowie des 

Datenmanagements aufzubrechen und ein modernes, den heutigen Ansprüchen 

entsprechendes Datenmanagementsystem im Umfeld der klinischen Forschung zu 

schaffen.  

Im Rahmen des Arbeitspakets der Marktumfeldanalyse wurden das thematische Umfeld 

des Projektvorhabens sowie bestehende IT-Standards, Frameworks und IT-Lösungen für 

die medizinische Anwendung sowie Referenzarchitekturen beleuchtet.  

Im Bereich der IT Standards sorgen vor allem Standards wie xDT und HL7 (Health 

Level Seven) für eine Vereinheitlichung im Bereich der Datenstrukturierung und -

Übertragung sowie des Datenaustauschs im Gesundheitswesen [Ka12][Be03]. Weiterhin 

regelt der DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) Standard die 

Speicherung von Daten bildgebender und bildverarbeitender Systeme in der Medizin 

sowie deren Austausch in Kommunikationsprotokollen. Schwerpunkt ist hierbei die 

Interoperabilität zwischen medizinischen Endgeräten für bildgebende Verfahren [Na11]. 

Vereint werden solche Standards beispielweise in IHE (Integrating the Healthcare 

Enterprise) Profilen, welche domänenspezifische Regeln zur Datenspeicherung und –

Verarbeitung beinhalten [Ih12]. Somit  können seitens der Anwender Prozesse definiert 

werden, welche seitens der Softwareentwickler einzuhalten sind. Um die 

Kommunikation zwischen den sehr spezifischen Fachgebieten zu vereinfachen sorgen 

LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) und SNOMED 

(Systematized Nomenclature of Human and Veterinary) durch die Sammlung von 

Begriffen und Begrifflichkeiten für eine einheitliche Nomenklatur [Na09][Re13]. 

Standards im Bereich des Datenaustauschs zwischen verschiedenen Medien wie SOAP 

(Simple Object Access Protocol) oder REST (Representational State Transfer) bieten die 

Möglichkeit des strukturierten und gelenkten Datenaustauschs auf XML- und HTTP-

Basis [Ba02][Su03]. Die gesamte Datenübertragung, von Verbindungsaufbau über 

Verschlüsselung bis hin zur Nachrichtenbestätigung wird in der  Standardsammlung EDI 

                                                           
2 http://www.samba-framework.de/ 
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(Electronic Data Interchange) definiert. Dies dient der Sicherung der Datenübertragung, 

besonders bei hoch sensiblen Daten wie medizinischen Daten [Nö02]. 

Als themenrelevante Frameworks wurden das Spring-Framework, Dcm4che sowie 

Apache Jena identifiziert. Spring, als Open-Source-Framework auf Java-Basis, 

implementiert technische Lösungen für die Anwendungsentwicklung [Bi08]. Durch die 

umfängliche Herangehensweise müssen die Spring-Applikationen „Data“, „Security“ 

und „Integration“ besonders hervorgehoben werden.  

Dcm4che dient ebenfalls als Java-Framework zur Erzeugung und Verarbeitung von 

Daten im DICOM-Format. Darüber hinaus unterstützt dieses Framework auch die 

Versendung von Dateien über das DICOM-Netzwerkprotokoll [Op13]. Somit stellt 

Dcm4che einen De-Facto-Standard im Bereich der medizinischen Datenübermittlung 

dar.  

Apache Jena ist das am weitesten verbreitete Semantic-Web-Framework für Java. Es 

unterstützt das Lesen und Schreiben von Resource Direction Framework-(RDF)- 

Graphen, wobei verschiedene Datenquellen unterstützt werden, wie z.B. Dateien (XML 

oder platzsparende Jena-native Formate) oder Datenbanken. Die RDF- Informationen 

werden intern unabhängig von der Quelle als RDF-„Modelle“ repräsentiert [Ap13].  

Im Bereich der Softwarelösungen zur Studiendokumentation stellt sich Oracle mit der 

Eigenentwicklung Oracle Clinical als Marktführer dar. Hierbei stellt Oracle Clinical ein 

integriertes Clinical Data Management- sowie ein Remote-Data-Capture-System dar, das 

nach eigenen Angaben weltweit bei mehr als 200 Unternehmen im Rahmen von 

klinischen Studien zum Einsatz kommt. Die integrierte Architektur sowie die Integration 

der Datensammlung, der Lokalisierung und des Reportings, die hohe Skalierbarkeit, die 

einfache Implementierung, leichte Benutzbarkeit und Erfüllung von regulatorischen 

Anforderungen hebt Oracle Clinical als größte Stärken des Produkts hervor [Or10].  

 ood linica ist ein  linical Data Manage ent Syste    DMS   ur  r assung, 

Strukturierung und  berpr  ung von Daten, die i   ah en klinischer Studien erhoben 

werden. Die webbasierte Anwendung  eichnet sich durch leicht bedienbare 

 enut erober lächen aus. Der  instieg er olgt  ber au  den Anwender  ugeschnittene 

Sichten b w. Matri en, die einen Status berblick  ber die  u er assenden Daten geben 

und direkten Zugriff auf die Erfassungsmasken ermöglichen. Alle Daten, die in 

GoodClinica eingegeben, geändert oder gelöscht werden, werden durch ein Audit Trail 

regulatorisch konform erfasst [So12].  

Die Unternehmenssoftware IMPACT CTMS findet vor allem im Bereich der 

pharmazeutisch-klinischen Forschung im Rahmen der Planung, Verwaltung und 

Überwachung von klinischen Studien Anwendung. Auszeichnend für IMPACT CTMS 

ist die große Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten in Verbindung mit der einer 

größtmöglichen Flexibilität. Somit werden hohe Anpassungsmöglichkeiten an Sponsor 

spezifische Workflows geboten [Pe13]. 

Gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) kommen die oben 

genannten Softwarelösungen nur selten zum Einsatz, da diese durch ihren umfänglichen 
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Charakter hohe Anschaffungs- und Unterhaltungskosten erfordern. Daher greifen diese 

Einrichtungen oftmals auf anwendungsorientierte Standardlösungen zur 

Datenbankverwaltung und Tabellenkalkulation zurück. Diese Systeme werden 

individuell angelegt und gepflegt, eine Übertragbarkeit auf weitere Projekte ist oftmals 

nicht gegeben. Somit resultiert hieraus ein hoher individueller Anpassungsbedarf. 

Darüber hinaus werden diese Systeme auf Grund der abweichenden ordinären 

Aufgabengebiete den speziellen regulatorischen Anforderungen von klinischen Studien 

nicht gerecht. Dies birgt die Gefahr von Datenverlusten sowie negativen Einflüssen auf 

die Datenkonsistenz. 

Abschließend wird deutlich, dass durch verschiedene Standards und bestehende 

Lösungen im thematischen Umfeld ein bereits definierter Rahmen für neu zu 

entwickelnde Frameworks geboten wird. Dennoch bilden die bereits auf dem Markt 

befindlichen Softwarelösungen die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe kleiner und 

mittlerer Unternehmen nicht ab. Teilweise erfüllen diese zwar die regulatorischen und 

systemspezifischen Anforderungen, welche aus der klinischen Sicht hervorgehen, sind 

aber im Grad der Implementierung in kleineren Betrieben nicht umsetzbar. An diesem 

Punkt setzt das Projektvorhaben Cloudi/o an. Den bisher vorrangig mit Insellösungen 

arbeitenden Forschungseinrichtungen soll mit dem Cloudi/o-Framework die Möglichkeit 

einer Vereinfachung der Datenerfassung, der strukturierten und sicheren 

Datenspeicherung in der Cloud sowie ein den regulatorischen Anforderungen konformes 

Datenmanagement dargeboten werden. 

4 Komponenten 

Die Realisierung von Cloudi/o beinhaltet verschiedene definierte Komponenten, welche 

die Kernfunktionalitäten des mobilen und Cloud-basierten Datenmanagementansatzes 

abbilden. Cloudi/o wird dabei folgende sieben Komponenten enthalten. 

Cloudi/o Repository: Das Cloudi/o Repository stellt die Schnittstelle zum eigentlichen 

Datenspeicher zur Verfügung. Dabei basiert das Repository auf Spring Data
3
 um eine 

möglichst hohe Abstraktionsebene zum eigentlichen Speicher bzw. Cloud-Provider 

anzubieten. Somit erhält der Anwender eine hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit, um 

vorhandene Infrastrukturen nutzen zu können. Gegebenenfalls muss lediglich das zur 

Verfügung gestellte Repository-Interface für die eingesetzte Speicherlösung 

implementiert werden, falls bisher noch keine Spring Data Implementierung vorhanden 

ist. Im Praxisprojekt soll hierfür eine Private-Cloud-Infrastruktur genutzt werden. Diese 

Lösung wird mit der MongoDB umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte 

NoSQL-Datenbank, die Daten dokumentbasiert im BSON Format speichert. Bei BSON 

(binäres JSON) handelt es sich um JSON mit einigen Erweiterungen. MongoDB kann 

aber auch nativ mit dem Format JSON umgehen, was auch zum Datenaustausch 

zwischen den Komponenten verwendet wird. Des Weiteren bietet MongoDB Replica-

Sets zur Bildung von Master-Slave-Replikationen an, wodurch die Ausfallsicherheit und 

Performance bei Bedarf gesteigert werden kann. Ein Dokumentspeicher ist zudem für 

                                                           
3 http://www.springsource.org/spring-data 
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Cloudi/o besonders gut geeignet, da bei Cloudi/o in der Regel Formulare gespeichert 

werden, die eins zu eins auf die Dokumentstruktur abgebildet werden können. Da es sich 

bei der MongoDB zudem um eine schemalose Datenbank handelt, können die 

verwendeten Objekte problemlos angepasst werden.  

Cloudi/o Security: Cloudi/o Security ist keine in sich geschlossene Komponente. Hierbei 

handelt es sich sowohl um einen Teil des Frameworks, in denen die Authentifizierung 

und Autorisierung stattfinden, als auch um konkrete Maßnahmen zum sicheren Betrieb, 

die die einzelnen Komponenten durchziehen. Die Autorisierung wird dabei anhand einer 

Access Control List (ACL) implementiert, damit feingranular entschieden und eingestellt 

werden kann, welcher Nutzer auf welche Daten zugreifen kann. Somit wird technisch 

gewährleistet, dass ein Nutzer nur die Daten einsehen kann, die er auch wirklich für 

seine Arbeit benötigt. Um die Rechtevergabe etwas zu vereinfachen, werden Rechte-

Templates angeboten, um bestimmte Rechte gruppieren zu können. Dabei handelt es 

sich um eine Art Schablone mit der automatisch mehrere Rechte zugewiesen werden 

können. Der Authentifizierungs- und  Autorisierungsteil von Cloudi/o Security wird 

dabei direkt vor das Repository gelagert, um so bei jedem Zugriff eine Rechteprüfung 

durchzuführen. Somit werden an die anderen Komponenten nur Daten ausgeliefert, auf 

die der Nutzer Zugriff haben darf. Darüber hinaus wird jegliche Kommunikation 

zwischen den Komponenten von einem lückenlosen Auditingsystem erfasst. 

Cloudi/o Studio: Das Studio ist das Verwaltungswerkzeug von Cloudi/o und verfügt 

über eine grafische Benutzeroberfläche. Es dient geschultem Personal zur Konzeption, 

Verwaltung und Auswertung von Studien, Erstellung von Workflows und Regeln für die 

Datenvalidierung, sowie der Erstellung und Verwaltung von Nutzerkonten und –rechten. 

Trotz ihres Umfangs ist diese Administrationssoftware so zu gestalten, dass die grafische 

Nutzungsoberfläche das IT-Personal nicht vor neue Probleme stellt. Auch die 

Darstellung und Auswertung von Daten, sowie der Export der Daten, sollen in Cloudi/o 

Studio ohne Expertenwissen durchführbar sein. Zusätzlich zum Verwalten von Studien 

und Studiendaten bietet Cloudi/o Studio eine Ansicht zur Konfiguration von Cloudi/o 

Security und zum Anzeigen und Auswerten der Auditing Daten.  Um einen einfachen 

Zugang und eine ortsunabhängige Verfügbarkeit zu gewährleisten, wird Cloudi/o Studio 

wie auch Cloudi/o Care in einer Webanwendung umgesetzt. Es wird mit dem Google 

Webtool Kit (GWT) realisiert und teilt sich eine Codebasis mit dem Cloudi/o Care. 

Dabei werden die Daten per REST über Cloudi/o Connect zum jeweiligen Computer 

übertragen und schließlich per JavaScript im Browser des Nutzers angezeigt. 

Cloudi/o Care: Die Komponente Cloudi/o Care dient als grafische Oberfläche für 

Patienten, Angehörige, Krankenhauspersonal oder wissenschaftliches Personal zur 

Erfassung von Daten. Cloudi/o Care muss speziell für Anwender ohne technisches 

Vorwissen konzipiert werden. Die grafischen Benutzungsoberflächen von Cloudi/o 

sollen selbsterklärend und intuitiv verständlich sein, so dass keine oder nur wenige 

Ressourcen aufgewendet werden müssen, um ein Cloudi/o System einsatzfähig zu 

machen. Cloudi/o Care wird dabei ebenso wie Studio als Webanwendung mit dem 

Google Webtool Kit (GWT) realisiert. 
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Cloudi/o Mobile Care: Die immer weiter verbreiteten Tablet-PC sind wie Smartphones 

hochportable Systeme, die sich sehr gut zur Erfassung von klinischen Daten eignen. Im 

Vergleich zu Cloudi/o Care, welches auch innerhalb eines Browsers auf einem Tablet-

PC verwendet werden könnte, bietet Cloudi/o Mobile Care eine optimierte 

Eingabeoberfläche für das mobile Android und die entsprechenden Bildschirmgrößen 

und dient damit einer intuitiven Bedienung und einer flexiblen und 

standortunabhängigen Dateneingabe. Sie bietet die Möglichkeit zum sofortigen 

Datentransfer, Datenvalidierung und eine generelle Aufwandsreduzierung bei der 

Dateneingabe, da durch die Erfassung von Daten auf mobilen Endgeräten eine 

Verbesserung der Automatisierung ermöglicht werden kann. Um eine solche 

Verbesserung der Workflows zu ermöglichen, muss vor allem auf die Benutzbarkeit der 

mobilen Oberflächen geachtet werden, da auch diese möglichst ohne Vorwissen 

einsetzbar sein sollen. 

Cloudi/o Connect: Die Konzeption der sicheren Verbindungen innerhalb einer Cloud-

Architektur und die Bereitstellung der verschlüsselten Daten für Endgeräte wird in 

Cloudi/o Connect zusammengefasst. Cloudi/o Connect soll zusätzlich als Schnittstelle zu 

aktuell  eingesetzten Lösungen konzipiert werden, d. h. sowohl zu KIS-Systemen wie 

auch zu Datenbanken von Speziallösungen, als auch zu ursprünglich auf einem 

definierten Excel-Schema basierenden Dateien, die importiert werden können. Cloudi/o 

Connect soll einen graduellen Wechsel zu Cloudi/o ermöglichen, ohne eine sofortige 

Anpassung aller existierender Workflows während der Einführung des Systems zu 

erfordern. Neben der Schnittstelle zu externen Systemen bildet Connect auch die 

Kommunikationsschnittstelle zu Cloudi/o Mobile Care. Realisiert wird Connect als ein 

REST-Service, der über eine sichere HTTPS-Verbindung angesprochen wird. Für die 

Umsetzung des REST-Service wird der entsprechende Teil des Spring MVC 

Frameworks verwendet. 

Cloudi/o Bridge: Um Altsysteme anbinden und Daten aus existierenden Systemen 

importieren zu können, ist eine Komponente zu konzipieren, die eine Brücke zu Cloudi/o 

Connect darstellt. Diese Cloudi/o Bridge dient dem Import von Daten, die in XML, 

CVS, XLS oder JSON vorliegen, und deren Modell zuvor durch eine Schablone definiert 

wurde. Über diese Schablone können die Daten zugeordnet werden und so über die 

Connect- Schnittstelle in das Cloudi/o Repository importiert werden. Die Software ist so 

zu konzipieren, dass Soft- und Hardware auf verschiedenen Betriebssystemen 

angesprochen werden kann.  

Cloudi/o Core: Bei Cloudi/o Core handelt es sich um eine Programmierbibliothek, die 

domänenspezifische Klassen enthält, die verteilt in mehreren Komponenten verwendet 

werden können. Sie enthält zum Beispiel Klassen die benötigt werden, um Formulare 

abbilden zu können. Diese Klassen werden zur Beschreibung von Formularen benötigt, 

damit mehrere Komponenten die Formulare anzeigen können. Diese mit Cloudi/o Studio 

erstellten Definitionen werden zu JSON serialisiert und im Cloudi/o Repository 

gespeichert oder über Cloudi/o Connect an Cloudi/o Mobile Care übertragen. 
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5 Cloudi/o Komponenten im Zusammenspiel 

Cloudi/o wird als Webanwendung realisiert, wobei die Komponenten Studio, Care, 

Connect, Bridge und Repository auf dem gleichen Server ausgeführt werden und wie in 

der Abbildung zu sehen ist, den Kernbereich von Cloudi/o ausmachen. Cloudi/o Security 

hat eine Sonderstellung, da sie nicht an einer bestimmten Stelle implementiert wird. In 

der Grafik ist der Einfachheit halber nur die Authentifizierung abgebildet. Die Daten aus 

dem Repository werden über Cloudi/o Connect an Cloudi/o Studio, Cloudi/o Care und 

Cloudi/o Mobile Care ausgeliefert. Dieses findet allerdings nur nach einer erfolgreichen 

Authentifizierung und Autorisierung statt. Bei der Benutzung von Studio und Care 

werden die Anwendungsdaten in Form von HTML, CSS und JavaScript auf den Browser 

übertragen. Erst nach erfolgreicher Authentifizierung können die Studiendaten abgefragt 

werden. Über das Cloudi/o Repository wird der Datenspeicher in Form einer Private 

oder Public Cloud angebunden. Im Falle der Private Cloud kann die Datenbank-

Infrastruktur auf dem gleichen oder einem anderen Server aufgesetzt werden. Cloudi/o 

Bridge dient als Adapter, der die Daten von externen Systemen wenn nötig in das 

Cloudi/o Format umwandelt und über Connect in Cloudi/o importiert. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Cloudi/o-Frameworks 

6 Evaluationsaufbau 

Im Rahmen des Cloudi/o-Projektvorhabens kommt Scrum als 

Softwareentwicklungsmodell zum Einsatz. Während der Entwicklungsphase von 

insgesamt acht Monaten werden wiederholt Expertengespräche stattfinden, die eine 

strukturierte Usability Testung nach dem Modell des User Experience Tests darstellen. 

Hierbei wird der jeweilige Entwicklungsstand im Echtsystem anhand von differenzierten 
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Aufgaben getestet. Die Erfahrungen werden sowohl durch einen Fragebogen als auch 

durch eine abschließende Diskussion zwischen den Experten festgehalten.  

Am Ende der ersten Entwicklungsphase steht ein Prä-Pilotmodell des Frameworks. 

Dieses wird in einem realitätsnahen, klinischen Forschungssetting für vier Wochen 

getestet. Auf Basis der Ergebnisse des Prä-Piloten wird der Prototyp einer auf dem 

Cloudi/o-Framework basierenden Anwendung entwickelt. Dieser wird im Rahmen eines 

Forschungsvorhabens der Charité, Universitätsmedizin Berlin, in einem realen Szenario 

über einen längeren Zeitraum angewendet. Diese Evaluationsstudie bildet die Basis für 

die Abschlussevaluation des Cloudi/o-Projektvorhabens. Im Fokus dieser Evaluation 

stehen die Kernaspekte Usability, Datenschutz- und GCP-Konformität, Skalierbarkeit 

der Daten, Performance und Datensicherheit.   

Durch die umfängliche entwicklungsbegleitende Evaluation unter Einbeziehung 

verschiedenster Experten aus dem Feld der potenziellen Anwender des Frameworks wird 

der Praxisbezug des Cloudi/o-Projektvorhabens deutlich. Somit kann die Anwendbarkeit 

des generisch angelegten Frameworks mehrfach hinterfragt werden. 

7 Weitere Schritte 

Derzeit entsteht in sechs Entwicklungsschritten (Sprints) der Prä-Pilot des Systems. 

Darüber hinaus wird für die Realisierung des Praxisprojekts an einer differenzierten 

Anwendung auf Basis des Frameworks gearbeitet. Parallel befindet sich die 

Endevaluation in der detaillierten Planungsphase. 
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Abstract: The cloud4health project researches secondary analysis of clinical 

patient data, such as surgery- and discharge-reports in a secure and trusted Cloud 

infrastructure. Given the data’s sensitive nature, a main emphasis rests on 

guaranteeing its confidentiality during the course of the analysis. The paper 

outlines infrastructure developments of the first year of the cloud4health project 

and highlights requirements towards a secure Cloud environment. The first 

solution architecture is sketched and the lifecycle of data processing is presented. 

1 Introduction 

During the course of a patient’s treatment in clinics, several documents emerge along the 

way; from initial diagnostics to surgery- and discharge reports. Partly, this 

documentation consists of unstructured information, i.e. free text, whose style and 

semantic clearness varies widely between the respective responsible doctors. Utilizing 

such patient data for so-called secondary usage scenarios, e.g. for retrospective studies 

on drugs’ side effects or effectiveness of certain surgery methods, exhibits a great 

potential but requires sophisticated text mining tools. Depending on the size of the study, 

respectively the number of relevant documents, increasing requirements towards 

processing power and memory cannot be met by single clinic infrastructures. Utilizing 

Cloud computing resources for these scenarios offers a promising approach but 

guaranteeing the patient data’s confidentiality throughout the whole lifecycle of data 

processing represents a challenging task. 

1.1 The cloud4health project 

The cloud4health (c4h) project is funded by the German Federal Ministry of Economics 

and Technology in the funding program “Trusted Cloud” (FKZ 01MD11009) and 

researches secure and trusted secondary use of clinical patient data in a Cloud 

infrastructure. The project demonstrates practical relevance by concentrating on real-
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world use cases. For example, cloud4health analyzes narrative surgery reports in 

implantations to extract information about the type of prosthesis and the kind of 

operation technique. Thus, it allows statistical analysis on the effectiveness and 

durability of implants. 

To support such secondary usage scenarios, the project develops several Cloud services. 

The main service – the text mining - applies Natural Language Processing (NLP) 

techniques for analyzing clinical patient data, more specifically the contained free text. 

This service utilizes study-specific medical terminologies provided by a terminology 

management service. Analyzed - i.e. semantically annotated - patient data can be further 

processed through data mining services. All these Cloud services can be offered and 

used as Software-as-a-Service (SaaS). Depending on the considered secondary usage 

scenarios or specific clinic requirements, different deployment scenarios are envisaged 

and supported. 

In this context, the project furthermore proposes three solution architectures. In the first 

solution, patient data is pre-processed and anonymized before it is sent to the text mining 

services. This pre-processing step removes personal-identifiable attributes from the 

patient data, thereby transforming it into so-called de facto anonymized data. The second 

solution applies clinic-internal pseudonymization which allows tracing patient’s 

documents after the analysis in the Cloud. The third solution enables across-clinics 

pseudonymization, essentially connecting all documents of one patient with each other. 

Cloud4health implemented the first solution in a prototypical architecture. Figure 1 

shows an overview of this implementation and sketches its three central building blocks: 

the hospital infrastructure, the text mining Cloud and the study portal. A more detailed 

description of the individual components is found in section 3. 

 

 

Figure 1 - cloud4health (c4h) architecture 
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1.2 Related Work 

There are several projects in the area of secondary use of clinical data, some of them 

making use of NLP techniques [Ch11], [Ca11], [CPS11]. Some undertakings are focused 

on specific use cases [We09]; others support a wide range of potential research scenarios 

[Eh13]. Secondary use of clinical data within the German regulatory framework is 

researched by [BFG13]; special focus on privacy enhancing tools is laid by [Ga11]. 

In the area of collaborative use and management of Electronic Health Records (EHR) 

initiatives such as [EFA13] try to facilitate patient treatment across clinics, while [Hu12] 

concentrates on underlying security aspects of such processes. A clinical data 

management system with a strong emphasis on data protection and security measures is 

sketched in [De12]. Challenges introduced by legal and ethical aspects - especially in 

multinational clinical data management – are discussed in [Ra10]. 

Projects such as [Cl13] and [Tr13] research secure ecosystems for use cases within the 

health sector. Other undertakings concentrate on fundamental principles of securing 

clinical data in Cloud usage scenarios [Ne11], [Li13]. To secure clinical patient data 

before delivering them to secondary analysis workflows in external infrastructures, one 

approach is to pre-process and remove patient identifying information [Po12]. Potential 

re-identification risk of such pre-processed data is researched by [Da12].  

On the one hand, most of the aforementioned projects don’t apply to the German data 

protection framework, including its diverse regional regulations and hospital laws. On 

the other hand, some of the initiatives focus on German regulations, but don’t 

incorporate challenges that arise through the use of Cloud computing. Security measures 

are often only applied for a specific use case or only fit to a certain part of the whole 

ecosystem, including clinic infrastructures, public transport networks and clinic-external 

Cloud infrastructures. Summing up, there is no integrated solution for a secure and 

trusted secondary use of clinical data in Cloud infrastructures that is explicitly focused 

on the German regulatory framework and includes all relevant players – clinics, data 

protection officers, legal experts and Cloud providers. Cloud4health approaches to close 

this gap. 

2 Secure Cloud environment 

The compute- and memory-intensive processing of patient – i.e. the text mining - is 

handled by a Cloud testbed infrastructure provided by the Fraunhofer institute SCAI. 

This testbed is used by the partners and clinics within cloud4health and thus represents a 

community Cloud. It constitutes a potential deployment model for the Cloud services 

and can furthermore serve as a best practice implementation for processing patient data 

in a Cloud in a secure and trustworthy manner. Given the sensitive nature of patient data, 

the Cloud provider should meet high security requirements regarding the data’s 

confidentiality. As clinics are the essential data providers and users of the Cloud 

services, security measures not only have to be aligned to applicable data protection 

regulations, such as the BDSG (German Federal Data Protection Act) or the diverse 
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LDSGs (Regional Data Protection Acts), but also to hospital laws and clinics’ specific 

regulations and guidelines for data processing in external infrastructures. On that basis 

and in close cooperation with the clinics and legal experts within cloud4health, 

fundamental requirements for secure and trusted patient data processing in an external 

Cloud have been gathered. These aspects – outlined in section 2.1 – are incorporated into 

the current operated testbed infrastructure.  

2.1 Fundamental security requirements 

Only in case of personal data the aforementioned legislative regulations – e.g. BDSG 

and LDSG - apply. But under certain conditions, also non-personal and de facto 

anonymized data can become personal data again, e.g. through inside knowledge 

(keyword: k-anonymity). Thus, the Cloud provider should implement appropriate 

security measures in order to protect the data’s confidentiality and thereby reducing the 

risk of data re-identification.  

As a first step, the Cloud provider should perform a detailed risk analysis of the 

respective infrastructure and its components. This analysis should specify and examine 

diverse worst-case scenarios regarding breaches of data confidentiality and has to group 

the infrastructure components into different categories related to their protection needs. 

Based on this classification, the provider can implement technical security measures 

accordingly. Guidelines from the working groups of the German federal data protection 

officers [Ar11], [Ar12], the procedures from the German Federal Office for Information 

Security (BSI) [Bu11], [Bu13a], [Bu13b] or the recommendations from the European 

Network and Information Security Agency (ENISA) [En09] are advised to be followed. 

In the course of the analysis, it is beneficial to directly construct an information security 

management system, e.g. by following the BSI standard 100-2 [Bu08], which is closely 

related to the well-known ISO standards 27001 [Is05a] and 27002 [Is05b].  

Furthermore, the concrete purpose of data processing not only has to be explicitly 

defined but also maintained appropriately. Thus, security measures must guarantee that 

personal patient data won’t be used for any other purpose than the predetermined one. 

Therefore, unauthorized users – respectively their processes - mustn’t access other users’ 

data; multi-tenancy has to be supported and separation of data processing has to be 

ensured on all levels during the complete lifecycle of data handling - from transfer to 

storage over processing to deletion. Ideally, personal patient data should not be stored in 

the Cloud infrastructure at all. At least, it should be deleted after a reasonable or agreed 

upon period of time. Furthermore, an incident response process is required, preferably 

integrated in the aforementioned overarching concept for security management. Finally, 

the user of the Cloud infrastructure has to be able to check and verify the security 

measures, e.g. through a certification executed by trusted third party experts. Even 

though there are standards for self-assessment and self-certification, an independent 

verification of security measures is always preferred.  

379



2.2 Technical security measures in the Cloud 

The project performed an in-depth risk analysis of all components of the Cloud testbed 

following above-mentioned state-of-the-art techniques [Ar11], [Ar12], [Bu11], [Bu13a], 

[Bu13b], and [En09]. This analysis was oriented at the procedures as described by the 

BSI in its standard “100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise”. Given its broad view on 

potential risks and accompanied suggestions for mitigating measures, data 

confidentiality is ensured throughout the whole workflow of data processing in the 

Cloud.  

The following list shows an excerpt of the fundamental security measures applied in the 

Cloud testbed:  

 Secure data transfer over public networks:  
Confidentiality of the data transfer from the clinic to the virtual machines 

hosting the text mining services is guaranteed by encryption (through 

OpenVPN, [Op13]). The selection of cipher suites and the definition of key 

lengths closely follow the respective BSI guidelines [Bu13a], [Bu13b]. 

 

 Exclusive text mining services for each user:  
The virtual machines hosting the text mining services are directly initialized by 

the user. Only he maintains control over the virtual machine, other users aren’t 

authorized to access any of the contained services. Exclusive allocation of 

Cloud nodes is supported as well to further strengthen the separation of 

different Cloud users. 

 

 Limited lifetime of virtual machines: 

Virtual machines are immediately terminated once the data processing has 

finished. Thus, patient data only resides in the Cloud as long as it is needed for 

the respective text mining processes.  

 

 No persistence of personal patient data: 

All data generated during the document processing, such as log files and 

temporary files, is discarded during the shutdown of the respective virtual 

machine. No patient data or any data related to the input documents is stored in 

the image of the virtual machine or anywhere else in the Cloud infrastructure, 

e.g. in an object storage or a shared file system. 

 

 Secure virtual machine image storage: 

The basic images for the virtual machines are kept in a secure central storage. 

Once an image is requested for start-up, it is copied to the respective execution 

node via an encrypted channel (SCP). Depending on the users’ preferences, 

encryption techniques and key lengths can be adjusted accordingly.  The basic 

images serve as templates and don’t contain any sensitive patient data or other 

information related to the respective user. 
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 Separation of Cloud-internal communication: 

The text mining service is distributed and scalable: multiple virtual machines 

containing the text mining services can be started, the services themselves 

support multithreading. Thus, patient data processing can potentially be spread 

over multiple Cloud nodes. The required communication between those nodes, 

respectively the virtual machines, is supported by dynamically set-up VLANs. 

Each user gets its own VLAN, which maintains a separation of the Cloud-

internal data transfer. 

 

 

With these security measures integrated in the overarching security concept, 

cloud4health addresses the requirements and challenges gathered in section 2.1. Even 

though the Cloud testbed hasn’t been certified yet, the carried out steps support the 

preparation for certification processes based on e.g. EuroPriSe [Un11] or [Bu08]. 

3 Life cycle of data processing  

Patient data processing starts within the clinic’s infrastructure (see overview in Figure 

1). Data from clinic-internal systems such as hospital information systems or data 

warehouses is extracted and harmonized. Subsequently, this patient data is anonymized. 

This step includes the replacement of certain identifying attributes, such as names, dates 

of birth and post codes in unstructured text as well as in the document’s meta-data. Pre-

processed documents are then stored in a so-called transfer database. The transfer 

database enables clinical data protection officers or another personal to control and 

verify the data set that is intended for analysis in the Cloud. All these abovementioned 

steps – extraction, harmonization, anonymization and storing - are integrated into an 

ETL workflow (Extract, Transform, Load). A more detailed description of this workflow 

can be found in [Gr13]. 

Figure 2 shows the sequence of data processing in the Cloud. The clinic’s gateway to the 

Cloud is embodied by a component that maintains an encrypted connection to the text 

mining services in the Cloud. As well, this gateway temporarily assigns random IDs to 

the documents before sending them to the text mining services. Thus, documents inside 

the Cloud cannot be traced back to the underlying patient. Before the data processing can 

be started, the Cloud gateway initializes and configures the required virtual machines 

and their integrated text mining services via a Cloud management interface. The 

initialization is controllable by parameters such as the number of documents or the 

document type, resulting in an adjusted number of started virtual machines or different 

text mining services. Within the Cloud, documents are processed and annotated based on 

study-specific terminologies. For example, documents within a hip surgery follow-up 

study would be searched for occurrences of types of hip joint prostheses, applied surgery 

methods or other medical terminology e.g. describing the initial bone structure of the 

patient. These terminologies are dynamically provided by the terminology management 

service. 
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Once all documents have been processed, annotated and transferred back to the hospital, 

the Cloud gateway terminates all virtual machines. No temporal or any other patient-

related data is persisted in the Cloud. Before the processed documents are uploaded to 

the study portal for further data mining and study-specific processes, the data’s 

confidentiality can be further improved by computing k-anonymous subsets of the input 

documents.  

 

 

Figure 2 - Sequence of data processing in the Cloud 

4 Conclusion and future work 

The cloud4health project successfully implemented a prototype of the first solution 

architecture in March 2013. Based on this initial architecture, further use-cases will be 

realized. The initialization procedure is extended to support dynamic up- and down-

scaling of virtual machines during runtime. Load tests with hundreds of thousands of 

patient documents will be used to benchmark this solution. With the integrated approach 

and the first prototypical architecture, cloud4health demonstrated the feasibility of 

processing sensitive patient data in a Cloud in a secure and trusted manner. Data 

protection and security concepts have been composed in close cooperation with clinical 

data protection officers and legal experts and thus serve as best practices for similar 

projects. 
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Abstract: In diesem Beitrag wird das, sich noch in der Entwicklung befindliche 

NeuroCare-Projekt beschrieben. Den Kern des NeuroCare-Systems stellt ein 

mobiles Multifunktionsgerät (NeuroCare-Assistent) dar, das die Pflege- bzw. 

Betreuungskräfte zur Datenerhebung, für Screening und Pflegedokumentation 

(inkl. Fortschrittskontrolle) sowie zum Training der kognitiven Fähigkeiten der 

Senioren einsetzen sollen. Dazu besitzt das NeuroCare-System andere 

Komponenten (wie der  NeuroCare-Trainer, das –Portal und die –Lernmodule), 

auf die auch in diesem Beitrag eingegangen wird. 

1 Gesamtkonzept 

1.1. Problemstellung 

Nach Prognosen des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der über 80-Jährigen von 4 

Millionen (2005) auf etwa 10 bis 11,7 Millionen im Jahre 2050 ansteigen. Parallel dazu 

steigt die Zahl der Menschen mit Demenz; statistisch sind 5-8% der 65-Jährigen, 15-

20% der 75-Jährigen und 25-50-Jährigen betroffen. Aktuell leben in Deutschland 

geschätzte 1,2 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen verschiedener Ätiologie 

(bis zu 70% davon sind Alzheimerpatienten) [SB06]. 

Damit einher geht der in der Ausschreibung dargestellte Pflegenotstand und Bedarf an 

ganzheitlichen Konzepten, die Angehörige und Pflege- bzw. Betreuungskräfte in der 

Betreuung von allein lebenden Senioren mit kognitiven Einschränkungen (vor allem 

Demenz) unterstützen und ihnen durch die Bereitstellung von NeuroCare-Diensten und 

Informationen sowohl technische als auch emotionale und kognitive Sicherheit geben. 

Ein Ziel von NeuroCare ist es explizit diese pflegenden Angehörigen bzw. Pflege- und 

Betreuungskräfte (welche eventuell nur einmal am Tag bei dem Betroffenen 

vorbeikommen) durch unterschiedliche Module und Services gezielt im Alltag mit dem 

Klienten zu unterstützen und zu entlasten. 
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1.2. Schematischer Aufbau des NeuroCare-Endsystems 

 

NeuroCare Backend 

(Inhalte, Profile u. Pflegedokumentation) 

NeuroCare Konfigurator 

(Autorenwerkzeug) 

NeuroCare Portal 

(Information und Kommunikation, Vernetzung) 

NeuroCare LeMo 

(Aus- und Weiterbildung) 

NeuroCare 

AAL Services 

(Infrastruktur 

und Dienste) 

NeuroCare 

Assistent 

(für Pflegekräfte u. 

Angehörige) 

NeuroCare 

Trainer 

(für Senioren 

u. Angehörige) 

 

                     Abbildung 1: NeuroCare-Komponenten und deren Schnittstellen in Übersicht [NC]. 

 

2 Datenschutz und ethische Grundsätze 

Wissenschaftliche Studien basieren in der Regel stets auf Daten, unabhängig von ihrer 

Erhebungsart, deren Qualität und Vertraulichkeit ein sehr wichtiges Kriterium für die 

Aussagekräftigkeit  der Ergebnisse dieser Studien bilden. Entsprechend hoch ist der 

Anspruch sowohl an die Integrität als auch Revisionssicherheit dieses Datenbestandes. 

Zusätzlich müssen ethische Grundsätze in der Datenverarbeitung beachtet werden, z.B. 

wenn personenbezogene Daten (medizinische, persönliche Einzelangaben) zur 

Ermittlung eines wissenschaftlichen Ergebnisses genutzt werden. 

3. NeuroCare-Komponenten 

3.1. NeuroCare-Assistent als Unterstützungsinstrument 

Vor allem Angehörigen, aber auch Pflegekräften soll der NeuroCare-Assistent eine 

besondere Hilfe bei der Datenerhebung darstellen. Pflegende Personen sollen auch bei 

den Betroffenen zu Hause die Möglichkeit haben ihre Daten über ein mobiles Gerät 

386



(Tablet Computer) zu erfassen und diese weiterzuleiten. Durch ein sog. Screening 

werden sowohl persönliche als auch medizinische Daten des Betroffenen erfragt und 

mittels des NeuroCare-Assistent erhoben. Anschließend werden diese Daten 

verschlüsselt zwischengespeichert und zur Auswertung an dem betreuenden Facharzt 

weitergegeben. 

3.2. NeuroCare-Trainer als Präventionsmaßnahme 

Einen zweiten Teil des NeuroCare-Systems stellt der Trainer dar. Anhand dieser 

Komponente werden den Betroffenen wissenschaftlich konzeptionierte Aufgaben zum 

kognitiven Training vorgestellt. Diese Aufgaben kann man sich wie Spiele, die die 

Gedächtnisleistung fördern und somit Gehirnzellen aktiv halten, vorstellen. Dadurch 

werden Demenzkrankheiten nicht definitiv geheilt dennoch leisten sie einen wichtigen 

Teil am Schutz gegen sich ausbreitende Demenz. Die Ergebnisse dieser Aufgaben 

werden nach bestimmten wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet und geben somit dem 

betreuenden Facharzt ein genaueres Bild über den Zustand des Betroffenen. 

3.3. NeuroCare-Portal als Kommunikationsplattform und Ratgeber 

Von besonderer Bedeutung ist die Portal-Komponente des NeuroCare-Systems. Sie 

ermöglicht einerseits den Einstieg in NeuroCare, andererseits bietet sie eine ausgereifte 

Plattform zur Kommunikation und zum Wissensaustausch an. Angehörigen bzw. 

Pflegekräfte erhalten dadurch die Möglichkeit, ihr Wissen bzw. ihre Erfahrungen mit 

Demenz-Betroffenen anderen (Teilnehmern?)  mitzuteilen. Außerdem können sie sich 

Ratschläge zu Vorgehensweisen in bestimmten Situationen von Experten (z.B. 

Fachärzten) sowie Informationen über entsprechende AAL-Services
1
 holen.  

Zusätzlich ist eine kleine Webversion des Assistenten in das Portal eingebaut, damit sich 

Angehörige und sogar Betroffene selbst schnell Gewissheit über den aktuellen Zustand 

der betroffenen Person bzw. sich selbst verschaffen können. 

3.4. NeuroCare-Lemo als Weiterbildung für die Pflegenden Personen 

Die Bereitstellung adäquater, zielgruppengerechter Aus- und Weiterbildungsprogramme 

zum allgemeinen Verständnis und für den sachgerechten Umgang mit AAL-

Technologien ist unabdingbar. Für die Angehörigen bzw. Pflegekräfte werden 

entsprechend für sie zugeschnittene Versionen der skalierbaren NeuroCare-Lernmodule 

konzipiert und zur Verfügung gestellt. Die Grundkurse behandeln den technischen 

Umgang mit den NeuroCare-Komponenten (Trainer, Assistent) sowie anderen 

technischen Geräten im Sinne der AAL-Services (Sturzsensor, Smartphone...). Für die 

berufliche Qualifizierung der Pflegekräfte werden weiterführende Kurse zu den 

kognitiven Bausteinen angeboten. 

                                                           
1 Englisch: Ambient Assisted Living  (Deutsch: Umgebungsunterstütztes Leben) 
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3.5. NeuroCare-Konfigurator als Autorenwerkzeug 

Im Rahmen des NeuroCare-Projektes  wird das Authoring-Framework „StoryTec“ für 

die Erstellung von personalisierten Trainingseinheiten (für den NeuroCare-Trainer) zu 

der NeuroCare-Konfigurator-Komponente erweitert. Diese Komponente ermöglicht es 

Experten (z.B. Fachärzte) Inhalte aus dem alltäglichen Umfeld (wie Bilder, Videos, 

Audios, usw.)  in Form von Trainingsmodulen und interaktiven Anwendungen zu 

verbinden. Hierbei können Autoren auch ohne Programmierkenntnisse 

Trainingseinheiten gestalten. 

3.6. NeuroCare-Backend als Cloudspeicher für relevante Daten 

Um die über die verschiedenen NeuroCare-Komponenten gesammelten Datenbestände 

zusammenzuführen und für die Nutzer (je nach Zugriffsberechtigung) zur Verfügung zu 

stellen, wird das NeuroCare-Backend als Cloudspeicher realisiert. Der Vorteil eines 

Cloudspeichers besteht nicht nur darin, Datenbestände zentral zu halten und sie für die 

Benutzer über verschiedene Geräte (Tablets, PCs, usw.) zugreifbar zu machen sondern 

auch diese Daten sicher und geschützt vor unbefugten Zugriffen zu bewahren. Somit 

stellt diese Komponente einen Knotenpunkt, bei dem alle System-Komponenten 

miteinander in Berührung kommen, dar. 

4. Entwicklungsschritte 

4.1. Projektrahmen 

Das BMBF
2
 NeuroCare-Projekt ist in mehrere Teilprojekte unterteilt, wobei jedes 

Teilprojekt aus mehreren Arbeitspaketen besteht. Die geplante Gesamtdauer für die 

Umsetzung des Projektes beträgt 36 Monate mit Projektbeginn im Februar 2013. Derzeit 

werden sowohl die einzelnen Komponenten als auch die medizinischen Verfahren, auf 

die die einzelnen Komponenten basieren, wie das NeuroCare Cognitiv Screening, 

konzipiert. 

4.2. Projektergebnisse 

Als Ergebnis der Projektumsetzung werden 2 Prototypen erwartet: Ein erster Prototyp 

mit den Grundfunktionalitäten zur Evaluierung in kleinen Testgruppen und ein zweiter 

Prototyp mit dem vollen vorgesehenen Funktionsumfang zur Evaluierung in größeren 

Gruppen. 

                                                           
2 Bundesministerium für Bildung und Forschung 
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4.3. Validierung der Ergebnisse 

Die Validierung der NeuroCare-Ergebnisse erfolgt in zwei Phasen, wobei in jeder Phase 

die im Laufe der Projektumsetzung entwickelten NeuroCare-Komponenten auf die 

Erfüllung der NeuroCare-Dienste hin überprüft werden:  

 Die erste Phase beginnt im Grunde früher als die Entwicklung selbst (im 

Teilprojekt 1), wobei sich die Evaluierung in den ersten Teilprojekten nur auf 

die Konzeption der Validierungsverfahren beschränkt. Die eigentliche 

Evaluierung beginnt erst nach Fertigstellung des ersten Prototypen und wird in 

kleinen Gruppen durchgeführt. Die dabei gewonnenen Ergebnisse dienen dann 

zur Entwicklung und Validierung des zweiten Prototypen. 

 Die zweite Phase beginnt 6 Monate vor Ende des Projektes und wird in 

größeren Gruppen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Phase sind 

aussagekräftiger und werden  zur Auswertung des NeuroCare-Projektes als 

Endsystem verwendet. 

 

Weitere Informationen lassen sich auf der Projektwebseite www.neurocare-aal.de 

abrufen. Wir suchen derzeit Kooperationspartner zum Erfahrungsaustausch und für 

gemeinsame Aktivitäten und freuen uns auf eine Kontaktaufnahme über die Webseite. 
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Abstract: Cloud Computing stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, die stei-

genden und an Bedeutung gewinnenden Bedürfnisse der Unternehmen sowie im 

Einzelnen der Krankenhauseinrichtungen an Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT) vorteilhaft abzudecken. Trotz zahlreicher Publikationen im Be-

reich Cloud Computing im Gesundheitswesen, gibt es bisher kaum welche, die 

sich zielgerichtet und fundiert mit den Potenzialen beschäftigen, die durch den 

Einsatz von cloud-basierten Lösungen in Krankenhauseinrichtungen erzielt werden 

können. Zur teilweisen Schließung dieser wissenschaftlichen Lücke werden im 

Rahmen des Beitrages cloud-basierte Anwendungen zur Reduzierung von 

Schwachstellen in Krankenhauseinrichtungen mit Hilfe etablierter Methoden pro-

zessorientiert ermittelt und analysiert. 

1 Einleitung: Motivation, Zielsetzung, Aufbau 

Aufgrund steigender Ansprüche und begrenzter Ressourcen, insbesondere bedingt durch 

die verpflichtende Einführung des Fallpauschalenkonzepts (DRG-Konzepts) im Jahre 

2004 in Deutschland, steht der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei den deutschen Kran-

kenhauseinrichtungen im Fokus. Dies führt unter anderem zur Notwendigkeit, Abläufe 

effizienter zu gestalten, um einerseits die Kosten auf ein Minimum zu beschränken und 

andererseits die nötige Behandlungsqualität zu gewährleisten [HA10]. In diesem Zuge 

ist das Vermeiden von Schwachstellen unabdingbar [SS08]. Im Hinblick auf die 

Schwachstellenreduzierung gewinnen Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) in den Krankenhauseinrichtungen zunehmend an Bedeutung. Das Cloud Compu-

ting zählt dabei zu den bedeutendsten Trends in der Informations- und Kommunikati-

onsbranche [BM10] und bietet auch den Krankenhauseinrichtungen durch bereits exis-

tierende Lösungen eine vielversprechende Perspektive, ihre Bedürfnisse an IKT vorteil-
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haft abzudecken [BM13]. Cloud Computing ist eines der meist diskutierten Themen in 

der IT-Welt in den letzten Jahren. Es wird als Modell definiert, welches IT-Ressourcen 

wie virtuelle Maschinen (z. B. Amazon EC2), Entwicklungs-Tools (z. B. Microsoft 

Azure) und Software (z. B. GoogleDocs) als Service über Netzwerk liefert [MG12]. 

Der bisherige Forschungsfokus vorhandener wissenschaftlicher Cloud Computing-

Publikationen im Gesundheitswesen im internationalen Sprachraum zielt auf die konkre-

te Anwendung entwickelter Konzepte sowie die in diesem Zusammenhang auftretenden 

Vor- und Nachteile ab. Es fehlen allerdings Publikationen, die sich zielgerichtet und 

fundiert mit den Potenzialen beschäftigen, die durch den Einsatz von cloud-basierten 

Lösungen in Krankenhauseinrichtungen erzielt werden können. Um diese wissenschaft-

liche Lücke zu schließen, ermitteln wir im Rahmen des vorliegenden Beitrages prozess-

orientiert Schwachstellen in Krankenhauseinrichtungen mit Hilfe etablierter Methoden 

und analysieren cloud-basierte Anwendungen zur deren Reduzierung am Beispiel der 

Patientenversorgung. Dabei werden folgende grundlegende Forschungsfragen adressiert: 

(1) Welches sind die grundlegenden Prozesse einer Krankenhauseinrichtung? (2) Welche 

Schwachstellen weisen diese Prozesse auf? (3) Welche cloud-basierte Anwendungen 

können zur Reduzierung der identifizierten Schwachstellen beitragen?  

Die vorliegende Arbeit dient der Unterstützung des TRESOR-Projektes (TRusted Eco-

system for Standardized and Open cloud-based Resources) [Tr13] – gefördert durch das 

BMWi Förderprogramm Trusted Cloud – mit welchem ein sicheres und rechtskonformes 

Cloud-Ökosystem für standardisierte Dienste geschaffen wird. Dieses soll exemplarisch 

anhand zweier Anwendungsszenarien im Gesundheitswesen demonstriert werden. 

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Abschn. 2 beschreibt das Forschungsdesign. In Ab-

schn. 3 werden die Forschungsergebnisse dargestellt. Im Anschluss daran erfolgen in 

Abschn. 4 ein Fazit und ein Ausblick. 

2 Forschungsdesign 

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das dem vorliegenden Artikel zugrunde liegt, fand 

eine fundierte datenbankgestützte Literaturanalyse [Br09] statt, um Publikationen zu 

cloud-basierten Lösungen in Krankenhauseinrichtungen zu ermitteln. Die Suche erfolgte 

in den Datenbanken EBSCOhost, IEEE Xplore, Emerald, ScienceDirect, AISeL, Sprin-

ger, ACM Digital Library und Proquest. Zur Identifikation der Abläufe und deren 

Schwachstellen in einer Krankenhauseinrichtung wurden vorrangig Instrumente der 

Primärerhebung, im Speziellen die qualitative Befragung in Form von semi-

strukturierten Interviews mit IT-, Projektleitern und medizinischem Personal aus zwei 

verschiedenen Krankenhauseinrichtungen und Workshops zur Evaluierung der erhobe-

nen Informationen [AL09], eingesetzt. Im Anschluss daran fand eine Schwachstelle-

nidentifikation mittels Instrumenten des Kaizen-Ansatzes statt. Zum einen wurde die 7-

W-Checkliste für das Bewerten der zu betrachtenden Prozesse hinsichtlich der Schwach-

stellen herangezogen: (1) Was ist zu tun? (2) Wer macht es? (3) Warum macht er es? (4) 

Wie wird es gemacht? (5) Wann wird es gemacht? (6) Wo soll es getan werden? (7) 

Wieso wird es nicht anders gemacht? Zum anderen wurden die Schwachstellen anhand 
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der sieben Verschwendungsarten nach Ohno in Form von Experteninterviews hinter-

fragt: (1) Entstehen Fehler/Nachfragen durch unvollständige oder nicht verständliche 

Informationen? (2) Kommt bei dem Prozess ein unnötiger Transport von Informatio-

nen/Material zustande? (3) Gibt es bei dem Hauptprozess einen Prozessschritt, bei dem 

mehr Informationen für die Beteiligten bereitgestellt werden/entstehen als benötigt? (4) 

Entstehen bei dem Prozess unnötige Bestände? (5) Gibt es Tätigkeiten in dem Prozess, 

die mehrfach ausgeführt werden? (6) Verstreicht Zeit durch das Warten auf Freigaben 

und/oder Entscheidungen? (7) Laufen bei dem Prozess Tätigkeiten ab, die aufwändig 

gestaltet sind oder sogar eventuell nicht erforderlich sind? Für die Interviews standen 

sechs Experten zur Verfügung: E1 (Arzt und IT-Projektleiter), E2 (IT-Projektleiter), E4 

(Leiter der IT-Abteilung) und E5 (Pflegekraft) aus der Krankenhauseinrichtung 1 und E3 

(Leiter der IT-Abteilung) und E6 (Arzt) aus der Krankenhauseinrichtung 2. Die Auswer-

tung der Interviews erfolgte in Anlehnung an [MU81]. Im Anschluss daran wurden 

cloud-basierte Lösungen exemplarisch zu Prozessen der Patientenaufnahme, Behandlung 

und Weiterleitung des Patienten durch eine Literatur- und Marktanalyse aufgedeckt.  

3 Forschungsergebnisse  

Bei der Ermittlung der Prozesse in einer Krankenhauseinrichtung verfolgen wir den St.-

Galler-Management-Ansatz zur Einteilung von Prozessen in einem Unternehmen 

[RU03] (s. Abbildung 1).  

 
Abbildung 1: Krankenhausprozesse (nach dem St.-Galler-Management-Ansatz) 

Managementprozesse setzen sich mit der Gestaltung, Steuerung und Entwicklung des 

Krankenhauses auseinander. Zu den Unterstützungsprozessen gehören unter anderem die 

Verwaltung, die Dokumentation und der EDV/IT-Support. Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit wird auf den Kernprozess der Patientenversorgung eingegangen, welcher sich in 

die Teilprozesse der Aufnahme, Behandlung und Weiterleitung des Patienten unterteilen 

lässt. 
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3.1 Identifikation von Schwachstellen in den Prozessen der Krankenhauseinrich-

tungen 

Aufnahme 

Die Aufnahme des Patienten wird in der Regel über die Kontaktaufnahme mit dem 

Krankenhaus initiiert, welche üblicherweise telefonisch durch den einweisenden Arzt, 

d. h. einen Hausarzt, den Arzt eines anderen Krankenhauses oder einen niedergelassenen 

Arzt, und eher ausnahmsweise durch den Patienten selbst vorgenommen wird. Anschlie-

ßend übermittelt der einweisende Arzt Befunde per Fax-Liste, per Taxi auf einem Daten-

träger oder elektronisch (Schwachstelle 1, Schwachstelle 2, Schwachstelle 3). Der zu-

ständige Arzt im Krankenhaus evaluiert bei Bedarf die erhaltenen Dokumente. Das je-

weilige Sekretariat prüft und klärt ggf. die Aufnahmekapazitäten ab. In Notfällen werden 

die Patienten mit der Feuerwehr oder dem Hubschrauber direkt ins Krankenhaus einge-

liefert. Die Aufnahmekraft tätigt die administrative Aufnahme, gefolgt von der medizini-

schen (Befragung bspw. hinsichtlich Erbkrankheiten, Voroperationen und Allergien 

sowie einer ersten körperlichen Untersuchung) und pflegerischen Aufnahme, die vom 

behandelnden Arzt und der Pflegekraft durchgeführt werden. 

Schwachstelle 1: Warten auf Patientendaten. Wenn der Patient im jeweiligen Kranken-

haus bereits behandelt wurde, reichen deren Mitarbeiter unmittelbar auf die Datenbe-

stände im Krankenhausarchiv zurück. Sollten die Patientendaten von einem anderen 

Krankenhaus angefordert werden, ist jedoch das Warten auf die Patientendaten geläufig. 

Diese Verzögerungen führen häufig zu einem Mangel an Informationen zum entschei-

denden Zeitpunkt. In der Praxis kommt es beispielsweise vor, dass der Patient mit Kom-

plikationen aus einer weiterbehandelnden Einrichtung zurück ins Krankenhaus eingelie-

fert wird und dem behandelnden Arzt die Daten zu den davor liegenden Tagen fehlen 

(E4). Durch das Warten auf die Patientendaten muss die Entscheidung über die Behand-

lung verschoben werden (E2). Auf die Wichtigkeit der Datenverfügbarkeit wird eben-

falls in [Ko10] [Ro10], [KS11], [Po11] hingewiesen. 

Nach den Aussagen von E4 und E6 wird die elektronische Datenübermittlung bevorzugt, 

falls es sich um zwei voneinander weiter weg entfernte Krankenhäuser handelt. Diese 

Art der Kommunikation ist allerdings dadurch erschwert, wenn größere Dateien, z. B. 

Filme mit bis zu einem Gigabyte, verschickt werden sollen. 

Schwachstelle 2: Überproduktion von Informationen bezüglich Patientendaten. Die In-

formationsüberflutung wird von den Experten im Hinblick auf die Arztbriefe erwähnt. 

Diese stellen eine seitenweise aus dem System generierte Zusammenfassung der Befun-

de in chronologischer Reihenfolge dar (E1, E2). Es wird dabei dem weiterbehandelnden 

Arzt überlassen, das Wesentliche daran zu erkennen (E2, E3). Laut E3 bedarf es einer 

bilateralen Vereinbarung bei der Übermittlung medizinischer Daten.  

Schwachstelle 3: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit durch Medienbrüche. E4 weist darauf hin, 

dass es in den im Gesundheitswesen geläufigen Formaten herstellerspezifische Erweite-

rungen gibt, was immer wieder dafür sorgt, dass die übermittelten medizinischen Daten 

nicht ohne weiteres angesehen werden können.  
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Dies ist auf die Ausstattung der medizinischen Einrichtungen zurückzuführen. Bei-

spielsweise werden die Ergebnisse eines bildgebenden Verfahrens – wie die MRT-

Untersuchung – vom Hausarzt in der Regel per CD-Rom an den weiterbehandelnden 

Klinikarzt in der Radiologie versendet. Die Klinikeinrichtungen verfügen generell über 

digitale Bildspeichersysteme (PACS), die Formate wie PDF, DOC, XML, HL7, CDA 

oder DICOM unterstützen. Kleine Arztpraxen verfügen in der Regel nicht über die Aus-

stattung und versenden daher die Bilddateien per CD-Rom. Die Bilddateien müssen 

mühsam in das System eingelesen und gespeichert werden. Nicht aussagekräftige Ver-

zeichnisnamen auf der CD-Rom erschweren dabei die Nutzung. Dies sorgt für zusätzli-

che Arbeit.  

Der konventionelle Datenaustausch zwischen verschiedenen Krankenhäusern sowie die 

heterogene IT-Landschaft haben zur Folge, dass das weiterbehandelnde Krankenhaus 

den Verlegungsbericht als PDF oder als Papierausdruck übermittelt bekommt (E4). Di-

agnosen, Medikation und Laborwerte sind unter anderem Bestandteil des Dokumentes. 

Die Werte werden aus dem Fließtext abgeschrieben, was E3 als die Hauptursache von 

Fehlern/Nacharbeit ansieht: „Aus Versehen wird ein zweiter Patient […] neu angelegt. 

Beim Geburtsdatum hat sich die administrative Kraft um einen Monat vertippt […]. Dies 

hat zur Folge, dass beim Patienten die Vorgeschichte fehlt. So etwas passiert, wenn 

manuell gearbeitet wird.“ 

Behandlung 

Im Anschluss an die ärztliche und pflegerische Aufnahme wird auf Grundlage erhaltener 

Befunde der Behandlungsplan vom behandelnden Arzt erstellt (Schwachstelle 4). Die 

Behandlungsmaßnahmen, die einen Behandlungsplan ausmachen, werden von verschie-

denen internen und externen Leistungsstellen (Schwachstelle 5), wie die Radiologie, das 

Labor oder die Mikrobiologie, durchgeführt und dokumentiert (Schwachstelle 6).  

Schwachstelle 4: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei der Erstellung des Behandlungsplanes. 

Je nach Komplexität der Entscheidung sollte für die behandelnden Ärzte die Möglichkeit 

bestehen, auch externe Experten (z. B. aus Spezialkliniken) zur Unterstützung der Diag-

nostik und zum Einholen einer Zweitmeinung zu konsultieren [Wi06]. 

Weiterleitung des Patienten 

Nach Abschluss der Behandlung wird der Patient aus dem Krankenhaus entlassen. Dabei 

wird dieser entweder an eine weiterbehandelnde Einrichtung weitergeleitet, oder er geht 

nach Hause. Bei einer Weiterbehandlung wird mit der jeweiligen Einrichtung ein Auf-

nahmetermin vereinbart (Schwachstelle 5). Der Dokumentationsassistent überprüft Pati-

entenfälle auf Vollständigkeit, der Medizincontroller auf die medizinische Plausibilität 

(Schwachstelle 6). Das Finanz- und Rechnungswesen erstellt die Rechnung nach Freiga-

be durch den Medizincontroller. Diese wird elektronisch an die Krankenkassen übermit-

telt. Der Patient erhält seine Rechnung auf dem Postweg. Die Patientendaten werden 

langfristig aufbewahrt (Schwachstelle 7). 
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Schwachstelle 5: Warten bei der Suche nach einer Weiterbehandlungseinrichtung. Nach 

dem E3 verursacht das Finden einer passenden Reha-Einrichtung langes Warten: „Der 

Patient kann nicht verlegt werden, obwohl er nicht mehr behandlungspflichtig ist, weil 

keine weitergehende Einrichtung gefunden wird, die nachts den Patienten aufnimmt. 

[…] die Sozialdienstmitarbeiter müssen oftmals hinterhertelefonieren“ . Darüber hinaus, 

müssen dabei noch die Wünsche des Patienten (meistens in Bezug auf den Wohnort des 

Patienten) berücksichtigt werden (E4). 

Schwachstelle 6: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei der Dokumentation der Behandlungs-

maßnahmen. Der Dokumentationsassistent klärt auftretende Unklarheiten oder Lücken 

in der Dokumentation mit den zuständigen Personen (Ärzten oder Krankenpflegekräften) 

(E3). Bei Bedarf hält der Medizincontroller bei der Prüfung der Dokumentation ebenfalls 

Rücksprache mit den Verantwortlichen (E3).  

Schwachstelle 7: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei Datenarchivierung. Die Krankenakten 

müssen nach Abschluss der Behandlung langfristig archiviert werden. Es muss genügend 

Platz für das Archiv vorgehalten werden. Dies gilt sowohl für konventionelle als auch 

für elektronische Archive [Wi06]. Laut E6 hat dies zur Folge, dass die Krankenhäuser 

sich heute mit der Herausforderung großer Menge an Daten konfrontiert sehen, welche 

sich durch die rasche technologische Entwicklung in ihrer Qualität verbessern, allerdings 

auch an ihrer Größe kontinuierlich zunehmen. Zu allem Überfluss wird nach einiger Zeit 

ein gewisser Prozentsatz der Datenträger nicht mehr lesbar.  

3.2 Cloud-basierte Lösungen zur Reduzierung von Schwachstellen 

Aufnahme 

Schwachstelle 1: Warten auf Patientendaten und Schwachstelle 2: Überproduktion von 

Informationen. Um dem Warten hinsichtlich der Patientenakte bei der Patientenaufnah-

me entgegenzuwirken, bieten sich die elektronische Patientenakte (ePA) und der im 

Rahmen des TRESOR-Projektes [Tr13] angestrebte cloud-basierte MMV (Medienbruch-

freie Patientenverlaufsdokumentation)-Dienst an, wobei die letztere Lösung noch weite-

re Schwachstellen reflektiert. Beide verfolgen das Ziel, den Kommunikations- und In-

formationsaustausch zwischen den Ärzten und Krankenhäusern zu verbessern und (folg-

lich) zu beschleunigen. 

Die ePA stellt bisher eine freiwillige Angabe des Versicherten in seiner Gesundheitskar-

te dar und hat bislang noch keine breite Anwendung gefunden [BW11]. Das Erstellen 

einer elektronischen Patientendatei entspricht dem Zweck des Behandlungsvertrages. 

Die Übermittlung von Patientendaten soll durch die Einwilligung des Patienten, welche 

wiederum nach Abschluss der Behandlung dieses Patienten nicht fortbesteht, oder einen 

besonderen Grund gerechtfertigt werden, anderenfalls geht der Arzt das Risiko ein, die 

ärztliche Schweigepflicht zu verletzen und gegen datenschutzrechtliche Vorschriften zu 

verstoßen. Im internationalen Raum haben sich viele ePA-Anbieter etabliert, wie Micro-

soft HealthVault [MH13a], WebMD [WM13], MedVault [MV13] und Harvard’s Indivo 

[HI13]. Auf Basis einer ePA (im Speziellen einer persönlichen Gesundheitsakte) werden 

395



Architekturen notfallmedizinischer Systeme in einer Cloud-Umgebung aufgebaut 

([Ko10], [Po11] und [KS12]).  

Im Gegensatz zur ePA, welche ein durchgehendes Anzeigen der Patientendaten an einem 

zentralen Ort anstrebt, soll der oben erwähnte MMV-Dienst den Austausch der Patien-

tendaten unterstützen. Die Datenzusammenstellungen für Versand und Empfang sollen 

durch Krankenhauseinrichtungen konfigurierbar sein, um das Problem der zu langen 

Arztbriefe bei der Patientenaufnahme zu vermeiden. Die Medienbrüche in der Patienten-

dokumentation bei der Patientenaufnahme und Maßnahmendurchführung sollen durch 

Matching der Kataloginhalte mit der Validierung durch den Nutzer umgegangen werden. 

Die zu übermittelnden Daten sollen Teil der bilateralen Vereinbarung zwischen den 

kooperierenden Krankenhäusern werden. Damit soll auch noch die nachstehende 

Schwachstelle umgegangen werden. Informationsaustausch zwischen Organisationen im 

Gesundheitswesen in einer Cloud-Umgebung wird ebenfalls von [He10], [KS11], 

[Hu11] angestrebt. 

Schwachstelle 3: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit durch Medienbrüche. Im Gesundheitswe-

sen existieren bereits einige Standardschnittstellen wie HL7 und DICOM, worüber Bild- 

und Befunddateien elektronisch von Krankenhäusern und Praxen versendet und empfan-

gen werden können. Mittels der Schnittstellen kann die Schwachstelle der (Arbeits-

)Fehler/Nacharbeit durch Medienbrüche behoben werden. Die Schnittstellen werden in 

den Pay-Per-Use Cloud-Lösungen wie eMix [Em13] oder Merge Honeycomb™ Image 

Sharing [MH13a] realisiert. Dabei greift der Sender der Dateien auf die Infrastruktur des 

Anbieters zurück (IaaS) und lädt die Bild- und Befunddateien  auf dessen Internetportal 

hoch. Der Empfänger hat die Möglichkeit, die Dateien über das Portal anzusehen und 

herunterzuladen.  

Behandlung 

Schwachstelle 4: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei der Erstellung des Behandlungsplanes. 

Bei der Erstellung des Behandlungsplanes können die Ärzte durch eine cloud-basierte 

Anwendung unterstützt werden, welche den Austausch von Patientendaten, z. B. diag-

nostischen Bilddaten, und das unkomplizierte Stellen von Anfragen an Ärztekollegen, 

ermöglicht. Mehrere Ärzte erhalten somit die Möglichkeit, sich zum Fall zu äußern. Am 

Campus Großhadern des Klinikums der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in 

München wird gegenwärtig eine solche Lösung erfolgreich in der Herz- und Neurochi-

rurgie eingesetzt: Über die cloudbasierte Lösung Quentry
Tm

 der Firma Brainlab [Br13] 

können die Klinikärzte schnell eingestellte Patientendaten von anderen Kliniken oder 

niedergelassenen Ärzten – wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen, CTs und Herzkatheter-

filme – begutachten [Pe12].  

Weiterleitung des Patienten 

Schwachstelle 5: Warten bei der Suche nach einer Weiterbehandlungseinrichtung. Um 

der Wartezeit für die Ermittlung einer Leistungsstelle entgegenzuwirken, bietet sich aus 

unserer Sicht eine cloud-basierte Lösung an, welches bei Eingabe eines Stichworts, z. B. 
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eines Diagnoseschlüssels (ICD-10-Schlüssels) und/oder des Wohnortes des Patienten, 

die passende Leistungsstelle anzeigt und eine Möglichkeit zum Kontaktieren via Webs-

erver ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Patienten seit 

Anfang des Jahres 2012 das Recht haben, dass eine Behandlung auch nach ihrem Kran-

kenhausaufenthalt im Rahmen eines Entlassungsmanagements sichergestellt ist. Demzu-

folge ist nach einer passenden Weiterbehandlungseinrichtung bereits im Aufnahmepro-

zess zu recherchieren.  

Schwachstelle 6: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei der Dokumentation der Behandlungs-

maßnahmen. Der Dokumentationsaufwand kann minimiert werden, indem alle Daten in 

Echtzeit mittels mobiler Anwendungen erfasst werden. Solch eine Lösung für die Praxis 

bietet das Deutsche Medizinrechenzentrum mit der mobilen Pflege-Cloud [DM13]. In 

Beiträgen von [Be12], [Ro10], [HC10] und [SFF12] werden drahtlose, am Patientenkör-

per oder -bett integrierte Sensoren zur automatisierten Erfassung und Übertragung der 

Patientendaten in die Cloud eingesetzt, wo diese gespeichert, verarbeitet und an andere 

Cloud-Services weiterverteilt werden. Eine sensor-basierte Datensammlung mit der 

Cloud als Zwischenstelle wird von [Ab11], [De11] und [De12] zur Kontrolle der Patien-

ten mit Depressionen angewandt, im Beitrag von [Be12] zur Unterstützung der älteren 

Menschen in ihren selbstständigen Aktivitäten (FEARLESS-Projekt), zur Therapie und 

Nachsorge von Patienten mit Diabetes und Hautkrankheiten (bzw. M-Diab und M-Skin) 

sowie zur psychologischen Überwachung der Patienten (eHealth-MV-Applikationen).  

Schwachstelle 7: (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit bei Datenarchivierung. Cloud-basierte 

Speicherplatzlösungen beinhalten IMPAX PACS/RIS (Agfa HealthCare) [AH13], e-

pacs-Speicherdienst (Telepaxx) [Te13], Merge Honeycomb™ Archive (Merge 

Healthcare) [MH13b], Dell Cloud Clinical Archive (Dell) [De13], Hitachi Clinical 

Repository (Hitachi) [Hi13]. 

4 Fazit und Ausblick 

In der Tabelle 1 werden die Ergebnisse der prozessorientierten Identifikation der 

Schwachstellen nach der 7-W-Checkliste und den Verschwendungsarten nach Ohno 

zusammengefasst.  

Der Aufnahmeprozess im Krankenhaus ist durch das Warten auf Patientendaten, Über-

produktion von Informationen bezüglich Patientendaten und (Arbeits-)Fehler/Nacharbeit 

durch Medienbrüche geprägt. Ähnliche Wartezeiten werden in gewissem Maße im Be-

handlungsprozess bedingt durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Leistungsstellen 

bezeichnet, werden jedoch im Rahmen des vorliegenden Beitrages nicht diskutiert. Im 

Behandlungsprozess wird der Schwerpunkt auf die Schwachstelle (Arbeits-

)Fehler/Nacharbeit bei der Erstellung des Behandlungsplanes gelegt. Wir nehmen an, 

dass hier ebenfalls langes Warten bei der Suche nach einer Leistungsstelle als Schwach-

stelle auftreten kann, weisen diese jedoch dem Prozess der Weiterleitung des Patienten 

zu. Darüber hinaus, identifizieren wir in diesem Prozess mögliche (Arbeits-

)Fehler/Nacharbeit bei der Dokumentation der Behandlungsmaßnahmen und der Daten-

archivierung.  
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Pro-

zess 

Identifizierte Schwach-

stellen 

Cloud-basierte Lösun-

gen 

Beispiellösungen in der Praxis 

und Literatur 

Auf-

nahme 

Schwachstelle 1: War-

ten auf Patientendaten 

Schwachstelle 2: Über-

produktion von Infor-

mationen bezüglich 

Patientendaten 

Schwachstelle 3: (Ar-

beits-)Fehler/Nacharbeit 

durch Medienbrüche 

elektronische Patienten-

akte (ePA) 

 

 

 

 

Austauschplattform für 

Patientendaten 

Microsoft HealthVault 

[MH13a], WebMD [WM13], 

MedVault [MV13], Harvard’s 

Indivo [HI13], [Ko10], [Po11] 

und [KS12] 

 

eMix [Em13], Merge Honey-

comb™ Image Sharing (Merge 

Healthcare) [MH13a], 

TRESOR-MMV-Dienst (in 

Entwicklung) [Tr13], [He10], 

[KS11], [Hu11] 

Be-

hand-

lung 

Schwachstelle 4: (Ar-

beits-)Fehler/Nacharbeit 

bei der Erstellung des 

Behandlungsplanes  

Online-Netzwerk für 

Ärzte 

QuentryTm (Brainlab) [Br13] 

 

Wei-

terlei-

tung 

des 

Pati-

enten 

Schwachstelle 5: War-

ten bei der Suche nach 

einer Weiterbehand-

lungseinrichtung 

Ermittlung der Weiter-

behandlungseinrichtung 

nach unserem Wissenstand 

nicht vorhanden/eigener Vor-

schlag  

Schwachstelle 6: (Ar-

beits-)Fehler/Nacharbeit 

bei der Dokumentation 

der Behandlungsmaß-

nahmen 

Sensor-basierte Erfas-

sung und Übertragung 

der Patientendaten in 

die Cloud 

mobile Pflege-Cloud (Deut-

sches Medizinrechenzentrum) 

[DM13], [Be12], [Ro10], 

[HC10] [SFF12], [Ab11], 

[De11], [De12] 

Schwachstelle 7: (Ar-

beits-)Fehler/Nacharbeit 

bei Datenarchivierung 

Speicherplattform für 

Patientendaten 

IMPAX PACS/RIS (Agfa 

HealthCare) [AH13], e-pacs-

Speicherdienst (Telepaxx) 

[Te13], Merge Honeycomb™ 

Archive (Merge Healthcare) 

[MH13b], Dell Cloud Clinical 

Archive (Dell) [De13], Hitachi 

Clinical Repository (Hitachi) 

[Hi13] 

Tabelle 1: Cloud-basierte Lösungen nach Prozessen und Schwachstellen 

Im Gesundheitswesen wird der relativ neuen Cloud Computing-Technologie eine große 

Bedeutung zugewiesen. Davon zeugen beispielsweise die Forschungsprojekte vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie für den Gesundheitssektor [BM13]. 

Cloud4health setzt sich die Auswertung der klinischen Daten für klinische Studien und 

Register als Ziel, während GeneCloud auf die Entwicklung von medizinischen Thera-

pien gerichtet ist. Cloud Computing wird dabei für Text Analytics, Data Warehousing 

und Simulationen eingesetzt.  

398



Der Cloud Computing Trend im Gesundheitswesen kann dadurch verstärkt werden, dass 

weiterhin speziell in mobile Gesundheitslösungen investiert wird. Studien wie [PW12] 

und [BC12] belegen die Entwicklung hin zu M-Health-Lösungen. Im Krankenhausbe-

reich können M-Health-Lösungen beispielsweise zur Patientenüberwachung, zur mobi-

len Telemedizin oder auch zur Informationsübermittlung eingesetzt werden.  

Für die Entscheidungsträger ergeben sich durch die rasante Entwicklung des E-Health-

Marktes, insbesondere für die IT-Verantwortlichen, viele Herausforderungen. Zum einen 

müssen sie sich mit den technologischen Entwicklungen, speziell den mobilen Lösun-

gen, auseinandersetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum anderen, ergeben sich vor 

dem Hintergrund der hohen Datenschutzanforderungen eine Vielzahl rechtlicher, organi-

satorischer und inhaltlicher Fragen, die im Zuge der Nutzung von cloud-basierten Diens-

ten auftreten können.  

Als Nächstes wollen wir sämtliche – im Gesundheitswesen anwendbare cloud-basierte – 

Lösungen erfassen und evaluieren, inwieweit diese die gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen für den Einsatz in Krankenhauseinrichtungen erfüllen und einen Mehrwert darstel-

len. Des Weiteren würden wir gern einen weiteren Beitrag leisten, indem wir eine Nut-

zerakzeptanz im Hinblick auf die Lösungen erheben. 
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Abstract: Patients like to keep track of their health related issues and Personal 

Health Records can be useful for managing their health related information. On the 

other hand, Electronic Health Records also offer medical professionals an insight 

into the medical profile of the patient, based on examinations, results or treatments. 

This work proposes the enrichment of these records with data from Personal 

Health Records as well as data from a patient care social network. For supporting 

this conceptual approach and sustaining long-term healthcare, Dynamic Knowledge 

Asset Management is considered. Tracking data and process changes is made 

possible.  

Keywords: Personal Health Record, Electronic Health Record, Social Networking, 

Process Mining, Dynamic Knowledge Asset Management 

1 Introduction 

“Recently, the social-networking revolution came to the healthcare industry via online 

social networks that enable information sharing, collaboration and communication in the 

area of personal healthcare data” [Do10], in [SLI12]. With this definition Sahama et al. 

[SLI12] give an indication of the way where healthcare and especially the distribution of 

healthcare information is heading in the future. The approach of enabling social 

networks to exchange information between doctors and patients furthers the already 

established concept of Electronic Health Records (EHRs), which summarize patient 

information and e.g. examination results in one record. While EHRs are an established 

concept, in reality patients often need to bring certain information or test results from 

one healthcare institution manually to another doctor, who might do a follow up 

examination. In this context the given paper addresses two central questions:  

 “How is it possible to establish an EHR which is enriched with data from a 

Personal Health Record (PHR) and data from social network communication 

between patients, caregivers and doctors contributing to a better understanding 

of the patients background for the doctor?” and 
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 “How is it possible to handle changes in the enriched EHR record in a dynamic 

way, thus enabling a doctor to always have up-to-date data, while treating the 

patient and at the same time improving the quality of the process and the 

empowerment of the patient?” 

 

The following chapters give answers to these questions: The second chapter introduces 

social networking in healthcare and EHR data management. In the third chapter the 

connection between EHR and PHR is highlighted, as well as using data from social 

network communication with highlighting the aspects of interoperability in EHR. 

Additionally the connection and interaction to Dynamic Knowledge Asset Management 

(DKAM) and process mining is established. A conceptual model is introduced and the 

next steps for implementation in a medical environment are explained. The last chapter 

concludes and summarizes the work.  

2 Social Networking and EHR Data Management 

In the last years, manufacturers discovered the health sector as a big market for new and 

advanced products and services, aiming for the improvement of patient treatment, 

observation and collaboration. In addition to “hardware” products, services for ambient 

assisted living, care at home or services in social media
1
 increased significantly. The 

patient’s role changed from being informed to being actively involved in all stages from 

diagnosis to treatment. In the literature the products and services of this development are 

titled with various names and categories like Health 2.0, Medicine 2.0, both in reference 

to the Web 2.0 or eHealth for electronic Health. For each technology different definitions 

are available e.g. in [Ey08, VDB10, Wi10]. Bos et al. [Bos08] defines Health 2.0 in their 

work about Patient 2.0 Empowerment as “the combination of health data and health 

information with (patient) experience through the use of ICT, enabling the citizen to 

become an active and responsible partner in his/her own health and care pathway”. The 

title of the source shows the new role a patient has in healthcare. While in former days the 

practitioner was the one who held all the knowledge about the diagnosis and treatment of 

a patient, today it is expected that patients use ICT services to gain information and 

knowledge about what is happening to them. Hughes et al. define Medicine 2.0 as “the 

use of a specific set of Web tools (blogs, Podcasts, tagging, search, wikis, etc.) by actors 

in health care including doctors, patients, and scientists, using principles of open source 

and generation of content by users, and the power of networks in order to personalize 

health care, collaborate, and promote health education” and focus more on the technical 

point of view [HJW08]. Eysenbach [Ey08] sees a strong correlation between Medicine 

2.0 and PHR 2.0, whereas PHR 2.0 “not only allows patients to access their electronic 

health record, but to share parts of it with other people, building communities around 

certain health topics and issues” [Ey08]. Tang et al. [Tan06] already concluded before 

that PHRs “help individuals take a more active role in their own health” as patients enter 

the data themselves and manage the level of details. Since this time, the mobile apps 

                                                           
1 „Social Media [...] refers to activities that integrate technology, telecommunications and social interaction, 

and the construction of words, pictures, videos and audio.” [He10], [EE10], the definition is originallly from 

wikipedia, but has been reused and adapted in several other (web) sources 
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market (2012 there were around 40.000 available mobile health applications [Wes12]) 

encouraged this development significantly. Only a short search via any internet search 

engine throws out lots of apps from tracking a patients fitness, recording of former 

diseases, reminding him about his medication, heart rate measurement with the help of a 

smartphone, eye examinations and of course dieting apps for a healthier nutrition (to 

name only a few categories). Due to the character of certain types of apps, especially 

apps which build on the patients motivation (e.g. dieting or fitness), they allow for the 

interaction with other users or direct sharing of a new high score via social media 

services. A recent commercial study by eClinicalworks with healthcare professionals in 

the USA indicated that 93% of the 649 physicians found connecting a health app to 

EHRs is valuable, especially for appointment management and medication reminders 

[Ka13]. While the mobile apps market is booming, Google decided to shut down its web 

based health application “Google Health” in 2012 due to lack of growing into a 

widespread application, which is also used by both patients and professionals [GB11]. 

The competitors of Microsoft with their HealthVault [MHV13] or World Medical Card 

[WMC13] on the other hand offer support for apps, the connection to APIs or social 

media, as e.g. the HealthVault allows to login via the users Facebook authentication.  

While already indicated in the paragraph before, the role of social media and mobile 

access to healthcare services have increased significantly, this section focuses 

specifically on social media applications and support in healthcare. While in the context 

of IT, industry and business in general, the use of social media services focuses mainly 

on marketing via social media and is initiated by the companies, the usage of social 

media in healthcare happens on a more personal and private level. Loh et. al. define this 

impact with the words “Greater social media use by patients, physicians, health care 

institutions, industry, and public health may result in significant positive and negative 

impacts both for individual patient care and at a population health level”. [Loh12] This 

way all mentioned stakeholders are able to initiate a topic for discussion in social media 

channels, although patients might hesitate to ask questions in case of a personal or 

related illness because of being ashamed, while at the same time hoping for support. For 

a healthcare professional the usage of social media is in no way more easy, as they may 

have the urge to give support to people, but due to ethical issues are not allowed to talk 

about related cases or patients they are treating at their place of work. Another remaining 

question is, why professionals should shoulder the extra work of communicating with a 

patient via social media. Lau et al. answers as follows: “Because […] knowledge 

sharing, learning, social interaction, and the production of collective intelligence are 

important for them to improve their skills and deliver a higher quality of medical service. 

Since Web 2.0 tools provide a platform to connect all these professionals together for 

knowledge sharing, learning, social interaction, and the production of collective 

intelligence, health policy makers can extend the use of Web 2.0 tools to these 

professionals.” [La11]. While their definition is more focused on the application for the 

interaction between professionals, the same applies for a better understanding between 

practitioners and patients. 
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3 EHR and Dynamic Knowledge Asset Management 

3.1 EHR enriched by social networks data 

After giving a basic overview about healthcare and social media, this section focuses on 

creating an EHR that is enriched with data from PHR and social media, specifically from 

social networks communication, thus integrating dynamic knowledge assets into the 

EHR too. Enriching an EHR with PHR data and social media data offers a more 

profound basis for medical decision making. A use case about diabetes will be 

introduced later in this chapter. 

Based on the definition of HIMSS
2
, EHRs have “the ability to generate a complete 

record of a clinical patient encounter - as well as supporting other care-related activities 

directly or indirectly via interface - including evidence-based decision support, quality 

management, and outcomes reporting.”[HIMSS] The content of EHRs consist of 

administrative and medical or clinical data [HIMSS]. This content should be 

comprehensive and expressive, addressing all aspects of the healthcare process for all 

related disciplines and authorities. There should be no restrictions on the type of data 

that can be entered into the EHR [KS09]. The clinical data include e.g. the medical 

history, physical examinations, clinical orders, pathology reports, consultations, 

operative data, monitoring data, observations etc. of a patient. Ideally, the EHR includes 

all available patient data, irrespective of its source and provides medical professionals 

with meaningful views on these data [NSK11].  

Managing this data effectively is a very challenging task because of the large amounts of 

data for every person, including different types of data like texts, statistics, images or a 

combination of all three. The use of EHRs offers significant benefits in healthcare. 

Direct access to patient history, lab tests and imaging from the point of care eliminates 

the delay required for the medical attendants to dispatch and retrieve physical records 

from distant physical locations. Therefore a dynamic way of handling this knowledge is 

necessary. Regarding these reasons an approach is needed, that has the means to help 

understanding the relations of different data acquired in the enriched EHR, while giving 

the right information in the right time to the right person, especially in connection to the 

mentioned social network. Based on the user role, different views have to be available as 

well as requirements for different knowledge assets (e.g. organizational, personal, 

structural, ...). Next to the EHR, a similar concept of PHR has been defined as “an 

electronic, universally available, lifelong resource of health information maintained and 

owned by an individual. PHR is different from an EHR system which is maintained by a 

healthcare provider organization”. [GGN07] This means, “the PHR [...] is separate from, 

and does not replace, the legal record of any provider.” [EHR07]. The proposed 

approach now enriches EHRs with the data from PHRs managed by patients and social 

data, like conversation or communication between patient and doctor e.g. about 

medication issues or side effects. This relation is illustrated in Figure 1.  

                                                           
2 Health Information Management System Society 
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Figure 1. EHR Data Management 

For the application or usage of a social network, a user requires a personal profile. He 

may add more health related information to this profile, thus enriching his PHR. Health 

information profile stores “users’ health information like specific wellness, conditions, 

medicines, and allergies. However, factors, such as lifestyle, interests, exercise, 

interpersonal support, work environment, and job risk, could also be used to give a better 

understanding of a user’s health background” [SLI12] and they may be stored in 

connection to the personal information profile. In this paper, these health related 

information and personal information about the user (in this case a patient or caregiver) 

will be called HIP (health information profile) and PIP (personal information profile) 

respectively.The mentioned social network may be a hospital internal social network or a 

network established via a health collaboration between different institutions (in the 

following both types are declared as an Internal Social Network (In-SN)). Additionally 

public social media services like Facebook, Twitter, or others are part of the modern 

hospital as well. While patients might also use these in their free time, their willingness 

to share medical information via these mediums is estimated as slim. Using multiple 

profile management [SLI12], personal profile information from different social media 

services could enrich the PIP of the In-SN. HIP and PIP include the main information 

about patients and they are created by patients directly for the PHR or with the help of 

Social Network Analysis (SNA). The practitioner can access to the EHR system as well 

as to the In-SN, like patient and caregiver, thus allowing a direct exchange between the 

most important stakeholders during the treatment of a patient. When establishing such a 

network the access for the patient should be voluntary, meaning he doesn’t have to use 

this medium to communicate with his assigned practitioner, while it should be 

mandatory for all practitioners of the hospital to participate in this network, as otherwise 

the service is not consistent and doesn’t reach the goal of transparency in the treatment 

process. The In-SN may conduct communication in the form of: 

 Patient-to-Patient (PTP) 

 Patient-to-Doctor (PTD) 

 Caregiver-to-Caregiver (CTC) 

 Caregiver-to-Doctor (CTD) and  

 Patient-to-Caregiver (PTC)  
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This can be done in one hospital or a hospital collaboration, which would probably offer 

more interaction, but require more openness from the hospitals. Especially the PTD and 

CTD communication have to be handled in a secure and private manner, meaning that 

issues between doctor and patient or (e.g. in the case of patients with dementia) between 

caregiver and doctor have to be between them and not visible to other members of the 

network. If the patient and his caregivers want to communicate with the doctor or a 

doctor wants to add another expert to the conversation, both will have to register as 

communication points, so it is always visible who is part of the conversation. Ideally the 

practitioner who is assigned to the patient in “real live” will also be the one 

communicating with the patient or his or her caregiver via the In-SN. This requires a 

logic for assigning the patient to a specific doctor, a role and rights concept, as well as a 

flexibility in adding more experts or caregivers into a conversation. To make the 

previous communication between practitioner and patient visible e.g. for a new assigned 

doctor, the conversation is stored and archived as attachment to the EHR in form of a 

protocol. For this approach to work in practice, matching terms of service need to be 

established and agreed upon by patient (and caregiver). These terms of service benefit 

the practitioner, as he is able to show a documented conversation with the 

patient/caregiver, should there be troubles from the treatment. They also indicate the 

difficulties of a patient network in comparison to a public network.  

On the other hand, the PTP, PTC or CTC communication content are totally independent 

from the EHR and the conversations are not to be stored in connection to the EHR. This 

allows patients to freely connect to others in a similar situation without the conversation 

being visible to the practitioner. The design of the network has to show clearly which 

parts of conversation are visible to all members in the network, and which are just visible 

for the PTD, CTD or a private 1:1 communication between two patients or caregivers. A 

difficulty in this context is the asynchronous way of communication, as a practitioner 

might not give a reply to a question on the same day, while the patient already asked a 

new question or send a reply to his own message. Additionally the practitioner has to be 

able to find and restructure a conversation in the EHR at a later point in time. Therefore 

the conversations need some type of metadata, giving a practitioner the possibility to 

search for certain information more easily. Furthermore for the creation of PIP and HIP 

patient rights and communication standards have to be considered.  

After talking about the technical issues of such a form of communication, another 

difficulty will be the participation of medical staff, while having a busy day in hospital. 

Therefore the medical institution will have to promote a process change for their 

employees, thus giving them e.g. a fixed time per week for this “remote” consultation 

and patient service. On the other hand they will receive EHR enriched data, allowing for 

a better decision making e.g. during diagnosis or further treatment of a patient.  

3.2 EHR Interoperability and Dynamic Knowledge Assets  

Patients are able to participate in social media to manage their data and to discover and 

find other patients who share similar disorders or symptoms and to discover relevant 

clinical trials by leveraging shared patient data [Roi12]. Concepts and products how to 
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design an infrastructure for that kind of solution, as well as integrating practitioners into 

the conversation are for example offered by TelemedicineIM. [TIM13] In order to 

realize the benefits from the increased availability of information and communication, 

and in particular the possibility of sharing information across all the many organisations 

and actors as stakeholders that exist in EHR, the role of interoperability [VKD12] is 

important. By definition of [EHR07], “Interoperability is about continuous change 

management, implying that successfully establishing and maintaining eHealth 

interoperability is a long-term endeavour ...” Furthermore the source [EHR07] highlights 

that EHR interoperability needs to interpret “patient and other health information 

knowledge” independent of the source and that the eHealth interoperability is divided 

into different levels. Real interoperation means “using the interoperability features - 

exchange and share information and knowledge with other actors in the system for the 

purposes of collaboration, thus changing working practices and roles, multi-disciplinary 

teams, etc.” [EHR07]. 

The integration of knowledge management activities into knowledge-intensive business 

processes on the one hand leads to controlled knowledge flows among knowledge 

professionals and stakeholders, on the other hand knowledge management potentially 

improves the utilization of knowledge assets [NAF13]. Knowledge assets are classified 

on the distinction between stakeholders resources and structural resources. Structural 

knowledge assets are e.g. standards, best practices, patents, methods or intellectual 

property, while stakeholder knowledge assets are e.g. capabilities and relations, 

experiences, skills, creativity and innovation [CS04]. In this context “DKAM, enables 

the entire procedures and processes considering the dynamics of organizational or 

systematical knowledge assets through change management, to support each of the states 

and guarantee a successful approach to the change.” [NAF13] Stakeholders provide 

value dimensions with respect to the change plans. Therefore knowledge management 

teams are able to identify knowledge assets and influential factors on changes (i.e. 

update, create, reuse) of knowledge assets within the change states. Furthermore they are 

able to identify knowledge assets with respect to the process objectives and project 

procedures. “Knowledge assets are the completing pieces of the “technical” and 

“people” puzzle”, bridging the “gap between the technical side and people side”, while 

considering different factors like performance objectives and indicators [NAF13].  

Based on research of Rebuge and Ferreira, healthcare processes in general are 

recognized to have the characteristics of dynamic process changes, dependencies due to 

complexity in medical decisions and amounts of data, multi-disciplinarity inside the 

healthcare network, ad-hoc decisions and individual processes, as well as log data 

management, which make them challenging for applying process mining [RF12]. The 

last aspect of log data management is especially interesting, as the availability and 

quality of data is the key to be able to apply process mining techniques. “The idea of 

process mining is to discover, monitor and improve real processes (i.e., not assumed 

processes) by extracting knowledge from event logs readily available in today’s 

(information) systems” [vdA11] According to the authors process mining focuses the 

process perspective, the organizational perspective and the case perspective [vdA11]. 

Caron et al. believe that process mining “addresses the problem that most organizations, 

and their stakeholders, have very limited information about what is actually happening in 
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the business processes” [CVB13]. Applying process mining techniques in healthcare has 

been highlighted by the Process Mining Manifesto [PMM09], which has been created by 

a group of more than 75 people involving more than 50 organizations. Today’s 

healthcare has gained complexity thus medical procedures and processes are changing 

continually. Healthcare processes are less structured due to expertise, intuition and 

creativity, but at the same time there are huge opportunities and improvement potentials 

(“Spaghetti process improvement”) to learn and interconnect with other users [vdA11]. 

Mans et al. defined healthcare processes as diverse in a wide range of offerings, 

distributed, with involvement of multiple staff and departments and leading to different 

treatments, even if the diagnosis is similar [Man10]. Using DKAM leads us to the 

implementation of changes and also to sustain long-term healthcare advantages.  

In the proposed concept the knowledge assets are the knowledge elements contained in 

the EHR and PHR of a patient. Due to examination or laboratory results being added, 

medications being changed or starting new therapies, they are continuously expanding, 

thus changing. The processes for the practitioner again are changing as mentioned in the 

section above in reference to [RF12]. Utilizing In-SN by a practitioner is only possible 

when this dynamic expansion of knowledge assets in the patient file is transparent, as 

otherwise he won’t be able to support the patient via the social network or to answer 

specific questions e.g. regarding the latest examination results. A dynamic EHR based 

on dynamic knowledge assets is illustrated in Figure 2.  
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Figure 2. Conceptual Model 

 

In the left side, an interoperable EHR model using In-SN is depicted. It is based on the 

three layer architecture.  

 Participants in the network are medical staff, patients and caregivers. The 

presentation layer contains different views, as the different participants require 

different knowledge assets. The doctor focuses on the enriched EHR and his 

communication inside the network, while the patient adds information to his 

PHR including HIP and PIP.  

 The logic layer visualizes the aforementioned and explained enrichment of 

EHRs with PHRs, social network communication as well as data from social 

network analysis (if available).  
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 The data backend consists of different databases (EHR, PHR, internal social 

network, additional knowledge assets) which are brought together via the logic 

layer. 

 

On the right side of the layer architecture the DKAM workflow is illustrated. This 

workflow builds an extension of the logic layer for assessing the knowledge assets. All 

assets are classified on the distinction between stakeholders resources and structural 

resources. Quality and process objectives are identified from stakeholders value 

requirements. The main stakeholders are the practitioners, who determine the 

requirements and the associated priorities. With respect to these objectives, data pre-

processing extracts event logs which are related to EHR data elements. EHR event logs 

are records of named activities that are created by using EHR. Cases are made of events 

that are usually represented by time stamps. Event logs are an input for process mining. 

For processing it is recommended to create a process map or process model from the 

event data. [We12]  

Today, “EHR process mining can discover, monitor and improve evidence-based 

processes (not assumed processes) by extracting knowledge from event logs available in 

(or “generateable” from) today's EHRs.” [We12]. Process mining can discover 

information, make comparisons for conformation and enhance processes [vdA11]. The 

model analyses are the output of mining EHR processes that may lead to EHR process 

improvements. With respect to the different perspectives of process mining, event logs 

can derive relations between performers of activities [vdAR05]. Mining these relations 

using metrics based on cases, activities and special events leads us to generate 

sociograms that can be used in SNA software as an input. Related Key Performance 

Indicators (KPIs) are identified according to process objectives. Furthermore important 

KPI factors are specified with the use of process mining and comparison between KPIs. 

A matrix of knowledge assets and performance objectives is used to find the knowledge 

assets value
3
.  

Afterwards knowledge assets are valued depending on the level of performance 

objectives achieved compared to predefined performance objectives. Key competence is 

created by performance measurement and with these EHR competences knowledge 

assets are measured and managed. By research of Malhotra, different knowledge assets 

measurement models exist and they are compared and analyzed with indicators. 

Knowledge Management activities, process improvement, stakeholder relationships and 

satisfaction lead to create objective indicators [Ma03].  

After introducing the concept in a theoretic way, a use case of diabetes patients will be 

used for highlighting the practical benefits of the concept: The participants in this use 

case are the patient himself as well as one or more practitioners. The EHR contains all 

information about tests, medication and visits in the clinic. The patient is now able to 

keep the PHR like a diary and monitor his condition, medication and possible side 

effects. Additionally he is able to communicate remote with the practitioner about 

questions related to his illness. All aforementioned actions are activities, which are 

                                                           
3 Knowledge assets are listed in rows, classified in accordance with the knowledge assets map, and the specific 

defined performance objectives are listed in columns [CS04] 
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logged in the EHR event log, which will lead to a dynamic update of the knowledge 

assets in the EHR. Based on these event log information, a new model is derived, which 

shows the differences between an “a priori model” and a “real treatment process model” 

(like medical errors) to enrich the a-priori model. If the practitioner for example 

prescribed a more balanced medication (objective) and the blood sugar level 

development improves (medical performance indicator), then this objective is a 

structured knowledge asset in the PHR of the patient, which again could be valued. The 

dynamic interaction of various knowledge assets could provide a sustainable competitive 

advantage [CS04].  

Considering effective self-care tools for at home, the proposed concept is also able to 

empower patients who suffer from diseases which need long term care to e.g. lower care 

expanses. Regarding EHR data and dynamic knowledge discovery from event logs, there 

are a lot of events that are related to EHR knowledge assets. Enriched EHR data 

application process mining might then lead to dynamic interaction of all stakeholders’ 

knowledge. The aforementioned process may also be applied for improving the 

performance and processes inside the hospital and during the treatment process in 

general. 

After detailing the concept, the question about its applicability remains. Basis for 

implementing the concept in a real medical environment are not only technical changes 

regarding the management of the EHRs, but also process changes for the institution, 

practitioner and patient. Therefore the next step will be the prototypical implementation 

of the concept with medical institutions of different sizes. As it won’t be possible to 

integrate the prototype directly inside a real-time environment a test with a limited 

number of test candidates is aspired.   

4 Conclusion 

The paper discussed a concept for enriching an EHR with data from PHRs and social 

media communication. For handling these different data sources DKAM is proposed, as 

it offers the handling of knowledge objectives and events. It also bridges the gap to 

process mining. The changed role of a patient in today’s healthcare environment and his 

use of ICT technologies has been discussed. Consequently, the authors focused on the 

integration of a social network for patient care, which would allow a direct 

communication between practitioner, patient and caregiver. This enables a doctor to 

always have up-to-date data, while treating the patient and at the same time improves the 

quality of the healthcare processes and the collaboration between doctor and patient. It 

also offers a better overview of the status of a patient to doctors with a more 

comprehensive personal health summery. Discovering dynamic knowledge from these 

systems and using process mining to mine the complex healthcare processes could be the 

main results of this approach which still stands on a conceptual level. The next steps for 

proving and evaluating the proposed concept would be the establishment of a prototype 

and running tests with experts and patients alike. Additionally the necessary process and 

workflow changes for a medical environment will be analysed from a process, change 

and knowledge management point of view.  
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In-Memory Data Management – Applications
and Architectures

In-memory data management is a strongly technology-driven innovation: Powerful multi-
core processors, availability of massive capacity in main memory in the terabyte range for
commodity servers and new developments in data organization allow the storage of large
data volumes in main memory for high-speed processing. While these developments have
great impact on system architecture, current applications are only slowly starting to exploit
these capabilities. From a business perspective, the possibility to access actual and historic
data from the entire value chain of an enterprise for interactive real-time analyses has been
an idealistic goal for a long time. As information technology comes closer to this goal,
it supports not only better decisions but also enables new, innovative business processes.
In this respect in-memory data management is a big step forward. Expectations on its
potential for business information systems are high. First applications have been already
implemented and delivered by software vendors.

In this workshop we discuss new opportunities through innovative decision processes us-
ing in-memory technology. We cover new applications, technological issues and aspects
of practical implementations. Typical questions are:

• What are promising domains for the use of in-memory technology in business ap-
plications?

• How will in-memory technology change information system architectures and busi-
ness intelligence platforms?

This workshop is a follow-up on the conference “Innovative Unternehmensanwendungen
mit In-Memory Datenmanagement”, which was organized in 2011 by the Technical Uni-
versity of Dresden and the University of Applied Sciences Mainz. The corresponding pro-
ceedings have been published as GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI), P-193,
2012.
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Terracotta In-Genius: An In-Memory Platform for 

Actionable Intelligence on Big Fast Data 

(invited talk) 

Dr. Jürgen Krämer 

Software AG 

Software Center 5b 
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juergen.kraemer@softwareag.com 

 

 

Abstract: In today’s application landscape, a post-hoc analysis of Big Data is 

often no longer sufficient; business success requires situation awareness and 

immediate action. To achieve that, best-in-class Big Data applications are twice as 

likely than the industry average to use in-memory technology, according to 

Aberdeen Group [A13]. In-Genius is the first scalable in-memory platform for 

immediate insights and profitable action from high-velocity, high-value enterprise 

data [T13]. It powers apps that were previously unimaginable by driving 

intelligent, real-time action based on insights gleaned from vast amounts of data 

managed in ultra-fast in-memory stores. 
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Abstract: SAP HANA is an in-memory platform for real-time analytics and 

applications. High data compression in columnar storage, massive parallel 

processing and in-memory computing enable extremely fast response times even 

for big data volumes. Thus the door is open for a wide range of new business 

processes and analytics.  

One example for an interesting area of application is Product Cost Prediction and 

Simulation. Starting out from past and current product costs - as stored typically in 

an ERP system - one can predict cost changes, margin impacts and procurement 

requirements for potential future market conditions. Because of HANA’s 

calculation speed, on-the-fly simulations and what-if analyses can be carried out. 

Such investigations are particularly interesting for the consumer products industry: 

Here costs of goods sold are usually highly dependent on prices for commodities 

and raw materials. Calculating the impact of a commodity such as oil on the total 

cost and margin of an entire company is most often quite complex - also because 

of the high amount of data to be typically taken into account. With SAP HANA 

such computations can be carried out within seconds, allowing the simulation and 

exploration of many different future scenarios. 
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memory data management 
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Abstract: Rapidly changing markets and competitive pressure cause the need for 

agility on all management levels. Fast business decisions are driven by the need of 

having a holistic and updated view on the value chain, throughout the strategic, 

tactical and operational level, supported by appropriate information systems. 

Transferred to the retail domain, local store managers are focused on operational 

decision making, while top management requires a view on the business at a 

glance. Both requirements rely on information, derived from transactional data, 

whereas the analytic views on this data differ completely. Accordingly, different 

data mining capabilities in the underlying information system are targeted, espe-

cially related to processing masses of transactional data in real-time. The examined 

software system is a SAP HANA in-memory appliance, which satisfies the afore-

mentioned divergent analytic capabilities, as shown in this paper. 

1 Introduction 

Operational Business Intelligence is becoming an increasingly important field in Busi-

ness Intelligence (BI), which traditionally is targeting strategic and tactical decision-

making [Wh05]. Operational BI provides information with a low latency, often referred 

to real-time, and related to day-to-day or intraday decisions. This implies that process 

relevant information has to be delivered at a reasonable, short time and an accessible 

format to the decision-maker. An adequate synchronization between the real world and 

its artificial representation in a data warehouse can satisfy these requirements [Ha04]. 

Providing real-time information can be relatively costly, as the raw, transactional data 

has to be gathered, enhanced and processed, to target the different views on the business 

and consequently to be turned into valuable knowledge. In contrast, real-time infor-

mation can lead to a significant competitive advantage, by shortening the action time. 

This applies for decisions on strategic, as well as on operational level. Analytical appli-

cations contribute in addition to reach competitive advantage, as they provide a better 

basis of decision making and therefore supporting the decision maker. As the require-

ments differ for the appropriate management levels, in sense of granularity and analyti-

cal demands, a powerful and flexible abstraction level of the data layer, as well as the 

processability of huge amounts of transactional data are essential. 

With the advent of in-memory data management (IMDM), it becomes possible to lever-

age the enormous computing power of modern hardware, meaning multi core architec-
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tures, with terabytes of available main memory. Sophisticated data management tech-

niques, like column orientation and compression, provide additional performance ad-

vantages in processing huge amounts of data [Kr12]. 

For the ability of delivering operational BI, the appropriate data warehouse should satis-

fy real-time data updates as well as operational analytic requirements [Ec07]. The next 

evolutionary step of operational BI would be to provide a seamless provision of real-

time information to all organizational levels (operational, tactical and strategic). An agile 

and highly effective data layer can fulfill this, by processing directly operative data. In 

contrast to traditional, disk-based data warehouse approaches, the lightweight SAP 

HANA architecture could close the gap between the different technological alignments 

of strategic, tactical and operational analytic demands. 

This paper will present a case study in the field of fast moving goods of a large food 

retailer. The tremendous possibilities, offered by the recently introduced SAP HANA 

IMDM architecture, will be described below. 

The remainder of this paper is organized as follows. The second chapter contains the 

general potentials of real-time BI. In Section 2.1 an introduction to the action time con-

cept and its impact on the business value of decision making will be provided. Further, 

in section 2.2 and 2.3 related work in operational BI will be outlined, concluding with 

potentials provided by IMDM in section 2.4. In chapter 3 the conducted case study and 

the results will be described, from an architectural and a development point of view 

(sections 3.3-3.5), after a short introduction into process requirements (sections 3.1, 3.2). 

This paper concludes with an outlook on further work in chapter 4.  

2 Potentials of operational BI 

The following concepts describe the potentials of applying operational BI in general. As 

the genus ‘real-time’ information is used in this work, it is important to distinguish be-

tween the definition of real-time in other disciplines and the BI perspective. While real-

time is associated with ‘instantaneous’ [Wa06] in the engineering domain for instance, 

for BI the real-time characteristic is dependent on the specific business need. Infor-

mation provision in BI is often connected to an underlying data warehouse, containing 

historical and consolidated data, transforming transactional data into insight. Therefore, 

the data could be processed in real-time or near real-time, or at least ‘fast enough’, de-

pending on the business requirement, which will be denoted as real-time BI in this work, 

this expression is often used synonymously to operational BI .  

To give a more precise definition of what is ‘fast enough’ in decision context, the next 

section considers the concept of action time. Further, two categories of analytic align-

ments will be presented, as required by the strategic, tactical, and operational manage-

ment. After an introduction into common operational BI architecture approaches, the last 

section will conclude with a technological view on real-time BI, especially in terms of 

the new possibilities established by in-memory data management. 
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2.1 The concept of action time optimization 

Turning data into valuable information causes latencies, from a computational point of 

view, as depicted in the introduction. According to Hackathorn [Ha04] these latencies 

could be categorized as follows (cf. Figure 1): 

 data latency (t1 – t0): describes the time for a transaction caused by a business 

event to be stored and made available for analysis 

 analysis latency (t2 – t1): is the time needed to generate information out of the 

raw data, by applying business logic and providing a specific view on the data 

 decision latency (t3 – t2): is the time for a decision maker to recognize the in-

formation delivered by the analytic engine of the system and convert it into ac-

tions 

The whole process from the occurrence of a business event, until actions to be taken is 

concluded as ‘action time’ (t3 – t0). As depicted in Figure 1, the y-axis represents the 

business value in general, related to the action time. The graph illustrates a decay curve, 

the business value is supposed to decrease rapidly after a business event, with a flatten-

ing decay in time. This observation can be made for many business scenarios, and is 

especially true for the observed case study. However, there are some exceptions to this 

rule [Ha04].  

 

Figure 1: Action time and business value 

The potential of decreasing the action time is denoted in Figure 1 by the dotted arrows. 

While the data latency and analysis latency can be increased dramatically by the used 

technology, the decision latency relies in most cases on the cognitive capability of a 

human decision-maker. Although, it is hard to estimate, how a decision-maker can be 

influenced by the underlying system, the quality of the analysis, as well as fast infor-

mation delivery in an appropriate form, should have a positive effect on the decision 

making process, symbolized by a short arrow. 
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Figure 2: Added value by reduced action time 

Figure 2 shows the impact of reduced action time (t3’ – t3) on the business value in gen-

eral. The added business value (v1 – v0), can be measured for instance in reduced costs, 

higher customer satisfaction, and competitive advantage. The business value is consid-

ered to increase from operational, through tactical to strategic decisions, while the 

amount of decisions decrease [Ec07]. Although operational decisions have to be made 

quickly, per se, tactical and strategic decisions would profit from decreased action time, 

having no timely disruption on their view of business provided by real-time information. 

2.2 Analytic applications 

Analytic applications in BI can be commonly classified into two categories from the data 

management point of view. On one side, the strategic alignment of an analytic system is 

to provide a flexible navigation through dynamically aggregated measures and dimen-

sions. From an operational perspective on the other, the requirements can often be for-

mulated as (business) process optimization problems [OLW08]. The first capability can 

be related to traditional on-line analytical processing (OLAP) approaches, the latter to 

the domain of machine learning and data mining. In-between these two extremes, fast 

and selective querying, with a certain amount of aggregation as well as mining capabili-

ties, could be assigned to the tactical demand.  

The OLAP approach requires an a priori knowledge from a requester, whereas the opera-

tional related data mining is based on learning directly from the data. In this case the 

system should automatically find patterns and derive decision support, like recommenda-

tions for a line of business manager [OLW08]. Predictive analytics in combination with 

a business rules engine could make human intervention even expendable [Ec07], but this 

observation is related to further work. 
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2.3 Technological challenges for common operational BI architectures 

As operational BI is closely related to the transactional process level, there are two main 

architecture approaches for capturing information from transactional data, according to 

Eckerson [Ec07]): 

 direct querying the on-line transactional processing (OLTP) system 

 off-load, such as (near) real-time data replication into an operational data store 

(ODS) or a data warehouse 

Direct querying 

Direct querying of operational systems can further divided into the following solutions: 

 built-in reporting packages, with the drawback of being static and inflexible 

 a BI front-end tool for querying the transactional database 

 enterprise information integration (EII), the federation approach with potential-

ly complex multiple OLTP schemas to handle 

All presented solutions have the disadvantage of potentially affecting significantly the 

performance of the operational system. Either, reporting is limited to a certain extent, or 

productive processes run at risk of being disturbed. 

Off-load, operational data store 

In order to avoid the downsides of direct querying, many companies use the operational 

data stores (ODS) separately or integrated in an OLAP data warehouse, to increase oper-

ational and tactical query performance and take the load off an OLTP system. The ODS 

is typically represented by database tables with a high tuple cardinality, neglecting the 

normalization constraint of OLTP, hence avoiding expensive join operations. Further-

more, the ODS is characterized by the ability of modifications, storing mirror images 

from relevant OLTP data. This approach allows the consolidation of transactional data as 

well as the integration of additional data (e.g., data crawled from the web, enhancing the 

operational information). However, the drawback of the ODS approach is the manage-

ment of data synchronization, thus increased complexity. In case of a standalone ODS 

solution, only limited OLAP functionality is obtainable. 

Real-time data warehouse, with consolidated operational reporting 

In order to unify all organizational reporting needs, some companies integrate operation-

al reporting into their existing data warehouse. This implies architectural challenges to a 

data warehouse, especially for the following two reasons [Ec07]: 

 providing real-time updates of transactional data 

 allowing fast and flexible tactical reporting, i.e. providing highly selective 

point queries  (e.g. depicting only few, scoped rows out of millions of data 

records) 

Both requirements are opposing to the common design of a data warehouse, providing 

OLAP functionality. Typically, the data in OLAP systems has to be modeled in a certain 

multidimensional schema, such as data-cubes [DT99]. These different requirements on 

data management, causing contrary database workloads, are known as mixed workload, 

422



which is especially true for the differentiation between OLAP and OLTP systems 

([Ec07], [Re11]). From this perspective, real-time enabled data warehouse architectures 

have to provide a mixed workload handling. 

In addition, performance constraints in disk-based data warehouses require pre-

aggregating data in data marts (respectively data cubes). This approach is called view 

materialization [GM95]. In summary, the following problems mainly occur in common 

data warehouse approaches:  

 synchronization of data marts and operational data increases data latency  

 extended extraction transformation load (ETL) techniques are required, raising 

complexity and probability of erroneous data 

 drill down to transactional line of the appropriate business event is limited, af-

fecting especially tactical decision making, if supported at all, increasing the 

analysis time 

 OLAP oriented systems often fail in providing the appropriate, operational data 

mining functionalities [OLW08], especially in case of pre-aggregations 

The limitations, explained above can lead very soon to an ‘out of sync’ information 

system, where top management has a different, outdated view than tactical and opera-

tional management and vice versa. This could have a very negative impact on the action 

time, as well as on decision quality, ending in a limited trust in the delivered infor-

mation, in other words in a self-defeating BI. 

2.4 Areas of improvement by in-memory data management 

Common, disk-based, real-time data warehouse approaches, as described in above sec-

tion, tend to imply a highly complex system landscape. The primary reason for this com-

plexity is the need to provide acceptable response times for the respective business ana-

lyst, often realized through specialized systems for the appropriate analytic purposes. 

Therefore, the provision of real-time BI is potentially expensive, especially caused by 

high development and maintenance costs in such piecemeal composed system land-

scapes [Si12]. 

Nevertheless, it is desirable to have a ‘single point of truth’ solution, for all organiza-

tional reporting demands. The main challenge is to unify the analytic requirements of 

strategic, tactical and operational decision-maker in one real-time BI system. The ad-

vantages for organizations are obvious: 

 central management of the data warehouse and analytic applications by a busi-

ness intelligence competence center (BICC) for instance, responsible for all re-

porting demands [Ec07] 

 decreased costs for development and maintenance of the BI system, through 

simplification of the system architecture 

 improving decision quality, by providing tailored analytics (OLAP, tactical, op-

erational) 
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 reducing action time for all management levels, providing synergy effects on 

the management process 

 improving agility, by the enablement of fast anticipation and prediction of un-

certain market trends 

The following innovations are introduced by in-memory data management, to overcome 

the constraints, listed in the previous sections, and allowing a unified real-time BI, with a 

lean data warehouse approach. Especially the concepts, in the SAP HANA appliance 

software will be matched with the requirements of such a system, and proved in their 

applicability in the prototype in the next chapter. 

OLAP functionality 

The SAP HANA IMDM supports column oriented storage, enhanced with sophisticated 

compression techniques [Kr12]. This approach allows both: leveraging parallel pro-

cessing and the usage of the in-memory appliance as a data warehouse, storing huge 

amounts of data, and allowing fast querying. Furthermore, materialized views can be 

avoided, as column orientation provides aggregations on the fly [Pl09]. Multidimension-

al schema is being calculated at runtime as specific views, providing on-demand data 

marts, and supporting the full OLAP functionality. This approach, with ‘virtual’ data 

marts, dramatically diminishes complexity of a data warehouse particularly with regard 

to the following aspects: 

 the OLAP interface to the strategic requester relies on the same physical tables 

containing transactional data, provided to the operational and tactical users, thus 

eliminating the synchronization effort in the ETL process 

 a seamless querying is possible, considering the mixed workload problem (see 

section 2.3) 

 data latency can be reduced to a minimum, as only update of the (compressed) 

column store has to be considered (see below) 

 analysis time is likewise affected to get neglectable, due to the analytic align-

ment of the data flow 

Mixed workload 

Krueger at al. describes in detail the challenges of combining read optimized column 

storages with the handling of transactional updates [Kr11].Transactional data inserts and 

updates are handled automatically, by a so-called delta buffer approach. Furthermore, 

Sikka et al. introduced the life cycle of database records, involving a row-based first 

level delta for fast inserts, deletions and updates on line level [Si12] (cf. the initial ODS 

concept by Inmon [In93]). From architectural point of view, this built-in capability 

makes the usage of an explicit ODS obviously completely redundant. In conclusion, 

HANA provides mixed workloads by design, which is one of the central features to 

support operational BI requirements, at the same time diminishing architectural com-

plexity. 

Analytic applications 

The SAP HANA appliance software is designed as a data management system (DBMS), 

with extended analytical capabilities. Consequently, SQL is no more feasible to target 
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the different demands of data intensive processing solely. Therefore, especially for the 

support of business logic in the analytic context, specialized collections of operators are 

provided. Following a data flow graph model, these operators are organized as nodes in a 

so-called calculation graph model ([Si12]). This approach allows on the one hand the 

usage of optimized operators in regards of query plan optimization like parallelization 

(cf. calculation engine plan operators). On the other hand, domain specific operator 

nodes can be applied in conjunction, such as the following selection, as used in the case 

study: 

 The OLAP – and Join Engine; providing on the fly (OLAP) views  

 SQL Script; i. e. imperative language with SQL extensions, and calculation 

engine plan operators [SA13] 

 R Script; these are encapsulated R Script calls, through the Rserve interface for 

statistical and machine learning algorithms 

 Predictive Analytics Library (PAL); as part of the SAP Application Function 

Library (AFL), a custom C++ node [Si12] for data intensive, high performance, 

statistical and machine learning algorithms [SP13] 

The integration of the calculation graph model into the data layer, gives the application 

designer the full bunch of expressive data processing possibilities. Therefore, especially 

in conjunction with the support of mixed workloads, this architecture is closing the gap 

between strategic and operational analytic application alignments (see section 2.2, 2.3). 

3 Case Study: managing fast moving goods in retail 

In order to prove the claim of the novel operational BI capabilities, introduced by the 

SAP HANA incarnation of IMDM, a prototypical case study has been conducted. Spe-

cifically, the so-called bake-off environment is taken into account. Bake-off units reside 

in each store and are charged with pre-baked pastries based on the expected customer 

demand. The trade-off between product availability and loss hereby is extremely high. 

Customer satisfaction is strongly related to the freshness of pastries and especially to 

out-of-shelf situations. To meet this customer needs on one side and to avoid loss on the 

other, can only be achieved through operational excellence, supported by predictive 

analytics. 

From the management point of view, the following user group driven requirements exist: 

On the one hand, placing orders in the day-to-day business, requires accurate and auto-

mated data processing, to increase the quality of the demand forecast. On the other hand, 

strategic decision makers need a flexible way to drill through the data on different ag-

gregation levels, to achieve a fast action time to changing market conditions. 

The observation period of two years is considered. The basic population consists of fine 

grained, minute wise data for thousands of bake-off units, providing all facts related to 

the bakery process. 

In this case study the following central questioning has been addressed: 
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 Does the SAP HANA appliance software satisfy the analytic requirements of 

all different management user groups, based on one common, real-time enabled 

data foundation, with user satisfying response times (meaning of less than three 

seconds)? 

Due to the use case setup, an off-load scenario, with (near) real-time data provision has 

been investigated. 

3.1  Corporate Level Requirements 

On the corporate level, top management is concerned about having a ‘bird’s eye view’ 

on the whole bake-off business, measured by highly aggregated key figures. Primarily 

the availability, loss and sales amount measures and their dependencies are considered 

high level, whereas the reasons for the appearance of these indicators can vary strongly. 

Accordingly, the allocation of regional and timely trends as soon and precisely as possi-

ble, addresses tactical decisions, by decreasing the aggregation and increasing infor-

mation granularity. For accurate decisions, it is essential to drill down to the store level, 

to indicate the reasons for certain business patterns. In this context, it is desirable to have 

a seamless navigation through a sufficient amount of historical data, aggregated freely in 

time, and at the same time, to have constantly updated information. Especially, in test 

scenarios, for instance of a new product introduction, customer acceptance and trends 

could be recognized very soon, by monitoring the customer behavior quasi in real-time. 

The same is true for marketing actions taken and the identification of their impacts. It is 

important that the system is having user satisfying response times, allowing the explora-

tion of a huge amount of data. To recapitulate, real-time enabled reporting on strategic 

level allows actions on market changes, rather than reactions. In regards of reducing 

action time, especially on strategic and tactical level, enables the organization to reach 

an unprecedented level of effectiveness as the business value of the decisions is poten-

tially high [Ec07]. 

3.2 Store Level Requirements 

A store manager shall be supported in regards of decisions, concerning daily business. 

For the process execution, hence on intra-minute operation level, an event-based support 

with alerting capabilities is mandatory. Bake-off units, equipped with embedded systems 

could do this for example. As this is not primarily the aim of an analytic system, it is out 

of scope of this work. However, intraday monitoring is essential for analyzing the pro-

cess, by an appropriate visualization near real-time. 

In order to provide automated order recommendations, a sufficient amount of historical 

data has to be taken into account to satisfy the appropriate statistical calculation on time 

series. Additionally, location related and environmental information increases the accu-

racy of the forecasting model. Environmental variables, like historical weather and holi-

days, have to be considered in correlation with historical process data, to improve the 

results of the appropriate machine-learning algorithm. Furthermore, forecasted weather 

data and upcoming holidays should be included to ex-ante data as well, in order to im-

prove the goodness of prediction. Model fitting and operational data analysis shall be 
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executed ad hoc and on demand, by querying the system. This way, the machine learns 

automatically, by having incorporated the latest demand developments. The store man-

ager, does not have to know the model behind, he is merely interested in reliable infor-

mation, which helps him to deal with the uncertainty. Besides the calculated demand 

forecast for the upcoming three days, the store manager should be provided with addi-

tional relevant information, enhancing the recommendation. This information could be 

the weather forecast, upcoming public holidays and in this connection, the demands of 

the opening days in the past years, mapped to public events. 

3.3 Prototype Architecture 

The SAP HANA in-memory appliance software is currently released in SPS 05 [SD13]. 

Important peripheral technologies have been integrated, such as the SAP UI5 Framework 

for the presentation layer and the SAP Extended Application Services (XS Engine), a 

lightweight application layer. Consequently, the web based graphical user interface is 

built, using the SAP UI5 framework. The front-end implementation conducts the model 

view controller (MVC) pattern, as provided by the framework. The XS engine provides a 

tight integration of the presentation layer to the SAP HANA database. Desktop web 

browser and mobile versions of the application are based on two different view variants, 

reusing standard UI items and especially the sap.viz library for dashboard visualization. 

 

 

Figure 3 – Architecture 

The used architecture, as described in the following is summarized in Figure 3. 

The different management roles are distinguished by the specific HANA user roles, such 

as the strategic, tactical and operational management role. The strategic and tactical roles 

are showing almost the same reports, restricted by the aggregation level, related to one’s 

responsibility (e.g. the region). On operational level, completely different reports are 

provided, mainly focused on daily analysis, and similarly restricted by the appropriate 

store. Particularly, order recommendations for the next three days and each product are 

provided, plus event related information (see requirements section 3.2). The intraday 
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bakery process is visualized in addition, helping the store manager in his daily process 

analysis. 

Through the tight integration of the database, the presentation layer profits of the ad-

vantage of a high abstraction level. The data-binding feature of the OData services is 

especially beneficial for tactical reporting. Flexible data navigation for the tactical man-

agement user is provided hereby, by selecting free time intervals and breaking down into 

different products, regions, or stores.  

Data provisioning 

A custom Java import module, using the JDBC API, handles the load of historic and 

recent transactional data. The reason for this implementation mainly relies on huge 

amount of heterogeneous, CSV formatted files, representing historical process data. 

Therefore, a special bulk load strategy has been pursued, especially in spite of the insert 

properties of column-oriented tables in the data entry layer. The automatic delta merge 

functionality of the SAP HANA database [Si12] could be exploited to its full extend. 

Furthermore, historic weather data, as well as weather forecast and holiday data, is load-

ed via the import module. The historical weather data has been imported from the web 

weather API ‘wunderground.com’. The near real-time data provision is invoked by peri-

odic Java cron jobs, providing transactional data as well as weather forecast data, both 

applied in the same way as historical data. 

3.4 SAP HANA data management 

The HANA in-memory database is the core technology of this observation. In the fol-

lowing section, the data warehouse model will be shortly discussed. 

The data entry layer consists of one fact table containing minutely measures derived 

from the bakery process. This fact table has a table cardinality of approximately two 

billion records. An appropriate partitioning policy, based on time related range partition-

ing is conducted here. Several master data tables contain information about stores, re-

gions, products, and holidays. For model training of the forecast module, the correspond-

ing time interval of the observation period of daily, city wise consolidated store data was 

called from the wunderground.com API. Consequently, the historical weather data is 

stored in an appropriate table, whereas weather forecasts are stored separately, being 

refreshed in full loading mode, daily. Since the historical data table contains only ex-post 

weather data, it is updated daily. All tables are implemented as column tables. 

Upon this data entry layer, several attribute views (i. e. the Join operator) are implement-

ed, building up the product, store and regional dimensions. The time dimension is based 

on the generated time table with minutely level of granularity, provided by HANA 

standardly. The OLAP operator is represented by one analytical view upon the fact table 

and its dimensions, respectively the attribute views.  

Accordingly to the data calculation graph model (see section 2.4), calculation views, 

based on the OLAP operator (respectively the analytic view), are implemented to satisfy 

complex user reporting scenarios, showing availability, loss and sales on tactical and 
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strategic level in different timely relations. Both, the graphical, as well as script based 

variants are utilized. Calculation views based on graphical representation, profit from 

enormous performance advantages, as they exploit completely the calculation engine 

optimizations. Unfortunately, graphical calculation views suffer from a limited expres-

siveness; this also applies to calculation engine plan operator statements (CE) in the SQL 

script variant. Whereas the usage of SQL statements in SQL script allows expressive-

ness, by decreasing significantly the performance.  

Predictive Analytics 

PAL is used for more sophisticated data mining on tactical level, as well as prepro-

cessing of time series data. Therefore, several SQL Script procedures encapsulate the 

appropriate PAL calls, by passing parameters, and table types. Specifically the linear 

regression model function is used to draw trends of dynamically aggregated sales data 

over time. Furthermore, the anomaly detection function has been used for outlier detec-

tion in daily sales data. Following the calculation graph model, PAL would represent the 

SAP custom content node, while R script calls for demand forecast model execution, 

constitutes the R nodes. Time series are gathered on invocation, enhanced by additional 

predictor variables, like holidays and weather information, and passed as a data.frame 

object to the R environment. Model training and parameter fitting can be processed ex-

tremely efficiently, as R supports parallelization as well. Particularly, two different fore-

cast models have been implemented for comparison reasons. One forecasting model 

applies the Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) approach, another an 

Artificial Neuronal Network (ANN) model. 

ARIMA based forecast 

An automated ARIMA model has been implemented in R script. The used package is 

mainly the forecast package available at Comprehensive R Archive Network (CRAN). 

The automated ARIMA fitting algorithm auto.arima() has been used for this project 

purposes, which is based on the Hyndman et al. algorithm [HK07]. 

ANN based forecast 

Alternatively to the ARIMA approach, an Artificial Neuronal Network model, based on 

the RSNNS package has been implemented, particularly for capturing automatically 

nonlinear time series shapes. As expected in the food retail context, ANN is supposed to 

deliver more accurate forecast results [Do06].  

3.5 Results 

The focus of the case study was to prove, that the lean architecture approach of the SAP 

HANA appliance software could meet the analytic requirements of an advanced opera-

tional BI system. Mixed workload handling and different analytic alignments for such a 

system have been identified and verified. As a must, the response times of the different 

querying demands were expected to have a maximum of three seconds. Consequently, a 

user centric development has been pursued. Furthermore, the required development and 

maintenance effort for the observed scenario has been reviewed. For the given data pop-
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ulation of two years, bake-off process data, enhanced by environmental data, the follow-

ing observations have been made: 

Analytic applications 

All analytic queries are invoked on demand, by traversing the calculation graph, thus 

pulling information from the underlying column store tables with a granularity, as de-

rived directly from the transactional level. In the off-load observation, a multidimension-

al data model has been implemented. In this context, the mixed workload handling could 

be confirmed for both: (near) real-time update and general query performance of less 

than three seconds user response times. It can be stated, that for especially time series 

calculations with the current R implementation, a linear growth in running time can be 

expected with the increased length of the time series intervals. Alternative developments 

of the proprietary PAL functionality could substitute the R environment to some extent. 

PAL has the advantage of processing data directly in the HANA database, but is very 

limited in its functionality and operability in the current stage of maturity. R profits of a 

huge community, contributing to this open source software, especially in the world of 

academia, therefore it is difficult to compete for PAL with R. With the calculation graph 

model introduced by Sikka et al. [Si12] these technologies could be used in a satisfying 

interaction, considering the trade-off between performance and analytic capability.  

Development and maintenance 

As stated above, all analytic requirements rely on only a few physical column tables, the 

main effort consists in providing different views on this data at run time, by modeling 

the calculation graph. In common ETL-centric data warehouses, business logic is often 

implemented in the different steps of the ETL process, to provide a specific business 

view in an iterative manner, with several intermediate, persistent aggregation states. This 

increases the complexity in addition, as business logic is mixed up with consolidation 

and transformation of the data, increasing the data and analysis latency, especially 

caused by look-ups between the different data marts. Real-time data provision and 

maintenance could therefore only be established at high costs, concerning experts with 

tacit knowledge and high manual effort. Compared to traditional disk-based data ware-

housing approaches, the described implementation is a completely new way of designing 

an analytic system. This approach is extremely beneficial as the different nodes in the 

calculation model can be reused in different contexts, by modularizing the implementa-

tion of business logic, decoupled from data persistency management tasks. 

The usage of the calculation graph implementation paradigm was mainly developed 

implicitly, as the graphical representation, presented by Sikka et al. [Si12], is currently 

not available for external development. The design intention of this implementation 

framework is clearly noticeable, and absolutely needed. As the business logic is handled 

completely by the data layer, the application layer serves as a thin dispatching layer, 

providing an efficient way to present the data in the SAP UI5 application. Here, the 

framework unifies the latest standard web technologies (i.e. HTML5, JSON, OData and 

JavaScript etc.), allowing a focus on mobile applications. Thus, the complex analytic 

capability resides completely in the back-end allowing fast querying anytime and any-

where, with an appropriate mobile device and a standard mobile internet connection. 
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4 Conclusion and outlook 

In this paper a case study in the field of fast moving goods of a large food retailer has 

been observed. The prototype has clearly highlighted the utilization of potentials in a 

real-time data warehouse architecture, based on in-memory data management. A novel 

operational BI understanding can be derived, by the possibility to provide real-time in-

formation to all organizational management groups. A common argument is that strate-

gic decision making does not has to be based on real-time information, as the decision 

horizon is typically long. Contrary to this argument is a survey on operational BI, stating 

that the largest user group of 77% are managers, followed by business analysts (65%) 

and executives (48%) tracking intraday operational dashboards against their objectives 

(see [Ec07] p. 8). It is obvious, that ‘long service paths’ could be avoided, by delivering 

seamlessly updated and integrated information, without decoupling strategic from tacti-

cal and operational information consumption. Reducing action time and integrating dif-

ferent data mining capabilities on one common data foundation helps to achieve compet-

itive advantage, by simultaneously decreasing complexity of the analytic system. In the 

observed use case, the action time of all management groups equals the interaction time 

with the application with neglectable data and analysis latencies, thus minimized to the 

decision time of a human operator. These characteristics are the major differentiators of 

the described in-memory appliance architecture to common, disk-based operational BI 

architectures. 

Further observations have to be made regarding the data lifecycle management. In order 

to provide a reference architecture for advanced operational BI, the handling of historical 

transactional data that is beyond the scope of real-time analysis, should be clarified. As 

the in-memory appliance capacity is finite, even with advanced compression, a trade-off 

evaluation between the business value of very old transactions and cost has to be exam-

ined. Another field of interest in operational BI, would be a survey on the integration of 

analytics in a direct reporting scenario, running on a system that supports OLTP and 

OLAP as propagated by Plattner et al. [Pl09], especially how this would affect the em-

bedded data warehouse architecture. Consequently, automated decision-making, based 

on business rules and predictive analytics could be investigated, specifically in a ‘self-

learning’ operational system, enhanced with analytic capabilities in a closed-loop infor-

mation flow. 
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Abstract: Aufgrund der kontinuierlich steigenden Datenmengen müssen immer 

aufwendigere Berechnungen in der Datenbank durchgeführt werden. Dies wird 

umso wichtiger je größer die Datenmengen werden und je spezieller die 

Berechnungen sind. Gerade im Umfeld von Big Data und In-Memory sind 

komplexe statistische Berechnungen auf Datenvolumina, die gängige 

Hauptspeicherumfänge bei weitem übersteigen, an der Tagesordnung. EXASOL 

hat mit seiner Advanced-Analytics-Umgebung EXAPowerlytics ein Werkzeug 

geschaffen, das es erlaubt, komplexe Berechnungen in der Datenbank 

durchzuführen. Dabei vereint EXAPowerlytics die Vorteile einer modernen In-

Memory Datenbank mit denen gängiger Programmierumgebungen: (1) Es ist 

vollständig in SQL integriert und damit standardkonform, (2) es erlaubt die 

Entwicklung in den unterschiedlichsten Programmiersprachen und (3) es erlaubt 

die schnelle und einfache Entwicklung massiv paralleler Algorithmen. 

1 In-Memory und Big Data 

Bis zum Ende 2013 wird die Menschheit mehrere Trilliarden (10
21

) Bytes an Daten und 

Informationen ansammeln [MC13] – eine nahezu unvorstellbar große Datenmenge. Kein 

Wunder in Anbetracht des enormen Wachstums des Internet und des stetig steigenden 

Datenuploads in soziale Medien. Aber auch in der Industrie schießt das 

Datenaufkommen vor allem durch Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation (M2M-

Kommunikation) und langfristig gespeicherte Prozess- und Messdaten in die Höhe. 

Datensammlungen, die vor wenigen Jahren noch ein Segen für Unternehmen waren, 

wandelten sich innerhalb der letzten Jahre zu einer großen Herausforderung. Dieser 

Wandel spiegelt sich in diversen Faktoren wider, die ein Umdenken im Umgang mit 

großen Datenmengen fordern: Zum einen können bislang eingesetzte 

Entscheidungsverfahren nicht mehr angewendet werden, da bisher genutzte Algorithmen 

nur bei kleinen Datenmengen effektiv einsetzbar sind. Der extreme Datenzuwachs 
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bremst heutzutage die veralteten Algorithmen aus – kurzfristige Datenanalysen sind so 

unmöglich. Zum anderen wächst mit dem Datenumfang auch der Anspruch an die 

durchgeführten Analysen. So reichte es beispielsweise seither aus, bei Umsatzanalysen 

den Umsatz eines Monats oder eines Jahres für Geschäftsberichte auswerten zu lassen. 

Heutzutage müssen besonders in der produzierenden Industrie aktuelle Datensätze in 

Echtzeit analysiert und ausgewertet werden. Es reicht nicht mehr aus, dass am Ende 

eines Tages eine ausführliche Auswertung des Vortags vorliegt. Produktions-Reports 

und Qualitätskontrollen müssen ad hoc abrufbar sein. Ein dritter Faktor, der den durch 

wachsende Datenmengen hervorgerufenen Wandel beeinflusst, ist die fehlende 

Nutzbarkeit bisheriger Systeme. Vor allem unstrukturierte Daten – etwa von 

Sensormessungen in der Produktion oder Social-Media-Daten – können nicht wie 

gewohnt analysiert werden. Heutzutage werden Daten wie Bilder und Texte zu Analysen 

herangezogen, die zunächst aufwändig in eine für die Analysedatenbank verständliche 

Datenform übersetzt werden müssen. Werden diese Daten mit strukturierten Daten 

verknüpft, erhält man eine umfangreiche Datenbank, die nicht selten aus mehreren 

Terabyte an Informationen besteht. Erst neue Techniken, zum Beispiel In-Memory und 

massiv paralleles Arbeiten, ermöglichen es, vorliegende Datenberge in kürzester Zeit 

auszuwerten. 

In-Memory Datenbanken spiegeln eine Entwicklung wider, die Datenbanken zurück in 

das Zentrum strategischer Anwendungen stellt. Durch die immer größer werdenden 

Datenmengen ist es schlicht und einfach nicht mehr möglich große Teile eines 

Datensatzes für aufwändige Berechnungen aus der Datenbank in ein Anwendungssystem 

zu laden. Eine Folge daraus ist das In-Memory-Prinzip: Die Datenbank hält die Daten im 

Hauptspeicher und kann sie dadurch schneller ausliefern. Gerade für einfachere 

Berechnungen liefert diese Herangehensweise sehr viele Vorteile, da die Daten der 

Anwendung sehr schnell zur Verfügung stehen und nur wenige Änderungen an 

bestehenden Programmen notwendig sind. Für aufwendigere Berechnungen ist die In-

Memory-Anbindung jedoch nicht schnell genug, da die Daten immer noch über die 

relativ langsame Anbindung der Datenbank an das Anwendungssystem übertragen 

werden müssen. Gerade aufwändige Statistiken oder komplexe Geschäftsanwendungen 

erfordern eine sog. Datenlokalität. Das heißt, die Berechnungen müssen dort stattfinden, 

wo die Daten abgelegt sind. Auf diesem Prinzip basiert auch EXAPowerlytics. 

Die Integration von Datenverarbeitungsmethoden in die Datenhaltung ist schon seit 

Jahren ein zentrales Forschungsthema. Im Bereich analytischer Methoden und Data 

Mining Verfahren besteht schon lange der Wunsch eine effiziente Integration dieser 

beiden Welten zu entwickeln [Cha98]. Doch gerade für große Datenmengen scheint eine 

Verbindung über Systemgrenzen hinweg nicht der richtige Weg [Sar00]. An dieser 

Einsicht hat sich, unserer Meinung nach, bis heute nichts geändert. Daher konzentrieren 

wir uns bei unserer Arbeit darauf so viele Berechnungen wie möglich innerhalb, oder 

zumindest nahe, der Datenbank durchzuführen. 
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2 Berechnungen in der Datenbank 

EXAPowerlytics erlaubt es, komplexe Algorithmen in der Datenbank auszuführen und 

dabei die Vorteile einer In-Memory-Datenbank mit denen moderner Programmier-

sprachen zu verknüpfen. Dies erfolgt durch die Einbindung der Programmiersprachen 

Lua [Lua96], Python [Py13] und R [R13]. Der Programmcode der jeweiligen Sprache 

kann direkt in SQL definiert werden. 

DROP SCRIPT greet_world; 

CREATE R SCALAR SCRIPT greet_world (name VARCHAR(50)) 

EMITS (greeting VARCHAR(100) AS 

 

 run <- function(ctx) { 

  ctx$emit(paste("hello world from ",name)) 

 } 

/  

 

Und von dort auch aufgerufen werden. 

SELECT greet_world ('EXASOL') FROM DUAL; 

Diese Art von Skript bezeichnen wir als User Defined Function (UDF). Durch die 

Ausführung von Teilen der Anwendungslogik in der Datenbank erhält man sehr 

schnellen Zugriff auf die Daten, was selbst die Verarbeitung von Datenmengen aus dem 

Big Data Umfeld möglich macht. 

Es gibt vier verschiedene Arten von UDFs, die in EXAPowerlytics definiert werden 

können: 

1. SCALAR-RETURNS: Eine Funktion, die ein Tupel skalarer Werte, also 

Zahlenwert, übergeben bekommt und einen einzelnen Zahlenwert zurückgibt. 

2. SCALAR-EMITS: Eine Funktion, die ein Tupel skalarer Werte übergeben 

bekommt und eine Liste skalarer Werte zurückgibt. 

3. SET-RETURNS: Eine Funktion, die eine Menge von Werten übergeben 

bekommt und einen einzelnen Wert zurückliefert. 

4. SET-EMITS: Eine Funktion, die eine Menge von Werten übergeben bekommt 

und eine Menge von Werten zurückliefert. 

Jede dieser vier Arten hat ihre Anwendungsfälle. SCALAR-RETURNS wäre zum 

Beispiel für die Berechnung der Addition zweier Werte geeignet. Mit SCALAR-EMITS 

ließe sich beispielsweise die Folge der Fibonnacci-Zahlen bis zu dem übergebenen Wert 

bestimmen. SET-RETURNS eignet sich für MIN/MAX oder MEDIAN Operationen, bei 

denen aus einer Liste von Werten ein Element bestimmt oder berechnet werden soll. 

SET-EMITS ist für Filteroperationen oder für statistische Operationen geeignet, bei 
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denen zu jedem Element einer Menge eine Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der 

Gesamtmenge zugewiesen werden soll. 

2.1 Arbeiten wie am Fließband 

Die Bearbeitung von SQL-Abfragen findet in EXASolution in Form sich überlappender 

Arbeitsschritte statt. Diese Vorgehensweise ist bekannt als Pipelining [GUW08] da, 

ähnlich wie die Teile auf einem Fließband die Daten durch eine Folge von Stationen 

geschoben werden in denen sie verarbeitet werden. Eine dieser Stationen ist zum 

Beispiel ein Filter, gegeben durch das WHERE-Statement einer SQL Abfrage, der nur 

die Datenelement durchlässt, die zur Abfrage passen. 

 
Abbildung 1: Pipelining in der Datenbank. Die Daten werden ein Datum nach dem anderen durch 

den Verarbeitungsprozess geschoben. Dabei werden die Arbeitsschritte auf die einzelnen 

Datensätze angewendet was ein temporäres Abspeichern des gesamten Datensatzes erübrigt. 

 

Eine Station in der Fließbandverarbeitung ist auch die Ausführung einer UDF. Das 

bedeutet, dass eine Funktion, sofern es sinnvoll ist, immer nur einen kleinen Teil des 

gesamten Datensatzes betrachten muss. Gerade bei sehr großen Datenmengen hat dies 

den Vorteil, dass nicht der gesamte Datensatz in den Hauptspeicher geladen werden 

muss um die Funktion auszuführen, sondern nur der aktuelle Datensatz. Die Funktion 

selbst verarbeitet die Daten dann ebenfalls in Fließbandmanier: In einer Schleife wird 

immer das jeweils aktuelle Datum gelesen, verarbeitet und ausgegeben. Dieser Vorgang 

wiederholt sich so lange, bis alle Datenelemente verarbeitet sind. 

CREATE LUA SET SCRIPT pipeline (x DOUBLE) 

 EMITS (x DOUBLE) AS 

  function run(data) 

   local current_result = 0 

   Repeat 
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               -- perform operation on current data item 

   current_result = do_something(data.x) 

 

               -- write result of operation back 2 pipeline 

   data.emit(current_result) 

 

             -- fetch next data item and iterate 

  until not data.next() 

  end 

/ 

 

Somit kann eine UDF mehrere hunderte Millionen von Datensätzen verarbeiten ohne 

den gesamte Datensatz geladen haben zu müssen. Gerade im Big Data Umfeld ein 

unschätzbarer Wert. 

3 Massiv parallele Berechnungen in der Datenbank 

Die Ausführung von Operationen auf einem Datensatz ist nur ein kleiner Teil der 

Mächtigkeit von EXAPowerlytics. Die besondere Leistungsfähigkeit der Umgebung 

zeigt sich in der parallelen Ausführung von Skripten auf mehreren Knoten.  

3.1 Aufbau von EXASolution 

EXASolution ist als Cluster-System konzipiert. Das heißt, das Datenbanksystem verteilt 

die Daten auf alle Knoten im Cluster, sodass jeder einzelnen Rechner nur einen Teil der 

Daten zu verwalten hat. Wenn eine SQL-Abfrage an das System gestellt wird, greift das 

System auf alle Knoten zu und verteilt auf diese Weise die Last der Abfrage auf das 

gesamte Cluster. Je besser die Verteilung der Daten dem Charakter der Abfragen 

entspricht umso ausgeglichener ist die Lastverteilung. 
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Abbildung 2: Parallele Ausführung einer Abfrage in EXASolution. Die Datenbank 

verteilt die Abfrage auf alle Knoten und jeder Knoten bearbeitet die Abfrage unabhängig 

von den anderen Knoten. 

 

Dieses Prinzip der Verteilung der Last auf die einzelnen Rechnerknoten ist nicht nur für 

die Beantwortung von Abfragen sinnvoll, es ist besonders gut für die Durchführung 

komplexer Berechnungen geeignet. So lässt sich zum Beispiel bei einer einfachen 

Mittelwertberechnung, in einem ersten Schritt, der Mittelwert über die einzelnen 

Teilmengen unabhängig voneinander und parallel berechnen und, in einem zweiten 

Schritt, der Mittelwert über die (gewichteten) Mittelwerte bestimmen. Diese 

Vorgehensweise, (1) das Verteilen der Berechnung auf eine Reihe von Computern und 

(2) das Zusammenführen der einzelnen Ergebnisse zu einem Gesamtergebnis ist bekannt 

unter dem Namen MapReduce (MR) [DG04]. MR ist vor allem wegen seiner 

Einfachheit populär da es im Gegensatz zu anderen Konzepten zur verteilten Ausführung 

von Berechnungen, die meisten kommen aus dem wissenschaftlichen Rechnen [KK02], 

ist MR bestechend einfach und trotzdem sehr vielseitig einsetzbar.  

Durch EXAPowerlytics ist die Entwicklung verteilter Algorithmen noch einmal leichter 

geworden. Die Datenbank übernimmt dabei die Verteilungsarbeit und der Entwickler 

muss sich nur noch die einzelnen Berechnungen ausgestalten. 
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CREATE LUA SET SCRIPT group_max (x DOUBLE,id VARCHAR(10)) 

 EMITS (x DOUBLE, id VARCHAR(10)) AS 

  function run(data) 

   local max = 0 

   local id = '' 

   repeat 

    if data.x >= max then 

     max = data.x 

     id = data.id 

    end 

   until not data.next() 

   data.emit(max,id) 

  end 

/ 

 

SELECT group_max(x,id) FROM (SELECT avg(x) AS x,id FROM tt 

GROUP BY id); 

 

Dieses Beispiel zeigt die parallele Berechnung des Mittelwerts mit Hilfe der eingebauten 

Funktion AVG im Map-Schritt und die Aggregation der Werte mit Hilfe des Lua-Skripts 

GROUP_MAX im Reduce-Schritt. Die Datenbank verteilt dabei die Gruppen, die durch 

das GROUP BY-Statement entstehen, auf die einzelnen Knoten und die Berechnung des 

Mittelwerts wird dann parallel auf den jeweiligen Knoten unabhängig von den 

Mittelwerten der anderen Gruppen bestimmt. Erst die Berechnung des Maximums von 

allen Gruppen-Mittelwerte findet sequenziell auf einem Knoten statt. Diese Form der 

parallelen Ausführung bringt gerade bei komplexen Map-Schritten und einfachen 

Reduce-Schritten erhebliche Geschwindigkeitsvorteile.  

Ein Beispiel für eine solche Anwendung wäre zum Beispiel die Auswahl von Derivaten 

auf Basis zugrundeliegender Aktienkurse. Die Tabellenwerte wären die historischen 

Werte der verschiedenen Aktien. Jede Aktie entspricht dann einer Gruppe über die 

aggregiert wird. Als Map-Funktion nutzt man einen Preisfindungsalgorithmus (hierfür 

gibt es in R zahlreiche Pakete) und in der Reduce-Funktion sucht man sich die Derivate 

mit den im Augenblick günstigsten Eigenschaften aus. Da es sehr viele Aktien gibt und 

die Berechnung eines fairen Preises sehr rechenaufwändig ist, erhält man durch die 

Parallelisierung einen Geschwindigkeitsgewinn, der linear mit der Anzahl der beteiligten 

Computer steigt. 

4 Externe Programme einbinden 

Die Auswahl an Programmiersprachen, die für die Entwicklung von UDFs eingesetzt 

werden kann, ist oft maßgeblich entscheidend für die Akzeptanz einer Datenbanklösung. 

EXASolution erlaubt es, Programme, die in beliebigen Programmiersprachen entwickelt 

wurden, als UDFs einzubinden. Die Programme laufen dabei als eigenständige Prozesse 

und die Kommunikation mit der Datenbank findet über ØMQ [H13] statt. Da ØMQ auch 
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den Zugriff auf nicht-lokale Prozesse ermöglich, also auf Prozesse, die auf einem System 

das nur über das Netzwerk mit den Knoten der Datenbank verbunden ist, sind der 

Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Von lokal ablaufenden Java-Programmen bis hin zum 

Zugriff auf Legacy-Software, die auf Host-Systemen läuft, ist fast alles möglich. Durch 

diese Herangehensweise lassen sich unterschiedliche System sehr leicht in ein 

einheitliches Abfragesystem integrieren.  

 

 

Abbildung 3: Die Anbindung externer Prozesse an EXASolution. EXASolution ermöglicht die 

Anbindung durch 0MQ. Dabei ist es unerheblich, ob der Prozess auf dem lokalen Knoten läuft 

oder auf einen entfernten System. 

 

Um eine externe UDF (eUDF) zu definieren, reicht es daher aus, die Signatur der 

Funktion, also deren Namen und deren Übergabe- und Rückgabeparameter, und die 

Netzwerkadresse (IP-Adresse und TCP-Port) unter der der Dienst zu finden ist, 

anzugeben. 

CREATE EXTERNAL SCALAR SCRIPT external_script(param DOUBLE) 

EMITS (num INT) AS 

# redirector tcp://192.168.1.1:4050  

/ 

 

Dieser kurze Abschnitt gibt an, dass unter der Adresse 192.168.1.1:4050 eine externe 

UDF zu finden ist. Das korrespondierende Programm auf der Seite des externen 

Prozesses implementiert dann einen Dienst der an der angegebenen Adresse auf 
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Anfragen wartet und diese dann ausführt. Die Implementierung eines solchen Dienstes 

ist zwar aufwändig aber auch sehr flexibel. Mit Hilfe dieser Herangehensweise können 

nicht nur UDFs in beinahe beliebigen Programmiersprachen entwickelt werden, es ist 

auch ein Leichtes Dienste wie zum Beispiel Web-Services oder bestehende Programme 

anzubinden. In einem solchen Fall würde dann die eUDF nur als Hülle für den 

eigentlichen Dienst dienen. 

4.1 Hadoop und die Welt der unstrukturierten Daten 

Eine besondere Art externer Prozesse ist sicher der Hadoop Map-Reduce Job. Er erlaubt 

die einfache Verarbeitung unstrukturierter Daten mithilfe des gleichnamigen Open 

Source Frameworks und hat daher in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. 

Mit Hilfe des EXAPowerlytics Hadoop Integration Service lassen sich Hadoop Jobs 

einfach in die SQL-Verarbeitung von EXASolution einbinden. Dieser Service erweitert 

das eUDF Framework um einen Verwaltungsdienst, den Redirector Service. Dieser 

verwaltet die Zuordnung von Hadoop- zu EXASolution-Knoten und umgekehrt. 

Abbildung 4 zeigt den Aufbau des Hadoop Integration Services. Mit Hilfe des SQL 

Befehls 

CREATE EXTERNAL SCALAR SCRIPT external_script(param DOUBLE) 

EMITS (num INT) AS 

# redirector tcp://192.168.1.1:4050 

exasol.method = input 

exasol.input.splits = 1 

mapred.output.dir = file:/resultdir 

mapreduce.job.jar = /nfs/home/my_user/my_exa_classes.jar 

mapreduce.job.name = hd_job 

mapreduce.job.map.class = EXAHdJobMapper 

mapreduce.job.inputformat.class = 

exasol.hadoop.EXAIOFormat$Input 

mapreduce.job.output.key.class = 

org.apache.hadoop.io.IntWritable 

mapreduce.job.output.value.class = 

org.apache.hadoop.io.Text 

mapreduce.job.output.fileoutputformat.outputdir = 

file:/resultdir 

mapreduce.job.outputformat.class = \ 

org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat 

mapreduce.job.maxtaskfailures.per.tracker = 0 

mapreduce.job.maps = 16 

mapreduce.map.maxattempts = 1 

/ 

wird eine Referenz auf einen existierenden Hadoop Job angelegt der dann direkt aus der 

SQL-Verarbeitung heraus aufgerufen werden kann. Neben der Definition des Hadoop 

Jobs in EXASolution muss auch noch der eigentliche Hadoop Job programmiert werden. 

Dabei unterscheidet sich ein Hadoop Job für EXASolution nur in wenigen Aspekten von 
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einem regulären Hadoop Job. Der wesentliche Unterschied besteht in der Art wie die 

Daten zwischen den Java Klassen und der Datenbank ausgetauscht werden. Hierfür stellt 

der EXAPowerlytics Hadoop Integration Service eine Reihe von Hilfsklassen zur 

Verfügung. Das nachfolgende Quelltextabschnitt zeigt ein Mapper-Skelet für die 

Integration der beiden Dienste. 

public class EXAHdJobMapper { 

 

    public static class InputMapper  

          extends Mapper<EXAIOFormat.Key,  

                         EXAIOFormat.Value,  

                         LongWritable, Text> { 

        /* ... */ 

 

        public void map(EXAIOFormat.Key key,  

                        EXAIOFormat.Value value,  

                        Context context)  

                throws IOException, InterruptedException { 

 

           Double input; 

 

           for (boolean rowsLeft=true; rowsLeft;  

                rowsLeft=value.readNextRow(false)) { 

                input = value.getDouble(0); 

                value.newResultRow() 

                     .setInteger(Math.round(input)).emit(); 

           } 

        } 

     } 

}/ 

Durch die Zusammenarbeit von EXASolution und Hadoop ist es möglich unstrukturierte 

und strukturierte Daten gemeinsam zu verarbeiten. Auf diese Weise können die 

unterschiedlichsten Datenquellen mit Unternehmensdaten verknüpft werden. Zum 

Beispiel können Daten aus sozialen Medien oder Click-Stream-Daten mit Kundendaten 

verknüpft werden, Kundenbewegungsdaten können mit Verkaufszahlen verknüpft oder 

Bilddaten können mit Daten der Qualitätssicherung verknüpft werden. Erst durch die 

Verknüpfung der unterschiedlichen Datenquellen entsteht ein tiefergehender Mehrwert. 
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Abbildung 4: Die Integration von EXASolution und Hadoop. EXASolution greift über den 

Redirector Dienst auf Hadoop zu. Der Redirector übernimmt dabei nur die Vermittlung, die 

eigentliche Kommunikation und Datenübertragung erfolgt direkt zwischen den Knoten von 

EXASolution und Hadoop.  

5 Zusammenfassung 

Komplexe analytische Berechnungen werden in immer größerem Umfang in der 

Datenbank durchgeführt. Dies liegt zum einen daran, dass die Mengen an Daten 

Größenordnungen angenommen haben die den Hauptspeicher selbst größter Rechner 

übersteigen und zum anderen an den wachsenden Analysemöglichkeiten moderner 

Datenbanksysteme. Die Fähigkeiten der analytischen Datenbank EXASolution und des 

Advanced Analytics Frameworks EXAPowerlytics bieten in diesem Zusammenhang ein 

umfangreiches Spektrum an Optionen komplexe Berechnungen in der Datenbank 

durchzuführen. Dazu gehört die Ausführung von Skripten, geschrieben in den Sprachen 

Lua, R oder Python, die massiv-parallele Verteilung dieser Skripte und die Anbindung 

externer Prozesse wie Web-Services oder Host-Systeme.  Darüber hinaus bietet die 

Integration von Hadoop die Möglichkeit strukturierte und unstrukturierte Daten 

gemeinsam zu analysieren.  

EXASolution ist ein modernes analytisches In-Memory Datenbankmanagementsystem, 

dass es erlaubt komplexe Berechnungen in der Datenbank durchzuführen. Dies 

ermöglicht es businessrelevante Analysen auf großen Datenmengen, jenseits hunderter 

Terabyte, durchzuführen und somit Fragestellungen zu beantworten die vorher nicht 

beantwortet werden konnten.  
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Abstract: Der Beitrag betrachtet den Einsatz hauptspeicherbasierter Datenbanken 

als wichtigen Schritt zur Realisierung von Echtzeitunternehmen. Derartige Unter-

nehmen sind charakterisiert durch die konsequente Nutzung echtzeitfähiger Tech-

nologien und deren Umsetzung in Prozessen und Strategien. Unter Verwendung des 

Bezugsrahmens des Business Engineerings bezieht der Beitrag zwar technologische 

Anforderungen auf einer Daten-, Funktions- und Präsentationsschicht mit ein, geht 

durch die Berücksichtigung von Anforderungen auf Ebene der Unternehmensstrate-

gie und der Geschäftsprozesse aber darüber hinaus. Er argumentiert, dass dieser 

ganzheitliche Betrachtungs- und Gestaltungsansatz zur Realisierung eines nachhal-

tigen geschäftlichen Nutzens aus den technologischen Potenzialen notwendig ist. 

1 Relevanz von Echtzeit in Unternehmen 

Die Versorgung der betrieblichen Aufgabenträger mit möglichst aktuellen Informationen 

aus dem gesamten Unternehmen ist eines der Kernprinzipien integrierter Informationssys-

teme (IS) und spiegelt sich u.a. im Produktnamen von SAP R/3 wider. Das für Echtzeit 

bzw. Real-Time stehende „R“ bezeichnet die Verfügbarkeit einer zentralen Datenbasis, 

welche eine aus funktional abgestimmten Bausteinen konzipierte Applikation nutzt. Ob-

gleich mit diesem Konzept – insbesondere in Verbindung mit reorganisierten Abläufen – 

deutliche Nutzeffekte realisierbar waren, so zeigen dessen Grenzen weitere Potenziale auf. 

Bezüglich der Rentabilität unterlagen viele betriebliche Prozesse in den letzten Jahren ei-

ner beschleunigten Änderung ihrer Randbedingungen und Ziele. Im Bereich des Supply 

Chain Management (SCM) verändern sich produktionslogistische Rahmenbedingungen 

schneller und ausgeprägter als noch vor etwa sechs bis zehn Jahren. Dies illustrieren stär-

ker schwankende Rohstoffpreise und Wechselkurse, reduzierte Transportzeiten, enger ab-

gestimmte Nachschubstrategien und verkürzte Produktlebenszyklen. Beim Silberpreis 

z.B. war das Potenzial aus einer real-time-Preisaktualisierung gegenüber einer monatli-

chen inkrementellen Planung im Jahr 2012 etwa viermal so groß wie im Jahr 2004 (vgl. 

[Sch13]). Unternehmen, die Veränderungen zeitnah in ihren Beschaffungs-, Produktions- 
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und/oder Distributionsplanungen berücksichtigen und damit auf die zunehmende Fre-

quenz sowie Amplitude der Veränderungen reagieren wollen, benötigen dazu jedoch IS 

mit höherer Echtzeitfähigkeit als es bestehende integrierte Systeme des Enterprise Re-

source Planning (ERP) mit ihren zeitintensiven Planungsläufen leisten können.  

Positive Auswirkungen auf den Geschäftsnutzen kann eine höhere Echtzeitfähigkeit we-

gen der höheren Aktualität der Informationen und des größeren Umfangs der gleichzeitig 

berücksichtigten Abhängigkeiten haben. Zudem sind viele Prozesse in den bestehenden IS 

noch als Stapelprozesse organisiert und besitzen weiteres Verbesserungspotenzial. Auf die 

Frage in [oVR12]: „Welche der folgenden durch SAP ERP unterstützten Geschäftspro-

zesse in Ihrem Unternehmen halten Sie für verbesserungswürdig?“ gaben 33% der etwa 

200 Befragten die strategische und taktische Planung und 29% die operative Planung als 

verbesserungswürdig an. Mehrfachnennungen waren möglich. Dies ist trotz der ver-

gleichsweise geringen Quoten bemerkenswert, da es sich ausschließlich um Antworten 

produktiver Nutzer von SAP-ERP-Systemen handelte.  

Aus Sicht der technischen Machbarkeit sind Geschäftsprozesse mit einer höheren Echt-

zeitfähigkeit heute mit geringeren Investitionen realisierbar. Während zur Entwurfszeit 

heutiger betrieblicher Anwendungssysteme im Jahr 1995 1 MB Hauptspeicher noch 30 

USD kosteten, sind es im Jahr 2013 nur noch 0,004 USD. Die etwa 7.500fache Daten-

menge kann damit heute zu gleichen Preisen wie zur Entwurfszeit der Systeme im Haupt-

speicher der Systeme ausgewertet werden. Gleichzeitig steht die etwa 300-fache Rechen-

leistung bei vergleichbaren Preisen zur Verfügung. Diese gewachsenen Ressourcen kön-

nen in künftigen betrieblichen Anwendungssystemen auf Basis von hauptspeicherbasier-

ten Datenbanksystemen (In-Memory Data Management, IMDM) dazu genutzt werden, 

Nutzer bei ihren komplexer werdenden Entscheidungen zu unterstützen.  

Der vorliegende Beitrag beschreibt die für Unternehmen relevanten Anforderungen zur 

Herstellung einer höheren Echtzeitfähigkeit mittels hauptspeicherbasierten integrierten 

Anwendungssystemen. Anhand der untersuchten Dimensionen sowie eines Fallbeispiels 

zeigt sich, dass für den betrieblichen Einsatz noch wichtige Voraussetzungen auf strategi-

scher Ebene sowie aus Sicht der Ablauforganisation zu erfüllen sind. 

2 Einordnung des IMDM im Echtzeitunternehmen 

2.1 Echtzeitunternehmen und In-Memory Datenmanagement 

Das Echtzeitunternehmen (Real-Time Enterprise, RTE) beschreiben [SAB03] als „eine 

Unternehmensstruktur, die durch kontinuierliche Beschleunigung der Managementpro-

zesse die eigene Aktions- und Reaktionsgeschwindigkeit nachhaltig verbessert und verzö-

gerungsfrei auf externe sowie interne Änderungen reagieren und damit Zeit und Kosten 

einsparen kann.“ Ein RTE besitzt echtzeitfähige Strategien, Prozesse und IS.  [GKMS10] 

weisen diesbezüglich auf die noch bestehende Integrationslücke hin: „Die Herausforde-

rung produzierender Unternehmen bei der Etablierung eines RTE besteht demnach im 

Wesentlichen in der Schließung der temporalen sowie der semantischen Integrationslücke 

zwischen den Unternehmensebenen.“. Echtzeitsysteme erfassen Daten unmittelbar am 
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Entstehungsort der Daten, präsentieren diese anwendergerecht am Verwendungsort der 

Daten und stellen eine Integration über intermediäre Systeme her. Dies führt zu [Alt08, S. 

62-63]: 

• Kürzere Reaktionszeiten aufgrund erhöhter Informationsqualität (Prüfung, Simulation 

und Optimierung von Entscheidungen in Echtzeit), 

• Erhöhter Transparenz bzgl. der Information (erhöhte Verfügbarkeit aktueller Informati-

onen aus sämtlichen physischen und virtuellen Prozessen), 

• Umfassender Integration zwischen IS (Beschleunigung durch Vermeidung von Informa-

tionsstapeln, semantische Kompatibilität von Miniwelten). 

Der Real-Time-Begriff findet sich in unterschiedlichen Facetten in der Literatur wieder. 

Während die Informatik mit Real-Time das Einhalten einer zugesicherten Antwortzeit be-

zeichnet, gewährt der betriebswirtschaftliche Nutzungskontext in der Wirtschaftsinforma-

tik erhöhte Freiheitsgrade bezüglich der Antwortzeit. Grundsätzlich unterscheidet Letztere 

dialogorientiertes, interaktives Arbeiten mit unmittelbaren Antworten des Systems von 

einer Stapelverarbeitung (Batch) (vgl. [Alt08]). Die Annäherung beider Begriffswelten ist 

in vielen betrieblichen Prozessen möglich, wenn nach dem Verstreichen einer maximalen 

Prozesszeit im Anwendungssystem auf einen Standardwert der Antwort zurückgegriffen 

und eine maximale Antwortzeit zugesichert werden kann.  

Das In-Memory Datenmanagement (IMDM) bezeichnet Datenbank- und Datenverarbei-

tungssysteme, die vollständig Hauptspeicher-basiert sind. Auch wenn zur permanenten 

Sicherung der Daten im Hintergrund sogenannte Storage- oder Persistenz-Layer mit Hilfe 

von Festplatten zum Einsatz kommen können, so finden die eigentlichen Operationen auf 

den Daten (update, insert, delete etc.) im Hauptspeicher statt. In jüngster Zeit hat sich 

durch die Preiserosion hauptspeicherbasierter Systeme das IMDM auch als Infrastrukturen 

für betriebliche Anwendungssysteme etabliert (z.B. HANA von SAP). Obgleich gegen-

über klassischen relationalen Datenbanksystemen deutlich höhere Kosten anfallen, wer-

den die Anwendungspotenziale von IMDM vor allem im Bereich der analytischen An-

wendungssysteme gesehen (vgl. [PZ11]).  

2.2 Echtzeitarchitekturen und Stand der Entwicklung 

In-Memory-Komponenten kommen in Advanced Planning and Scheduling Systemen seit 

den 1980er Jahren erfolgreich zum Einsatz. Die Architekturen in Abbildung 1 stellen den 

Stand der Technik bezüglich betrieblicher IMDM-basierter Anwendungssysteme dar 

[SCFLAZG13]. Variante (a) wird z.B. von SAP APO repräsentiert, Variante (b) z.B. durch 

die ORSOFT Manufacturing Workbench, Variante (c) z.B. von SAP ERP auf HANA und 

Variante (d) z.B. durch SOP powered by HANA. 

Die Literatur betrachtet IMDM primär aus Sicht der Datenverfügbarkeit und den Archi-

tekturveränderungen in Anwendungsbereichen des Business Intelligence (BI), z.B. die 

„Explorative Analyse“ [LetAl11]. Vor allem bei lesenden Datenverarbeitungsprozessen, 

wie sie bei BI-Anwendungen vorkommen, sind in hauptspeicherbasierten, spaltenorien-

tierten Datenbanken Verbesserungen zum derzeitigen Stand der Technik unmittelbar mög-

lich. OLAP-Prozesse stehen im Mittelpunkt sowohl der Forschung als auch der bisher 

kommerziell vorgestellten und angekündigten betrieblichen Anwendungen [LetAl11]. 
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Weitere Themenfelder des RTE, insbesondere die Auswirkungen auf operative und dis-

positive betriebliche Prozesse, sind bislang vergleichsweise wenig thematisiert. Real-

Time-Technologien im OLTP-Bereich werden z.B. in der Supply Chain Execution im 

Kontext der Datenerfassung durch Radio Frequency Identification (RFID) und der Steue-

rung betrachtet (vgl. [Str05]). Auch im Bereich der Supply Chain Coordination, d.h. dem 

Austausch von Informationen zwischen (mobilen) Akteuren in einer Supply Chain, wer-

den Real-Time-Prozesse untersucht (z.B. in [STS09]). Sogenannte Solver, also Compu-

terprogramme, die mathematische Probleme numerisch lösen, werden seit langem für 

Scheduling-Probleme als IM-basierte Systeme neben ERP- und SCM-Systemen betrieben. 

Sie nutzen Teilmodelle für die Lösung von Aufgaben der operativen Ressourcenplanung. 

Ebenso existieren Arbeiten zur Nutzung von IMDM für die in betriebliche Systeme inte-

grierte Available-to-Promise (ATP)-Prüfung (z.B. [TKSB08], [PMW09]). Anwendung 

von IMDM-Systemen für weitere betriebliche Bereiche des RTE, wie die Supply Chain 

Planung mit ihrem höheren Anteil an schreibenden Datenverarbeitungsprozessen, werden 

bei [Sch2013] und [SCFLAZG13] beschrieben.  

Für die ganzheitliche Nutzung von IMDM für RTE gibt es jedoch kaum wissenschaftliche 

Arbeiten. Insbesondere die Transformation bestehender Geschäftsprozesse in Real-Time-

Prozesse auf Basis von IMDM-Systemen ist bisher kaum thematisiert. Eine Erklärung mag 

sein, dass sich die Anforderungen bezüglich des RTE erst in den letzten Jahren erhöht 

haben. Zudem waren bis vor wenigen Jahren die technischen Voraussetzungen für inte-

grierte IMDM-Systeme für komplexe betriebliche Aufgaben nicht gegeben, so dass nur 

die zuvor genannten Teilbereiche isoliert betrachtet und in IMDM-Systeme verlagert wur-

den. Hier bleibt Forschungsbedarf, auch bezüglich der Auswirkungen von umfangreichen 

Schreiboperationen in IMDM-Systemen. 

  

Abbildung 1: Verfügbare In-Memory-Architekturen (aus [SCFLAZG13]) 

2.3 IMDM im Echtzeitunternehmen nach dem Business Engineering Ansatz 

Zum geschäftsorientierten Entwurf betrieblicher Anwendungssysteme schlägt das Busi-

ness Engineering die drei Gestaltungsebenen Strategie, Prozesse und Systeme [ÖB05].vor  

In Anlehnung daran sollen die Anforderungen für das Echtzeitunternehmen strukturiert 

werden, wobei Merkmale und Anforderungen der höheren Ebenen auf alle darunter lie-

genden Ebenen wirken (s. Abbildung 2). Die Systemebene selbst wird wiederum in Prä-

sentation, Funktion und Daten untergegliedert [ÖRV96, S.30]. Grundsätzlich ist das 

IMDM in der Datenschicht der Systemebene angesiedelt. Anforderungen aus Strategie- 
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und Prozessebene wirken aber auch auf die Datenebene und umgekehrt. Eine ganzheitli-

che Betrachtung identifiziert Anforderungen und Herausforderungen, um daraus Lösungs-

möglichkeiten abzuleiten. Dabei wird auch untersucht, wie IMDM auf die RTE-Aspekte 

Transparenz und Integration wirkt. So existieren auf der Systemebene Merkmale im De-

sign von IMDM-Systemen, welche diesem Ziel bisher noch entgegenstehen. Auf der Pro-

zessebene wird die Frage beantwortet, wie sich transformationsrelevante betriebliche Pro-

zesse identifizieren lassen und der Nutzen einer Transformation zu einem Real-Time-Pro-

zess auf Basis von IMDM-Systemen bewertet werden kann. Die strategische Ebene 

schließlich dient zur Herleitung und Begründung von konzeptuellen Anforderungen an 

IMDM-Systeme als Grundlage für das RTE. 

 

Abbildung 2: Zusammenhang RTE und IMDM im Business Engineering 

3 Fachliche Anforderungen an das IMDM 

3.1 Strategie: Verbindung der Planungsebenen  

Neben der grundsätzlich erforderlichen strategischen Entscheidung zur Einführung einer 

IMDM-Infrastruktur im Unternehmen sind weitere strategische Anforderungen anzufüh-

ren, welche den Nutzen einer IMDM-basierten Lösung bestimmen. Im Vordergrund ste-

hen dabei die zur Führung des Unternehmens verwendeten Kennzahlen.  

Häufig sind strategische Ziele in Unternehmen nicht durch über alle Unternehmensebenen 

einheitlich verwendete Kennzahlen definiert. Verschiedene Autoren wie [ZHH08] führen 

zudem als eines der wichtigsten Defizite des gegenwärtigen planerischen Konzepts beste-

hender betrieblicher Systeme die mangelnde Präsenz und Berücksichtigung der strategi-

schen Ziele des Unternehmens in der operativen Planung an. So werden auf der strategi-

schen Ebene andere Kriterien verwendet als auf der operativen Ebene. Will man beispiels-

weise das strategische Ziel der Kundenbindung in Form der Kundenzufriedenheit messen, 

so führt eine Metrik „Anzahl Wiederholkunden“ zu anderen operativen Maßnahmen als 

die Metrik „Anzahl Reklamationen“. Diese unterschiedlichen operativen Maßnahmen, die 

auf eine möglichst treue Erfüllung der Metrik zielen, können wiederum zu veränderten 
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Kundensegmenten konträr zu den strategischen Zielen führen. Daher müssen „Operati-

ons“ und „Analytics“ bereits mit der strategischen Konzeption auf Basis unternehmens- 

und ebenenweit gleichen Kennzahlen verbunden werden.  

Strategische und taktische Planungsmodelle sind in betrieblichen Anwendungssystemen 

häufig vereinfacht und vergröbert. Dies ist noch auf die Entwurfszeit der Systeme zurück 

zu führen, als Hauptspeicher und Speicher allgemein als knappe und teure Ressourcen 

galt. Dies ist die Hauptursache für die eingangs genannte temporäre und semantische In-

tegrationslücke nach [GKMS10]. Um diese zu schließen, sollen künftig die Geschäftspro-

zesse unternehmensweit auf einem einheitlichen Datenmodell in der Genauigkeit des ope-

rativen Modells vorliegen. In diesem Modell sind alle nötigen Informationen wegen der 

häufigen Aktualisierungen in der höchsten Aktualität und wegen der feingranularen Ab-

bildung in der höchsten Genauigkeit zu finden (siehe Abbildung 3; die Pfeile symbolisie-

ren Änderungen über die Zeit in unterschiedlicher Frequenz je Ebene.). IMDM-Systeme 

müssen diese komplexen operativen Modelle speichern und genügend schnell verarbeiten. 

Insbesondere müssen die Informationen zur Laufzeit für eine Verwendung auf der strate-

gischen und taktischen Ebene aggregiert werden, weil dort z.B. nur Monats- oder Quar-

talszahlen betrachtet werden. Aspektübergreifende Planungskonzepte, die Produktions-, 

Qualitätskontroll- und Instandhaltungsplanung bezüglich ihrer Modelle, Ziele und 

Prozesse verbinden, stellen ebenfalls hohe Anforderungen an das IMDM wegen ihrer 

Komplexität und der nötigen sofortigen Verrechnung zur Laufzeit anstelle von 

batchweisen Planungsläufen. 

Abbildung 3:Verbindung der Planungsebenen im SCM  

mit höchster Aktualität und Genauigkeit im operativen Modell 

3.2 Prozesse: Identifikation transformationswürdiger Abläufe 

Die bestehende Architektur betrieblicher Anwendungssysteme trennt zwischen transakti-

onalen, operativen Prozessen einerseits und analytischen Prozessen andererseits. Zu erklä-

ren ist dies damit, dass zur Entwurfszeit heute im Einsatz befindlicher betrieblicher An-

wendungssysteme die technischen Möglichkeiten einer online-Analyse noch nicht gege-

ben waren. Damals galten sowohl Hauptspeicher als auch Rechenleistung als knappe und 

teure Ressourcen. Die Begriffe „operational analytics“ und „embedded analytics“ bezeich-
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nen nun die integrative Betrachtung von operativer und analytischer Ebene, sind in beste-

henden betrieblichen Anwendungssystemen bisher jedoch kaum umgesetzt. Darauf sind 

auch die betrieblichen Prozesse anzupassen, die in heutigen Anwendungssystemen oft iso-

liert von anderen Prozessen ablaufen. Zudem ist die Zeit zur Datengewinnung und -auf-

bereitung verhältnismäßig hoch im Vergleich mit der Zeit des zu beeinflussenden Prozes-

ses. Notwendige Eingangsgrößen, wie Preise, Kurse oder Bedarfe liegen nicht aktuell vor. 

Viele Prozesse sind außerdem als Stapelverarbeitung (Batch) und nicht interaktiv organi-

siert. Eine kennzahlenbasierte Entscheidungsunterstützung ist nur selten in den Prozessen 

verankert.  

Um diejenigen Geschäftsprozesse eines betrieblichen Anwendungssystems mit dem 

höchsten Nutzen von einer Real-Time-Transformation zu identifizieren, sind geeignete 

Kriterien nötig. In Erweiterung und Modifikation der 6 Kriterien von [PH11, S. 48] (hier 

Nr. 1 bis 6) lässt sich die Nützlichkeit der Transformation von Prozessen zu Real-Time-

Prozessen anhand der folgenden zehn Indikatoren in Tabelle 1 bewerten: 

 
Tabelle 1: Kriterien zur Identifikation der Transformationsrelevanz  

und Maß ihrer Erfüllung im Anwendungsfall in Kapitel 5 

Die Kriterien 7 und 8 wurden ergänzt, um die Ebenen Semantik und Pragmatik der durch 

die Punkte 1 bis 6 definierten Syntax- bzw. Datenebene zuzufügen und somit falsch posi-

tive Resultate auszuschließen. Umfängliche Logging-Prozesse oder betriebliche Video-

Dateien stimmten sonst mit vielen der ersten sechs Kriterien überein, ohne dass sie tat-

sächlich von einer Real-Time-Transformation profitierten. 

Der Prozesszeitenquotient T (siehe Abbildung 4) ist ein quantitatives Maß neben den zu-

vor aufgestellten qualitativen Kriterien für die Transformationsrelevanz und wird definiert 

als Verhältnis der ursprünglichen Prozesszeit, welche durch einen RT-Prozess reduziert 

werden soll, zur Gesamtzeit zweier aufeinanderfolgender Ereignisse, welche durch den 

Prozess beeinflusst werden. Je zeitlich ausgedehnter der zu transformierende  Prozess im 

Verhältnis zum durch ihn beeinflussten Gesamtprozess ist, desto relevanter ist seine Ver-

kürzung. Umgekehrt gilt, dass die Verkürzung betrieblicher Prozesse, die von ausgedehn-

ten Latenzen anderer Prozesse, so z.B. für die Datengewinnung und  
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-aufbereitung, oder für die Umsetzung der planerischen Ergebnisse in praktische Hand-

lungen umgeben sind, den Gesamtprozess nur wenig beschleunigen können. Der Prozess-

zeitenquotient T sagt jedoch nichts über die Wirkung einer Real-Time-Transforma-tion 

auf Unternehmensziele aus. Er ist lediglich ein Indikator dafür, in welchen Prozessen eine 

Real-Time-Transformation zu einer besonders relevanten Verkürzung des zeitlichen Ab-

standes zwischen zwei bedingten Ereignissen führen kann. Ob diese Verkürzung zu einer 

besseren Zielerfüllung beiträgt, ist durch dieses Maß allein noch nicht erkenntlich. 

 
Abbildung 4: Prozesszeitenquotient T 

Der Relevanzquotient R (siehe Abbildung 5) beurteilt die Wirkung der Transformation 

von Prozessen hin zu Real-Time-Prozessen auf die unternehmerischen Ziele in den Di-

mensionen Bedarfserfüllung, Zeit, Qualität, Flexibilität oder Marge. Wird z.B. ein einzel-

ner Prozess derart beschleunigt, dass ein zusätzlicher Umsatz generiert werden kann, weil 

ein bestimmter Angebotsabgabe- oder Liefer-Termin eingehalten wird, so ist die Wirkung 

der Prozesstransformation direkt daraus ablesbar (siehe Abbildung 5, linke Grafik). Sie 

tritt ein, wenn die erzielte verkürzte Zeit ttrans kleiner als der für die Veränderung der be-

triebswirtschaftlichen Bewertung relevante Termin teff ist. Der Relevanzquotient wird de-

finiert als DELTAZiel / ISTZiel, wobei ISTZiel den Wert der Zielfunktion vor der Prozess-

transformation und DELTAZiel den Wert der Zielfunktion nach der Prozesstransformation 

bezeichnen. Je größer R ist, desto größer ist der Beitrag aus der Prozesstransformation 

bezüglich der Zielerreichung und folglich umso relevanter ist sie. Können mehrere Pro-

zesse zu RT-Prozessen transformiert werden und beziehen sich deren Relevanzquotienten 

auf die gleiche Zielfunktion (z.B. Marge), so können sie direkt für eine Rangfolgebildung 

genutzt werden (siehe rechte Grafik in Abbildung 5). Beziehen sie sich auf unterschiedli-

che Zielfunktionen (z.B. Marge und Qualität), so müssen sie zuvor entsprechend normiert 

werden. Dabei bietet sich ein monetäres Normativ wie die Marge an. 
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Abbildung 5: Relevanzquotient R 

4 Systemseitige Anforderungen an das IMDM 

4.1 Datenschicht mit Konsistenzkonzept 

Die Veränderung auf Prozessebene hat Konsequenzen auf der Systemebene. Eine Ver-

knüpfung operationaler und analytischer Prozesse ist typischerweise gekennzeichnet 

durch häufigere Schreibzugriffe, einen höheren Aktualisierungsbedarf und eine aufwän-

digere Konsistenzsicherung. Diese müssen in der Datenschicht (vgl. Abbildung 2) erfüllt 

werden. Während Echtzeitauswertungen mit häufigen Leseprozessen keine hohen Anfor-

derungen an die Konsistenzsicherung auf Datenebene stellen, ist dies bei echtzeitfähigen 

operativen Prozessen der Fall. Künftige betriebliche Anwendungssysteme mit einem Echt-

zeit-Anspruch müssen sich dieser Herausforderung auf der Ebene des IMDM stellen.  

Will man analytische Auswertungen typischen transaktionalen Prozessen nicht nur passiv 

konsumierend zufügen, sondern dem Nutzer entscheidungsunterstützend alternative Akti-

onen anbieten und diese sofort auch durchführen, so verschieben sich auf Systemebene 

typischerweise bisher eher lesende Prozesse in der Datenschicht in Richtung häufigerer 

Schreibzugriffe. Insbesondere Planungsläufe oder das Einfügen eines zusätzlichen Auf-

trags in eine bereits geplante Maschinenbelegung mit Verschieben aller später terminier-

ten Aufträge auf allen betroffenen Ressourcen verursachen vergleichsweise viele und vor 

allem kurz aufeinanderfolgende Schreibzugriffe. Führen die ersten Schreibprozesse zu 

Sperren auf Objekten, sind die nächsten notwendigen Aktionen davon mit hoher Wahr-

scheinlichkeit noch betroffen, weil die internen Konsistenzsicherungsmechanismen in der 

gleichen zeitlichen Dimension wie die Planungsoperationen liegen. Das Einplanen eines 

Produktionsauftrages gegen infinite Kapazität ist vor allem ein Schreibprozess mit sehr 

wenigen Leseprozessen zur Ermittlung von Terminierungsinformationen. Selbst beim al-

gorithmisch aufwändigeren finiten Einplanen sind nach OR-Soft-Messungen noch ca. 9% 

der Operationen in einem typischen Algorithmus schreibende Prozesse. Dabei wird der 

Planungsprozess häufig, auf operativer Ebene teilweise mehrmals täglich, durchgeführt. 

Im Gegensatz dazu stehen Untersuchungen, welche bei der Analyse der Häufigkeit von 

Wertupdates in Kundendaten der Finanzbuchhaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren 

auf ein Verhältnis von nur 5% geänderter Datensätze gegenüber 95% unveränderter Da-

tensätze im kompletten Fünfjahreszeitraum kommen [PZ11, S. 116].  
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Künftige IMDM-Systeme müssen bei einer Verschmelzung von Operations und Analytics 

mit diesen häufigen Schreibzugriffen umgehen können. Konsistenzsicherung ist dabei in 

betrieblichen Anwendungssystemen nötig, weil falsche Entscheidungen auf inkonsisten-

ten Informationen stark negative Auswirkungen haben können, wie z.B. unnötige Bestel-

lungen. Sie wird typischerweise durch die Verwendung von Datenbanken nach dem A-

CID-Theorem gesichert. Nicht konsistenzgesicherte aber sehr schnelle Datenbanken nach 

dem BASE-Theorem (aus der Klasse der NoSQL-Datenbanken) sind für betriebliche An-

wendungssysteme ungeeignet (vgl. [SC11]). Konsistenzsicherung ist bei vielen Schreib-

zugriffen jedoch zeitaufwändig und steht damit möglicherweise im Widerspruch zur Real-

Time-Eigenschaft. Die Information über eine potenzielle Inkonsistenz oder ein potenziel-

les Veralten ist dagegen jedoch deutlich schneller zu ermitteln, als eine Konsistenzherstel-

lung dauert. Weil die für die Konsistenzsicherung nötige Zeit dem real-time-Gedanken 

einer sofortigen Bewertung der Aktion entgegenstehen kann, schlägt der Autor in dieser 

Domäne ein Konzept der „Konsistenzbestimmtheit“ vor. Dies bedeutet, dass zu jedem 

Zeitpunkt eine - ggf. falsch negative - Aussage über die Konsistenz einer Information sehr 

schnell gewonnen, sofort der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt und für das Ver-

meiden falscher Entscheidungen verzögerungsfrei genutzt werden kann, während die ak-

tuelle, konsistente Information zur Entscheidungsunterstützung etwas später nachgeliefert 

wird. Es steht damit „zwischen“ dem ACID- (immer konsistenzgesichert) und dem BASE- 

(nicht konsistenzgesichert) Konzept. 

4.2 Funktionsschicht 

Wichtigste Eigenschaft auf der Funktionsschicht für den in Kapitel 1 genannten RTE-

Aspekt der Integration ist die gemeinsame Abbildung und gleichzeitige Betrachtung 

verbundener betrieblicher Prozesse in den planerischen und sonstigen systemseitigen 

Prozessen. So kann eine hohe Integration bei kurzen Antwortzeiten („real-time“-Aspekt) 

und gleichzeitiger Sicherung der Gültigkeit und Aktualität der Aussagen erzielt werden. 

Weiter unterstützen IMDM auf der Prozessebene die Aggregation und Disaggregation von 

Daten und Informationen, um dem strategischen Aspekt des Arbeitens auf einem 

gemeinsamen Modell Rechung zu tragen. Die betrieblichen Systeme sollten Simulationen 

unterstützen. Günstig ist dabei eine objektweise Simulation anstelle der Verwendung von 

Simulationsvarianten als Kopien kompletter Situationen. Weiter sind parallele 

Berechnungen auf der Funktionsschicht wichtig, um aktuellen Prozessorarchitekturen 

Rechnung zu tragen (vgl. [Sch13]). 

4.3 Präsentationsschicht mit Aktualitätskonzept 

Die Präsentationsschicht ist mit Blick auf die in Kapitel 1 genannte RTE-Eigenschaft der 

hohen Informationstransparenz besonders wichtig. Auf der Präsentationsschicht sollten 

intuitive und prozesszentrierte Nutzeroberflächen das Agieren auf den aggregierten Echt-

zeitdaten unterstützen. Dabei sollten Batchverarbeitung und masken- und dialogorientierte 

Bedienkonzepte vermieden und stattdessen interaktive, überblicksartige Bedienkonzepte 

mit der Möglichkeit zum Drill-Down genutzt werden. Die Systeme unterstützen dabei die 

semantische (inhaltliche) und temporale Verdichtung von Informationen. Auch hier sind 

eine kennzahlenorientierte Arbeitsweise, das Nutzen von Suchmaschinenkonzepten und 

die Unterstützung paralleler Funktionsaufrufe förderlich (vgl. [Sch13]).  
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Weiter müssen IMDM-Systeme Entscheidungen durch geeignete Nutzeroberflächen 

unterstützen, indem sie Alternativen aufzeigen und die Konsequenzen anhand der 

unternehmensweit einheitlichen Kennzahlen bewerten. 

Neben dem Konsistenzsicherungskonzept ist das Aktualisierungskonzept bei IMDM wei-

terzuentwickeln. Während bei analytischer BI vor allem ein Report-artiges Vorgehen 

praktiziert wird und für die meisten Anwendungsfälle ausreicht, müssen in betrieblicher 

Software veraltete Informationen auf Nutzerebene unbedingt vermieden werden, weil da-

raus sonst falsche betriebliche Entscheidungen resultieren können (siehe Abbildung 6, 

rechter Kasten). Das in APS-Systemen übliche „Pushen“ aller aktualisierten Informatio-

nen zu allen Anwendern steht nach Messungen und Erkenntnissen des Erstautors bei kom-

binierten betrieblichen Systemen und der dort üblichen großen Datenmenge im Wider-

spruch zur geforderten Real-Time-Eigenschaft bzw. es wachsen die Systemanforderungen 

an den Applikationsserver sehr stark (siehe Abbildung 6, linker Kasten).  

 

Abbildung 6: Aktualisierungsprinzip 

Daher wird hier in Analogie zum Konsistenzbestimmtheitsbegriff für betriebliche IMDM-

Systeme der Aktualitätsbestimmtheitsbegriff für die Nutzer-Oberflächen vorgeschlagen. 

Nach diesem Konzept wird der Aktualisierungsbedarf der angezeigten Information in 

Echtzeit übermittelt, die eigentliche aktuelle Information jedoch ggf. später oder alternativ 

dazu erst auf Anforderung. Für das Vermeiden einer falschen Entscheidung ist dies aus-

reichend und für die Performance des Gesamtsystems bei hohen Nutzerzahlen ganz be-

sonders entscheidend. Dieses Konzept ist nicht zu verwechseln mit Aktualisierungskon-

zepten auf der Datenschicht, z.B. durch „Update Propagation“ oder „Materialization“ (vgl. 

[MAWK09]). Weder das Konsistenzbestimmtheits-Konzept, noch das Aktualisierungsbe-

stimmtheits-Konzept sind bisher in bestehenden IMDM-Systemen aller in Kapitel 1.3 vor-

gestellten Architektur-Varianten verwirklicht. Durch diese beiden Konzepte kann die von 

[GKMS10] beschriebene temporale Integrationslücke bei hoher Performanz geschlossen 

werden. 
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5 Anwendungsfall 

In einem Unternehmen der Stahlindustrie konnte in den Jahren 2010/ 2011 eine bisher als 

einfache Termindefinition realisierte Auftragsannahme durch eine Online-Capable-to-

Promise- und Profitable-to-Promise-Prüfung abgelöst werden. Unter Anwendung der Ar-

chitekturvariante (b) (siehe Abbildung 1) sieht der transformierte Auftragsannahmepro-

zess des Stahlhändlers für jede Position eines SAP-ERP-Kundenauftrags mit Materialart, 

Wunschtermin, Stückzahl, Höhe, Breite und Tiefe die Ausführung folgender Aktionen in 

einer Real-Time-Engine vor: 

• Finden der bezüglich der Materialparameter zulässigen Chargen 

• Erstellung bzgl. Schnittzeiten, Spänekosten und Restwerte optimaler Schnittpläne 

• Auswahl einer ersten Schneidemaschine zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

• Einplanen eines simulierten Fertigungsauftrages für die erste und die Folgepositionen 

• Ermittlung der Gesamtkosten. 

 

Tabelle 2: Anforderungen des RTE im Fallbeispiel 
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Die Lösung liefert gesicherte Termine und Preise. Hier konnten in 55% der Anfragen Ant-

wortzeiten von bis zu einer Sekunde und für 92% der Anfragen Antwortzeiten von bis zu 

10 Sekunden erzielt werde. Die übrigen 8% der Fälle können mit einem immer machbaren 

späten Standard-Termin (z.B. in sieben Tagen) bedient werden, um die geforderte Real-

Time-Bedingung einzuhalten. Die Lösung ist in die SAP-Transaktion eingebunden und 

benötigt keine eigene Nutzeroberfläche. Der bisher bestehende Prozess der Auftragsan-

nahme wurde zu einem Real-Time-Prozess mit genaueren, zuverlässigeren Aussagen 

transformiert. Die verbindlichen Termin- und Preisaussagen sofort am Telefon resultieren 

in einer höheren Kundenbindung und folgend Wettbewerbsvorteilen. 

6 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend bietet IMDM eine geeignete Grundlage für die Implementierung eines 

höheren Echtzeitbezuges in Unternehmen. Allerdings ist IMDM dazu nicht als reines tech-

nologisches Konzept im Sinne einer Migration des Datenbanksystems zu betrachten. Viel-

mehr zeigen die in diesem Beitrag dargestellten Anforderungen, dass fachliche Anpassun-

gen auf den Ebenen Strategie und Prozess mit den Veränderungen auf technischer Ebene 

zu verbinden sind. Dazu zählen insbesondere die Nutzung gemeinsamer Modelle und un-

ternehmens- bzw. sogar branchenweiter Kennzahlen sowie die integrative Betrachtung 

analytischer und operativer Abläufe. Zudem liefert der Beitrag messbare Indikatoren – 

genannt seien Prozesszeiten- und Relevanzquotient – die sich zur Nutzenbeurteilung einer 

Transformation zu einem echtzeitfähigen Prozess auf Basis von IMDM-Systemen beitra-

gen und damit eine Präzisierung des RTE-Begriffs bewirken. Aus technischer Sicht 

schlägt der Beitrag die Konzepte der Konsistenzbestimmtheit und der Aktualisierungsbe-

stimmtheit vor, um der Gleichzeitigkeit von geforderten kurzen Antwortzeiten, großen 

Datenmengen, hohem Konsistenzsicherungsbedarf aus schreibenden Operationen und ho-

hem Aktualisierungsbedarf Rechnung zu tragen. 

Grundsätzlich sind unternehmensweit integrierte Plattformen für operative und analyti-

sche Zwecke in allen Bereichen und Schichten der betrieblichen Anwendungen heute tech-

nisch machbar, aus Sicht der Anwender in definierten Anwendungsszenarios auch nütz-

lich und betriebswirtschaftlich rentabel. Allerdings sind Kenntnisse zu diesen Anwen-

dungsfeldern erst in Ansätzen vorhanden. Der vorliegende Beitrag illustriert, dass diese 

nicht ausschließlich im Bereich analytischer Anwendungen zu finden sind, sondern auch 

im Bereich der operativen und dispositiven Anwendungen, wie etwa der Supply Chain 

Planung. Letztlich kann ein hoher Prozesszeit- und Relevanzquotient auch auf Maßnah-

men zur gezielten Dynamisierung von Geschäftsprozessen unabhängig von der techni-

schen Untersetzung hindeuten. 

Durch künftiges IMDM ist nicht nur eine technische Revolution zum RTE, sondern auch 

eine „Kultur-Revolution“ im Unternehmen möglich. Unternehmensweit werden die glei-

chen Ziele verfolgt und mit den gleichen Maßen gemessen. Technische Faktoren können 

so künftig über die fachliche Dimension hinaus auch auf kulturelle Aspekte wie „Identi-

tät“, „Zusammengehörigkeitsgefühl“ und „Unterstützung durch das Management“ wir-

ken. Auch die Rolle des Controllings könnte sich so von einem nachträglichen Kritiker 

am Vergangenen zum aktiven, prospektiven Förderer der Unternehmensziele wandeln.  
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Abstract:
Recently, IBM announced Blink Ultra (BLU) as an in-memory enhancement for

DB2 for Linux, Unix, and Windows. The technology implemented in BLU was tested
in various stages until it founds its current form as DB2 feature. In this paper, we give
a brief summary on the origins of BLU and the adoption process from the BLINK
prototype over the IBM Smart Analytics Optimizer to BLU itself.

1 Introduction

In-memory database technology is very important for highly efficient execution of com-
plex, analytic SQL statements. DB2 for Linux, Unix, and Windows (DB2 LUW) was
enhanced recently with Blink Ultra (BLU) to offer this technology as part of a well-
established, enterprise relational database system. Such an integration into existing in-
frastructure is extremely important because it lowers the bar for adopting innovative ideas.
No new product has to be installed, maintained, monitored, and tuned – it is all part of
DB2 LUW, with which customers are familiar with.

BLU is based on the Blink [RSQ+08, BBC+11] research prototype that was developed
originally in IBM’s Almaden Research Center. Blink was transformed into a product,
the IBM Smart Analytics Optimizer [Dra09] as an accelerator for DB2 for z/OS. In fact,
the new functionality is deeply embedded in the DB2 kernel itself. It uses a columnar data
store with its own page format and specialized run-time implementation. It’s run-time han-
dling was developed from ground up in a unique fashion to exploit multi-core architecture.
The algorithms are designed architecture-aware and are very cache-conscious. Internally,
BLU uses an order-preserving dictionary compression to support equality predicates and
also range predicates already on compressed data.
∗IBM Germany Research & Development, Böblingen, Germany
†IBM Almaden Research Center, San Jose, CA, USA

461



The net result of BLU are order of magnitude improvements for performance and com-
pression. At the same time, putting BLU to the task is very simple by specifying a new
keyword in the CREATE TABLE SQL statement. Thus, customers can easily adopt it and
very quickly benefit from it. In short, time to value is extremely positive.

The first ideas for BLU can be dated back to the year 2007. The development of the first
prototype was started in the IBM Almaden Research Center. Soon, initial performance
results could be determined. Comparisons with other products shown that this initial pro-
totype could beat competing products by a factor of 2x. Due to this very promising out-
look, productization of Blink was started in earnest in 2008 with the IBM Smart Analytics
Accelerator (ISAO). A first alpha version of ISAO was evaluated on real customer data
already towards the end of 2008. As it turned out, some of the assumptions made on Blink
and the design decisions adopted for ISAO had to be revisited (cf. Section 3). ISAO for
DB2 z/OS Version 1 saw the light of day in year 2010. While ISAO was further devel-
oped and, for example, a ported to Informix IDS, integration work of the core technology
of the Blink query engine into DB2 LUW. The first alpha release for BLU was ready to
ship to early adopters in 2012. Finally, BLU was officially announced and made generally
available just a few weeks ago.

In the following sections, we describe technical details of BLU’s roots. The initial Blink
prototype is presented in Section 2. The first productization, the IBM Smart Analytics Op-
timizer, brought many new insights and design changes. Key points of that are highlighted
in Section 3. A very short overview on BLU is given in Section 4 before we conclude with
a summary in Section 5.

2 BLINK

Blink [RSQ+08, SRSD09] is a query processor that was designed to answer all queries
in constant or near-constant time with respect to query complexity. This goal was to be
accomplished by always running a highly efficient table scan over all the data. The data
is stored denormalized in main memory so that no I/O operations can disrupt the query
execution time. The data is highly compressed to provide for more raw data being stored
in main memory and to reduce the amount of data flowing from memory to CPU during
scans. At the same time, the compression scheme results in long runs of fixed-length
values, which can be efficiently scanned with the CPU’s vector operations without having
to decode the data.

A prototype demonstrates the feasibility and proves the constant query execution time.
This has been achieved without requiring a performance tuning layer on which traditional
DBMSs rely heavily. No indexes, materialized views, or a wide variety of tuning and
configurations options are necessary. Still, Blink has shown to improve the query execution
time by one or more orders of magnitude compared to highly tuned (or even self-tuning)
traditional relational database systems.

Blink stores all data in main memory to avoid any I/O overhead. Since main memory is
not in abundant supply as secondary or ternary storage (i. e. disk or tape), it is necessary
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to compress the data in memory. While variable length codes provide good compres-
sion rates, it makes query processing much harder and slower because no direct access
to compressed data is possible [WKHM00, HRSD07]. Therefore, Blink uses frequency
partitioning to have fixed-length codes in each partition, which allows the leveraging of
fast array-based operations.

2.1 Frequency Partitioning

Blink uses a compression technique called Frequency Partitioning that still compresses
close to entropy but produces long runs of fixed-length codes for efficient scanning. Our
compression scheme amortizes the work of computing code lengths by grouping together
tuples that have the same pattern of fieldcode lengths. To achieve this, we partition tu-
ples coarsely by the occurrence frequency of their column values, and assign fixed-length
codes within each partition. The encoding is dictionary-based. An encoded value is called
fieldcode. The fieldcodes of a tuple are concatenated and form the tuplecode.

Figure 1: Illustration of Frequency Partitioning

Figure 1 illustrates this on a three-column table where the columns “Prod” and “Origin”
are partitioned. We start by building separate histograms for both columns. Each his-
togram collects the occurrence frequencies over all distinct values. We use the histograms
to form disjoint column partitions – C1a, C1b for column “Prod” and C2a, C2b, C2c for
column “Origin”, – according to their occurrence frequencies. Each combination of col-
umn partitions, e. g. (C1a, C2b), forms a partition of the table, called a cell. Separate
dictionary of values for each partition of “Prod” and “Origin” are created and fixed length
codes assigned. The dictionaries are used to encode the tuples of the table, so every tuple
in a given cell is guaranteed to have the same pattern of fieldcode lengths and, thus, the
same tuplecode length.

In general, say tableR has n columns. LetRi be the domain of possible values for column
i, so the domain of R tuples is ×iRi. Each Ri is partitioned into pi partitions Ri1 . . . R

i
pi ,

463



with ∪1≤j≤piRij = Ri, such that values with similar frequency are clustered in the same
partition. This partitioning of columns induces a partitioning of R into cells. Each cell is
labeled with an id ∈ ×i[1, pi]. Given a cell with id (θ1, . . . , θn), column i has only |Riθi |
values, and is given a fixed length code of dlg |Riθi |e bits. The tuplecode is

∑
idlg |Riθi |e

bits long. The codes are assigned to be order-preserving: higher values get higher codes.

2.2 SIMD Predicate Evaluation

At query time, it is necessary to scan all the data in Blink and apply predicates to iden-
tify only matching tuples. Since we use order-preserving codes, we can apply equality
and range predicates directly on the encoded data without any decoding. We evaluate all
conjunctive equality and range predicates in parallel with a constant number of proces-
sor instructions, eliminating loops and branches. Due to the fixed-length tuplecodes in
each cell, it is possible to apply bit masks on the tuples to extract only the fieldcodes to
which a predicate is applied. The CPU’s vector operations (single instruction multiple data
(SIMD)) are exploited to operate on multiple tuplecodes in parallel [JRSS08].

3 IBM Smart Analytics Optimizer

The IBM Smart Analytics Optimizer (ISAO) is an appliance consisting of a compute clus-
ter and a parallel MMDBMS. It was developed based on the Blink query processor for
reacting to the trends in modern analytics data warehousing environments. It is aimed to
improve warehousing on System z as an extremely well-performing but still cost-efficient
solution.

The main idea is offering an hybrid approach for supporting both OLTP and OLAP work-
loads with quality of service guarantees close to those for System z. The integration of
two specialized systems is the primary design idea. As illustrated in Figure 2, OLTP
transactions are executed directly by DB2 for z/OS and more expensive OLAP queries are
offloaded by DB2 transparently to ISAO. The appliance is attached to the mainframe via
TCP/IP network. DB2 recognizes it as an available resource and offloads query blocks
only if it is deemed to be beneficial, based on the decision by DB2s cost-based optimizer.

Complex analytical queries are split into query blocks which are executed in parallel by
ISAO on several physical nodes in a cluster. Their partial results are merged and trans-
ferred back to DB2 completely transparent to user applications which still use DB2s SQL
interface without further configuration or source code modifications. ISAOs available
main memory and processing power can be scaled by extending the cluster size.

Those parts of the warehouse data (called data marts in the following) which are critical
for the analytical workload are replicated from DB2 z/OS to ISAO. While the data is pri-
marily stored on disks in DB2 (and supported by DB2s buffer pools), it is fully held highly
compressed in the main memory of the appliance (and only backed with disk storage for
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Figure 2: Overview: IBM Smart Analytics Optimizer

recovery purposes). The used compression technique allows a fast evaluation of equality
and range predicates using bitmasks directly on the compressed values and hence avoids
an expensive decompression in many cases. Furthermore, a cache efficient data structure
is used which enables the predicate evaluation of queries with vector operations [JRSS08].
With these techniques, queries can be accelerated by orders of magnitude despite the fact
that no workload specific tuning techniques like indexes or materialized views are used.

3.1 Challenges

The integration of two systems – DB2 for z/OS and the Blink query engine – poses unique
issues. As [SBKS11] outlined, the query semantics must match. Although SQL is stan-
dardized, there are very often (quite subtle) differences to be found in the syntax, supported
data types and operators, and so on. With ISAO, we had a huge advantage because the sys-
tem was built from ground up and, therefore, could easily be tailored towards the behavior
of DB2 for z/OS.

The design decisions made for ISAO arose with another set of challenges. As it turned
out, the frequency partitioning from Blink over denormalized data is not always applica-
ble to real-world, customer data sets [SBKS11]. When pre-joining multiple tables, the
resulting denormalized table becomes very wide, which reduces the effectiveness of the
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partitioning. As a consequence, ISAO discarded the notion of denormalizing tables and
rather introduced run-time joins. That added to the required development work since no
existing infrastructure could be reused quickly.

Having a clean slate for product development may make many things easier during pro-
totypical stages because seemingly uninteresting parts can be ignored. However, if func-
tional gaps are not closed in the final product, it tends to have a wider impact than origi-
nally anticipated. For example, ISAOs lack of support for nested sub-queries lead to the
situation that DB2 for z/OS could only accelerate those parts of a query, which were the
inner-most query blocks. Typically, those were scans over dimension tables in a star or
snowflake schema. The more costly scan over the fact table had often to be handled by
DB2 itself. Aside from the restriction on the inner-most query blocks, there were some
functions available in DB2, which ISAO had not implemented. Queries exploiting those
could not be accelerated either. Hence, customers experienced that only a small portion
of their workload could be handled by ISAO. While that portion was processed very effi-
ciently, the bult of the overall workload still had to run on DB2.

Finally, having two specialized systems with their own, dedicated data storage, requires
the data to be synchronized. Always keeping the data in ISAO in sync with DB2 would
have put a heavy toll on non-OLAP workload, which was not acceptable. Therefore, an
asynchronous update of the data was realized, and customers can control when which part
of the data shall be refreshed on the accelerator. That approach also allowed for a bet-
ter compression since Blink’s frequency partitioning did not support incremental updates
efficiently, especially if only very few changes arrived.

3.2 A Fork in the Road

The issues uncovered during the development of ISAO for DB2 for z/OS, lead to two dif-
ferent alternatives how to tackle them. Due to architectural differences between System
z (running DB2 for z/OS) and Linux (running the ISAO server), the approach to inte-
grate two systems running on two different hardware platforms was maintained. However,
Blink as the query engine for ISAO was replaced with Netezza [Fra11]. Netezza, as a
extremely well performing data warehouse solution, is disk-based and it exploits FPGAs
for extremely fast scanning and pruning of the data during query processing. At the same
time, it offers a much wider spectrum of SQL functionality, including support for sub-
queries. The IBM DB2 Analytics Accelerator (IDAA) [BBF+12] was the result of this
replacement of the query engine.

The development team for DB2 LUW was also highly interested in the Blink technol-
ogy. Since DB2 LUW and Blink run on the same hardware and operating system platform
(Linux on Intel and AIX on Power), the natural solution was to integrate Blink functional-
ity into the database kernel. Section 4 goes into more details on that.
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4 DB2 BLU

The basic concept for BLU is that a new table type is introduced natively in DB2 LUW.
Those BLU tables can co-exist with traditional row-oriented tables – even in the same
schema, storage, and in memory. BLU tables use a column-oriented storage layout in
main memory. It is possible to convert existing row-oriented tables to BLU tables, either
all tables together or just a selected set of tables. Thus, an incremental transition and
exploitation of BLU functionality is provided, which is very attractive to customers.

Queries can access BLU tables as well as traditional tables and combine both. The DB2
kernel will exploit BLU wherever possible, i. e. scan the data, apply predicates, join BLU
tables, and so on. Once all possible processing in BLU has finished the data representation
is transformed to the traditional layout and further processing (e. g. joins with other tables)
is done.

4.1 Similarities with ISAO

BLU retains much of the legacy inherited from Blink and ISAO. The primary use case for
BLU tables and their data are read-mostly workloads, which is typical for data warehouse
systems. Multi-core systems are heavily exploited via data parallelism. SIMD processing
to evaluate predicates on compressed data is used wherever in order to avoid decompres-
sion of values that are not part of the final or an intermediate result set. The ideas of
frequency partitioning (FP) have been adopted. The dictionaries resulting from FP are
order-preserving and column-specific as well. The algorithms are cache-conscious to re-
duce the transfer of data from main memory to the CPUs caches, and they are working on
large strides of rows (similar to VectorWise [Cor09]). Joins and grouping operators use
fast in-memory hash tables.

4.2 Improvements over ISAO

While ISAO maintained a copy of all the data in DB2, BLU does not do so. A BLU table
is the native, primary storage of the table data. Any data modifications on the table’s data
are directly done inside BLU. No issues regarding data synchronization arise since there
is only a single copy.

ISAO was a pure main memory system, BLU deviates from that. The data in BLU tables is
stored on pages, and those pages are handled as usual by DB2’s buffer pool. The eviction
strategies of the buffer pool are adjusted to make them “BLU aware”, i. e. to not treat BLU
tables in the same way as traditional tables during full-table scan and prefetching. That
increases the “sweet spot” for BLU, e. g. supporting more data, spilling of intermediate re-
sults, and the co-existence with other tables – even on systems with only a smaller amount
of physical memory.
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The PAX format used by ISAO where data data was stored in column groups was dis-
carded. The main issue with column groups turned out to be the automated choice of the
right groups for most efficient data compression and to align this with the column usage
in queries. In other words, the compressed column values that could be stored most effi-
ciently together were not always the same columns used in predicates in queries together.
BLU stores individual columns per default, not column groups. Thus, BLU became a pure
column store.

ISAO applied histogram-based frequency partitioning on the columns. The cross-product
of all column partitions resulted in a set of disjoint cells, and a query was specialized for
each cell. Unfortunately, the number of cells grows exponentially with the number of col-
umn partitions. BLU uses FP to partition only the values in a single column, independent
of the partitioning of other columns. Therefore, the concept of cells is no longer applicable
and neither is the pre-compilation of queries for an exponential number of such cells.

The compression dictionaries in ISAO were built when the data was initially loaded.
Adding new values to those order-preserving dictionaries was not possible, except un-
der some rare borderline conditions. The resulting dictionary was static and it applied
to the whole table. BLU still has the table-level dictionary, but additionally, an adaptive
page-level compression was introduced. This evolving compression further reduces the
storage requirements of data in BLU tables and bypasses the relative inflexibility of the
global, table-level dictionary.

Lastly, ISAO processed single query blocks only. BLU can handle multiple query blocks
together. In case of missing functionality (e. g. unsupported functions or sub-selects), the
existing DB2 functionality compensates.1

4.3 SQL Query Processing

A primary goal for integrating BLU into the DB2 kernel was to exploit its functionality
for as many queries as possible. Therefore, BLU became a DB2 component – similar as
it was done for XML. The BLU component is used at run-time, and it has its own page
formats and large blocks. As a consequence, BLU tables enjoy full DB2 SQL.

Since BLU does not re-implement all the functions that DB2 already has had, the “classic”
DB2 run-time is re-used to compensate for this. The BLU run-time only executes the
subset of SQL that it can, i. e. the subset where it excels: column-oriented table scans with
predicate evaluation, joins, grouping, and aggregation, mostly on compressed data. The
re-use of existing functionality avoided the creation of another comprehensive run-time
layer and, thus, reduced the development effort and sped up the time to market. Figure 3
illustrates the integration of the BLU run-time into the DB2 kernel.

The integration into the DB2 kernel came with some beneficial side effects. For example,
no semantic SQL validation is implemented because BLU relies on DB2’s SQL parser and

1This compensation is handled very similar to compensating gaps in federated environments where a remote
server may not provide all the features that the federated server has, and the federated server compensates for
that.
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Figure 3: Query Processing using BLU

optimizer for that. The DB2 query rewrite and optimizer is used to simplify nested queries
into joins. So even if BLU cannot handle nested sub-queries itself, the combination with
the DB2 optimizer (which is aware of BLU tables), provides this capability.

4.4 Evaluation

BLU is a very new feature of DB2 LUW. To demonstrate its value, performance measure-
ments were done with customer data.2

A comparison of BLU tables vs. traditional DB2 tables was conducted for a retail customer
and also for the workload produced by a Cognos system. Figure 4 shows that in both cases
a query speedup of at least 20x could be achieved. Naturally, the results may vary for
different customers and workloads.

2Artificial benchmarks were not used due to their limited value in specific customer situations.
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Figure 4: BLU Query Speedup

One aspect in the query performance is the memory consumption, which translates to the
compression rates. Several evaluations were conducted in this regard, and a compression
ratio of 10x was typical for BLU (cf. Figure 5), sometimes even better.

Figure 5: BLU Compression Rates

5 Summary

DB2 is an enterprise-scale database system offered by IBM. It is available on multiple plat-
forms, ranging from mobile devices to Linux, Unix, and Windows systems, to mainframes
(System z). Efficiently supporting analytics operations is important for such a product. In
this paper, we outlined how main-memory technology and exploitation of the underlying
hardware (special processor instructions, cache-conscious programming, . . . ) found its
way from a research prototype “Blink” into DB2 for LUW.
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Further improvements on BLU (and also on IDAA) are actively being worked on. The
goals are to increase the “sweet spot” for queries, increase compression rates without
loosing query performance, just to name the most important ones. In IDAA itself, the
topic of main memory query processing is also very much relevant.

6 Trademarks

IBM, DB2, and z/OS are trademarks of International Business Machines Corporation in
USA and/or other countries. Other company, product or service names may be trademarks,
or service marks of others. All trademarks are copyright of their respective owners.
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Abstract: Stanford’s RAMCloud is a large-scale storage system that keeps all data
in DRAM and provides high availability as well as a great degree of elasticity. These
properties make it desirable for being used as the persistence for an in-memory database
system. In this paper, we experimentally demonstrate the high availability and elastic-
ity RAMCloud can provide when it is being used as a storage system for a relational
in-memory database system: a) We utilize RAMCloud’s fast-crash-recovery mecha-
nism and measure its impact on database query processing performance. b) We eval-
uate the elasticity by executing a sinus-shaped, a plateau, and an exponential database
workload. Based on our experiments, we show that an in-memory database running on
top of RAMCloud can within seconds adapt to changing workloads and recover data
from a crashed node - both without an interruption of the ongoing query processing.

1 Introduction

The storage capacity of an in-memory database management system (DBMS) on a single
server is limited. A shared-nothing architecture enables the combined usage of the storage
and query processing capacities of several servers in a cluster. Each server in this cluster is
assigned a partition of the overall data set and processes its locally stored data during query
execution. However, deploying a shared-nothing architecture comes at a price: scaling out
such a cluster is a hard task [CJMB11]. Chosen partitioning criteria have to be reevaluated
and potentially changed. While automated solutions exist to assist such tasks, often manual
tuning is required to achieve the desired performance characteristics.

Recent developments in the area of high-performance computer networking technologies
narrow the performance gap between local and remote DRAM data access to and even
below a single order of magnitude. For example, InfiniBand specifies a maximum band-
width of up to 300 Gbit/s and an end-to-end latency of 1-2 microseconds while an Intel
Xeon Processor E5-4650 has a maximum memory bandwidth of 409.6 Gbit/s and a main
memory access latency of 0.1 microsceonds. The research project RAMCloud [OAE+11]
demonstrates that the performance characteristics of a high-performance computer net-
work can be exploited in a large distributed DRAM-based storage system to preserve the
narrowed performance gap between local and remote data access at scale.

Based on these premises, we use RAMCloud as the persistence layer for our prototypi-
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Figure 1: Architectural Overview

cal in-memory database system AnalyticsDB. The intention is to evaluate to what extent
an in-memory database application can leverage the high availability and elasticity fea-
tures provided by RAMCloud. Consequently, the remainder of the paper is structured
as follows: Section 2 provides an architectural overview and explains AnalyticsDB and
RAMCloud in detail. The aspect of high availability is much discussed in the context
of database management systems (see related work in Section 5), however the aspect of
elasticity is not: therefore, we discuss in Section 3 the term elasticity in the context of
a database management system. Section 4 presents the actual experiments: the section
is divided into high availability and elasticity experiment subsections. Section 5 lists the
related work, Section 6 closes with the conclusions.

2 Architectural Overview

As introduced in previous work [TKG+13], our system consists of a set of AnalyticsDB
nodes which access a shared storage layer established by a RAMCloud storage system.

Figure 1 depicts the architectural overview of our system: AnalyticsDB nodes receive
application queries dispatched by a central federator. Every query is assigned to a single
AnalyticsDB node, while a local query processor controls its execution. Each AnalyticsDB
node holds the meta data describing the relational structure of all data contained in the
storage layer to allow for query validation and planning. The query processor accesses
the RAMCloud storage system through a RAMCloud client component that transparently
maps the AnalyticDB API to operations on specific RAMCloud nodes.

The RAMCloud in-memory storage system consists of multiple nodes and takes care of
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transparently distributing the stored data among participating nodes and manages replica-
tion, availability, and scaling of the cluster. To allow for push-down of operations to the
storage layer, each RAMCloud node is extended by a set of AnalyticsDB operators.

In the following subsections the AnalyticsDB and RAMCloud systems are described in
more detail.

2.1 AnalyticsDB

AnalyticsDB is our prototypical in-memory DBMS written in C++. It is built based on the
common design principles for online analytical query engines such as MonetDB [BKM08]
or SAP HANA [FML+12]. Data is organized in a column-oriented storage format and dic-
tionary compressed. AnalyticsDB uses dictionary compression for non-numeric attributes
(e.g. string) and encodes them to int64 values. This results in only integer values being
stored in RAMCloud. The dictionary is kept on the AnalyticsDB nodes. The operators of
our execution engine are optimized for main memory access and allow to achieve a high
scan speed. In addition, our system defers the materialization of intermediate results until
it becomes necessary following the pattern of late materialization. The biggest difference
from our prototype system to a text-book analytical database system is how the execution
engine operates on main memory. Instead of directly accessing the memory, e.g. by using
the memory address, we introduced the AnalyticsDB API to encapsulate storage access.
This API can be implemented by e.g. using a local data structure or by using the client of
a separate storage system such as the RAMCloud client.

AnalyticsDB is designed for online analytical processing (OLAP) allowing data analysts to
explore data by submitting ad-hoc queries. This style of interactive data analysis requires
AnalyticsDB to execute arbitrary queries on multi-dimensional data in sub-seconds. For
our experiments we use the Star Schema Benchmark (SSB) [O’N] [OOCR09]. The Star
Schema Benchmark data model represents sales data and consists of Customer, Supplier,
Part, and Date dimension tables and a Lineorder fact table.

2.2 RAMCloud

RAMCloud is a general-purpose storage system that keeps all data entirely in DRAM by
aggregating the main memory of multiple commodity servers at scale [OAE+11]. All of
those servers are connected via a high-end network such as InfiniBand which provides low
latency [ROS+11] and a high bandwidth. RAMCloud employs randomized techniques to
manage the system in a scalable and decentralized fashion and is based on a key-value data
model: in the remainder of the paper we refer to the data items in RAMCloud as key-value
pairs or objects. RAMCloud scatters backup data across hundreds or thousands of disks or
SSDs, and it harnesses hundreds of servers in parallel to reconstruct lost data. The system
uses a log-structured approach for all its data, in DRAM as well as on disk; this provides
high performance both during normal operation and during recovery [ORS+11].
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3 Elasticity

Elasticity, in a database context, has recently emerged with the rise of cloud computing. In
the world of traditional relational DBMS, elasticity is mostly unknown and has not earned
a lot of attention. As defined by Minhas et al. elasticity is the ability to grow and shrink
processing capacity on demand, with varying load. A more precise definition has been
given by the Nation Institute of Standards and Technology [MG]:

Capabilities can be rapidly and elastically provisioned, in some
cases automatically, to quickly scale out, and rapidly released to
quickly scale in. To the consumer, the capabilities available for
provisioning often appear to be unlimited and can be purchased
in any quantity at any time.

In traditional databases, scaling out an application is a planned process. Spontaneous
increase of load could only be handled if additional, available machines can be started and
integrated. Hence, a scale-out requires to acquire new machines which causes costs for
purchasing as well as their operations. Because of varying system load, these machines
are not required anymore once load peak is over. Then they are held on standby and hence
most of the time unused. Cloud computing on the other hand has the abilities to allocate
computing resources very fast, in an virtually unlimited amount and at any time. Unlike
having physical machines at work, the platform operator is paying for the actual use. In
the case of decreasing load, a cloud environment allows to de-provision computing power,
freeing not necessary machines and therefore saving costs at the same time.

As Weinman proposed in [Pap11], it is in every business interest to match capacity and
demand as good as possible. Too few resources lead to unfulfilled demand which turns
into lost revenue. Surplus capacities, on the other hand, cause unnecessary costs which
cut down profits. This state of excesively unused resources will be referred to as over-
provisioning, hereas the state of unmet demand, due to not available resources, will be
called under-provisioning.

Weinman describes demand as a function over time on how many resources are necessary
to satisfy it. There is also a function for available resources over time. As explained by
Islam et al. in [ILFL12], a perfect elastic system would have a resource function which
matches the demand function.

Therefore, we are defining elasticity as a quality of a database to allocate immediately
just as many resources as required to satisfy the demand and to operate within specified
boundaries in a most cost-efficient fashion.

As we can see there are two major characteristics of elasticity - time and cost. A system is
more elastic if it is able to react faster on changing conditions. E.g. the faster a system can
de-provision excess resources, the more costs can be saved, not having to pay for excess
resources any longer.

In contrast to traditional on-site data centers or servers, cloud computing as provided by
e.g. Amazon EC2 service, offers a flexible pay-as-you-go pricing model. That means
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that consumers only need to pay for the time and the amount of resources they actu-
ally consumed. What has been consumed is mostly measured in uptime, CPU, memory
or disk usage or accounted network traffic. The time period of accounting varies from
provider to provider. E.g. Amazon charges based on an hourly accounting model whereas
Jiffybox[Jif13] uses a per second accounting.

In the following subsections we quantify the elasticity of RAMCloud as a persistency layer
for a RDBMS in-memory column store such as AnalyticsDB.

3.1 Measuring Elasticity

To determine elasticity, Islam et al.[ILFL12] proposed a way for consumers to measure
elasticity by defining financial penalties for over- and under-provisioning. The process of
measuring is summarized as following. In an experiment, a specific workload is executed
on the benchmarked system. A framework supports measuring the time when the system
is in an undesired state - either under- or over-provisioned. As unmet demand has a much
bigger business impact than a satisfied demand with excess computing resources, under-
provisioning is penalized in a much higher way than over-provisioning. The penalties
recorded during the benchmark are aggregated. A normalization provides comparable
results.

We took the financial reflection model of Islam et al., adapted it to fit our needs and applied
it to quantify the elasticity of AnalyticsDB on RAMCloud.

3.1.1 Calculating Elasticity

To build an applicable calculation model, a few assumptions need to be stated. As already
said, costs are an important factor for elasticity. We define the costs for one utilized node
to run for one hour to 100 cents. The price is derived from the Amazon EC2 pricing
list [Ama13] for a Amazon M3 Double Extra Large Instance. The machine has almost
the same hardware specifications as the servers in the conducted experiments and can
therefore be taken as a reasonable price. At Amazons EC2, a resource is allocated for a
minimum time period of one hour. To avoid complexity in situations where a resource
is allocated and therefore charged but not available, because it is already de-provisioned
or not yet booted, we reduce the chargeable time period to 1 second. Consequently, we
discard the calculation of chargeable supply as used by Islam et al.[ILFL12]. The moment
the machine is requested, it is charged for until the second it is de-provisioned.

To calculate the elasticity for our experimental system, it is required to track how many
servers are actually charged. The moment a server is utilized and therefore chargeable is
handled differently by various providers. A resource can be charged from the moment of
provisioning of a node to the moment a service on that node is serving. Because booting
time of a prepared image with all required services pre-installed can be done in a constant
time, we assume for easier consideration that the chargeable time is from the moment
the framework detects an under-provisioned state and stops at the moment the framework
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de-provisions the node.

The already mentioned penalties for over- and under-provisioning need to be specified as
well. We assume an under-provisioning penalty of 10 cents for every second in under-
provisioned state. This reflects six times the costs of an additional node. As Weinman et
al. emphasize, the benefit of using resources should clearly outweigh the costs of it. We do
not penalize over-provisioning state because too many provisioned resources create avoid-
able costs which we thereby treat as a penalty. So only the pure costs of the provisioned
resources are taken into account.

To summarize, it is essential to keep track of the following KPIs:

• time while under-provisioned

• number and runtime of utilized RAMCloud nodes

• maximum allowed runtime of benchmark run

First we need to determine the time the system is in an under-provisioned state. This can
be done by subtracting the maximum allowed runtime for a SSB run, the upper boundary,
from the actual SSB runtime as demonstrated in Formula 1.

f(t) = SSB runtimet − upper thresholdt (1)

To get the time when the SSB runtime was above the upper limit, the function fcutoff(t)
needs to be ascertain. Therefore, only values above the limit as represented in Formula 2
are taken into account.

fcutoff(t) =

{
f(t) if f(t) > 0

0
(2)

Now, that only the amount of time, when the runtime of the SSB has taken longer than the
upper bound per node has been determined, the accumulation over all recorded instances
can be done as seen in Formula 3

P (t0, tend) =

#instances∑

0

∫ tend

t0

fcutoff(t)dt (3)

The next step is to ascertain that the penalty amount for all instances will be multiplied
with the defined penalty amount for the runtime of the experiment. This results in an
overall penalty as seen in Formula 4.

P = P (t0, tend)× punderprovisioned (4)

Finally, the penalty and the runtime costs will be aggregated. To calculate the runtime
costs, the number of running nodes for a certain time frame needs to be multiplied by the
costs of it. Formula 5 shows the calculation of it.
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Cnodes = (

#nodes∑

n=1

runtime(n))× cnode (5)

Formula 6 shows the calculation of the final elasticity by adding up the penalty and the
runtime costs for the provisioned resources Cnodes and dividing it by the runtime of the
experiment. This gives us a comparable value in cents per seconds.

E =
P +#nodescharged × cnodes

tend − t0
(6)

3.1.2 Workload

For our experiment we decided to use the Star Schema Benchmark (SSB) [O’N]. The
benchmark has been designed to measure performance of analytical databases and appli-
cations. It is based on TPC-H which is widely accepted in literature. The underlying data
model is formed as a star schema. It consists of a large fact table and four dimensional
tables. The fact table holds a join of the TPC-H LINEITEM and ORDER table. The
dimensional tables store information like customer, supplier, part and date.

The SSB benchmark comes with a data generator to create easy to use data sets. The
data set size can be configured in scaling factors. The SSB benchmark offers a set of 13
analytical queries classified in four flights with different properties. We implemented the
queries in AnalyticsDB. The query suite executes the queries consecutively in an endless
loop repeating the SSB after every run. This is used to generate a constant load and to
touch all tables within a query suite run. The runtime of every SSB run is stored in a
RAMCloud table to provide performance data for the framework.

In Section 4 we will present the results of a sinus-shaped, a plateau-shaped and a ex-
ponential workload. The load to the RAMCloud cluster will be generated by multiple
AnalyticsDB instances executing constantly recurring the SSB query suite. The required
number of AnalyticsDB nodes is managed by the framework controller.

4 High Availability and Elasticity Experiments

This section shows the conducted high availability and elasticity experiments. For each
experiment we describe in detail the setup, the sizing of the data set, and the derived
insights.

4.1 High Availability of AnalyticsDB on RAMCloud

AnalyticsDB can make use of the high availability features of RAMCloud. As presented
by [ORS+11] RAMCloud allows fast-crash recovery. To prove its applicability in the
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context of a database application, we conducted the following experiments.

4.1.1 Setup & Sizing

This experiment utilizes 20 nodes. Each node is connected to a switched Infiniband net-
work and equipped with a 2.4GHz CPU with 4 cores and 24GB RAM. One node is running
a RAMCloud coordinator. There are 10 cluster nodes running RAMCloud master services
with enabled backup service. The remaining 9 servers run an AnalyticsDB which consec-
utively executes the SSB benchmark suite to create a base load on the cluster. The used
SSB data set sizing factor is 10.

RAMCloud allows to configure the number of replicas. That means, that data segments
which are stored in RAMCloud will be copied to the configured number of backup nodes.
In this setup, three replicas are used.

4.1.2 Results

In this experiment, AnalyticsDB nodes executes permanently the SSB query suite. With
sizing factor 10, the average runtime is about 8.2 seconds. As shown in Figure 2, after
about 60 seconds, one node is getting manually removed from the cluster, decreasing the
total RAMCloud node count to 9 running nodes within the cluster. When a RAMCloud
node is being removed, the data it was holding needs to be restored from its backups. The
data will be restored on the remaining servers.

Just the data recovery process including relay of the log from the backup takes usually
about 100ms. Until the data is restored, AnalyticsDB can not perform any operations on
the data while being restored. Noteworthy, the graph in Figure 2 shows a much higher
peak than a few milliseconds. This is due to a RPC timeout which has been set to 1000
milliseconds for stability reasons. Nevertheless, the graph shows, that the SSB runtime
goes almost back to a normal runtime after the node has been recovered.

AnalyticsDB does not know, that one of its persistency nodes got vanished. It just sees
that the execution of a query is not getting completed. Best practice is to restart the opera-
tion which timed-out and continue with query execution. Over the whole benchmark, the
runtime of Star Schema Benchmark execution goes slightly up because the size of cluster
gets smaller.

4.2 Migration time

RAMCloud persists the data in tablets. A tablet is a key range of hash keys which can
be assigned to a server. During Scaling-out of a RAMCloud cluster, tablets are being
moved from an existing nodes to a recently added new one. The time the system needs
for data migration depends on two major factors. The first one is the load on the system.
Since migrating data from one server to another adds additional load to the cluster, it is
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Figure 2: High-Availability experiment

obvious that the higher the load from operational work on the cluster is, the longer it takes
to migrate tablets to a new server.

The second factor is the size of the cluster. Scaling out a RAMCloud installation with
one node to a two node cluster means that 50 percent of all data needs to be moved. The
diagram in Figure 3 shows how both factors influence the total time of migration.

The experiment has been conducted using the SF10 data set and three different load sce-
narios. The first load scenario is a low load experiment where one AnalyticsDB node
is running the SSB in an endless loop on one RAMCloud node. The x-axis represents
the total number of RAMCloud master services in the cluster and the y-axis represents
the time it took to distribute the data among the nodes on scaling-out. We conducted the
same experiment with five and ten AnalyticsDB nodes running the SSB infinitely creating
different levels of load to the cluster.

As one can see the factor of time for migrating is about the same as the load factor. E.g
it takes a little less than 5 times the time to migrate from one node to two nodes as well
as about 8 times longer with a ten times higher base load. It is also very visible that with
a higher number of total nodes, the migration times are approaching the same level no
matter how high the actual load is. This is due to the fact that there is much less data to be
moved between the servers, the more servers are already in the cluster.

4.3 Elasticity

This subsection presents the elasticity experiments which have been performed. The three
different workloads presented in the following sections show how elastic RAMCloud re-
acts on different load patterns executed by AnalyticsDB.

480



0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

160	  

180	  

2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

M
ig
ra
&o

n	  
Ti
m
e	  
in
	  s	  

RAMCloud	  Node	  Count	  

RAMCloud	  scale	  out	  in	  different	  load	  scenarios	  

1	  Analy1csDB	  
Node	  

5	  Analy1csDB	  
Nodes	  

10	  Analy1csDB	  
Nodes	  

Figure 3: Migration time in different load scenarios

4.3.1 Setup and Sizing

For the elasticity experiment, we use an Infiniband cluster with 22 servers. Each server has
a 2.4GHz CPUs housing 4 cores and 24GB RAM. 10 servers are dedicated AnalyticsDB
servers and 10 are used to run RAMCloud master servers. One node is used as the RAM-
Cloud Coordinator and one node as management unit running our presented benchmark
framework to control load, scale-in, scale-out, and redistribution of data.

The AnalyticsDB nodes can be seen as load generators to the cluster. Each AnalyticsDB
node runs the Star-Schema-Benchmark (SSB) as presented in 3.1.1 in an endless-loop.
The SSB benchmark is executed on a data set of about 6GB in size. On experiment start,
the coordinator and one RAMCloud node are started. Once the RAMCloud cluster is up
and running, an initial AnalyticsDB node is launched to seed the data. When everything is
ready the framework initializes the experiment for the selected workload.

On every finishing of a SSB benchmark run, AnalyticsDB saves the total used runtime
in RAMCloud. The load manager checks every 300ms the runtime of the last finished
benchmark run. The upper bound is set to 30s and the lower bound to 20s.

4.3.2 Sinus-shaped Workload

The first experiment that we present executes a sinus-shaped workload. In the beginning
only one AnalyticsDB node executes the SSB benchmark, after a while a second node,
then three more nodes and finally five nodes are added. The experiments highest load
counts ten AnalyticsDB nodes in total. After a while, five nodes, then three nodes and
finally one node are removed to lower the load back to the initial load.

Once the load manager detects a breach of the upper bound, it will check another 90 times
before acting. The delay of the lower bound is set to 30. The delay for the upper bound

481



1	  
2	  

3	  
4	  

5	  
6	  

7	  
8	   8	  

7	  
6	  

5	  
4	  
3	  

2	  
1	  
2	  

5	  

10	  

5	  

2	  
1	  

0	   0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

0	  

10000	  

20000	  

30000	  

40000	  

50000	  

60000	  

0	   45	   148	   192	   249	   361	   450	   496	   557	   721	   810	   902	   943	   997	   1080	  1126	  1165	  1250	  1290	  1347	  

N
um

be
r	  o

f	  s
ta
rt
ed

	  N
od

es
	  

Ti
m
e	  
in
	  m

s	  

Experiment	  Run5me	  in	  s	  

Sinus	  Pa8ern	  
Upper	  
Threshold	  

Lower	  
Threshold	  

Star	  Schema	  
Benchmark	  
RunBme	  
RAMCloud	  
Node	  

AnalyBcsDB	  
Node	  

Figure 4: Sinus-shaped Workload

breach is 3 times higher then for the lower bound. This can be useful to avoid provisioning
resources in case of runaways. On the other hand, a shorter delay helps the load manager
to provision new resources faster and therefore react more elastically. For future work it
can be interesting to investigate what the best delay setting constellation for the load man-
ager is.

Figure 4 shows a sinus-shaped workload pattern in which RAMCloud elastically scales
out and later back in as load is decreasing.

The delay between breaching the upper bound and starting the second RAMCloud node
is obvious. Since the load manager is a simple reactive manager, it only starts one RAM-
Cloud node at the time leading to a period of slow mitigation from the moment of high
load at about 550 seconds from the experiment’s beginning. At about 950 seconds, the
SSB runtime is back in its normal boundaries leading the load manager to not start more
than the eight already running RAMCloud nodes. With lowering the load, the system re-
acts faster with de-provisioning of nodes. This is because of the lower delay on breach of
the lower bound.

4.3.3 Plateau Workload

The second experiment is depicted in Figure 5. The upper and lower boundary for the
SSB runtime is set to the same value (30 seconds upper and 20 seconds lower) as in the
first experiment. One RAMCloud node is started at the beginning of the experiment. The
cluster load gets ramped up by starting an AnalyticsDB node every 60 seconds. In this
experiment, the load manager’s delay on acting to a boundary violation is configured to
60 checks every 300 milliseconds before acting. Because of the instantaneous under-
provisioning situation, the load manager starts seven more RAMCloud nodes to bring the
SSB execution time into the specified boundaries.

The time period the cluster runs on high load is called plateau time. In this experiment,
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Figure 5: Plateau Workload

it is 600 seconds long. At about 1100 seconds, the plateau time is over. The benchmark
framework stops 9 out of 10 AnalyticsDB nodes, reducing the cluster load to one tenth of
the plateau load. This leads to a immense over-provisioning situation. The runtime of the
SSB benchmark drops to under 10 seconds per SSB run. The load manager acts immedi-
ately by stopping 7 of the 8 running nodes to bring the runtime back into its boundaries.
The SSB runtime runs within boundaries until the end of the experiment.

4.3.4 Exponential Workload

In the third experiment, we probed a exponential workload. As shown in Figure 6 the
experiment starts with one AnalyticsDB node. After the second node has been added, first
2 then 4 nodes are added with a delay of 120 seconds. The load manager delay on acting to
boundary violations is again 60 checks long by checks every 300ms. It is clearly visible,
that the system needs much more time to normalize the SSB runtime when adding 4 nodes
to the system than with less. This has two reasons. The first one is that the load manager
only adds one node at a time. With a more efficient load manager, it could be possible to
start more RAMCloud nodes the more the load has increased. This would lead to a faster
recovery of the SSB runtime. The second reason lies in the cluster load itself. The higher
the load in the system the longer it takes to migrate data between the nodes to distribute
the load among more nodes.

When the load decreases, the system corrects the over-provisioning situation by stopping
RAMCloud nodes.

4.3.5 Evaluation

The three presented and measured workload scenarios to experiment with elasticity prop-
erties can be seen in Table 4.3.5. We can see that the costs for nodes as well as the penalties
for the three workloads vary from each other. For the given system, framework and load
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Workload Cnodes in cents Punderprovisioned in cents E in cents/second
sinus 9,099.83 31,619.61 29.59
plateau 11,918.79 28,447.91 23.74
exponential 6,768.51 22,612.04 22.97

Table 1: Elasticity of Experiment Workloads

manager this gives us a quantification of elasticity of AnalyticsDB on RAMCloud.

5 Related Work

Minhas et al. present in [MLA+12] how a partionied, shared nothing parallel database sys-
tem can be exploited to scale-out elastically. The authors demonstrate a scale-out solution
using the in-memory database system VoltDB. Database systems nowadays are not able
to automatically scale-in and scale-out to react on load changes to it. The authors present
a mechanism for scale-out by dynamically adding more resources and moving data from
existing nodes to recently added nodes.

In the work of Konstantinou et al. in [KAB+11], a monitoring system for NoSQL systems
is being presented. With the help of this monitoring system, the elasticity features of
popular NoSQL databases on a cloud platform are quantified. Furthermore, the authors
present a decision making system for automatic elastic operations for any NoSQL engine.

In [TWR+], Mühlbauer et al. describe a hybrid OLTP and OLAP DBMS called ScyPer.
It deals with high availability by multicasting a redo log of the processed OLTP data from
the primary database server to multiple secondary nodes. Clients send transactional and
analytical queries to the primary server, where the transactional data is being processed.
Analytical queries, however, are load-balanced to secondary nodes by a coordinator pro-
cess. On node failure of the primary node, the secondary nodes elect by common consent
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a new primary node using a PAXOS-based protocol based on the last acknowledged log
sequence number. Secondary nodes can fail at any time because the authors assume that
the client will resend the analytical query after a timeout. OLAP queries can also be repli-
cated throughout the system, allowing a continuation of OLAP processing after a node
failed.

Some fundamental aspects about keeping data in in-memory databases resistant against
failure is presented in [GMS92]. The authors state that if data is kept in volatile memory
it is indispensable to have a backup on a stale medium. One possibility to achieve this is
by maintaining a transaction log. This log can be used to replay transactions on a system
failure with data loss. In case of a failover, replaying a whole database back to memory
can take some time. The authors point out that checkpoints can help to reduce the time for
recovery quite a lot.

6 Conclusions

In this paper, we present a shared storage architecture where an in-memory database sys-
tem (AnalyticsDB) uses a DRAM-based storage system (RAMCloud). Throughout the
various experiments in the paper we demonstrated the following aspects: a) this architec-
ture allows an in-memory DBMS to utilize RAMCloud’s fast-crash recovery mechanism
where the data from a crashed storage node could be restored within a few seconds. b)
During the recovery phase, the query processing was able to continue. c) The performance
penalty on the query processing was between 25% and 40% as some resources from the
storage system were used for the recovery. d) This architecture allows for an adaption to
changing database workloads within seconds by e.g. adding more resources to the storage
system. e) Again, this adaptation did not result in an interruption of the query processing.
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Abstract: In-memory database management systems (DBMS) have been proposed
to run transactional and analytical applications on a single database instance and to
reduce the execution time of complex analytical queries to seconds. The two main
reasons for this dramatic performance increase are massive intra-query parallelism on
many-core CPUs and primary data storage in main memory. The benefits of these
in-memory DBMS for enterprises are huge: analytical applications become largely in-
dependent of data staging delays, opening the way for real-time analytics. However,
this promising approach will only be adopted, if DBMS can execute dynamically ar-
riving transactional queries in a timely manner, even while complex analytical queries
are executed. We believe that two system properties are key to achieve this objective:
(1) splitting queries into fine granular atomic tasks and (2) efficiently assigning these
tasks to a large number of processing units, thereby considering priorities of query
classes. In this paper, we propose TAMEX, a framework for the execution of multiple
query classes, designed for executing queries of heterogeneous workloads of enter-
prise applications on in-memory databases. The basic idea is to generate a task graph
for each query during query compilation and assign these tasks to processing units
by a user-level scheduler based on priorities. We evaluate the concept using a mix
of transactional and join-heavy queries and focus on the impact of task sizes on load
balancing and responsiveness of the system.

1 Introduction

In-memory databases management systems (IMDBMS) that leverage column-oriented
storage have been proposed to run analytical queries directly on the transactional database
schema [Pla09]. This enables building analytical capabilities on top of the transactional
system, leading to reduced system complexity and reduced overall operating cost. Addi-
tionally, the dramatic performance increase for complex analytical queries opens the way
for a new class of analytical applications, often referred to as Operational Business In-
telligence. This class of applications leverages the possibility of executing even complex
queries with response times in the range of seconds, thus allowing integration of analyt-
ics into interactive and mobile applications. Examples for such applications are providing
customer specific product recommendations based on historic sales events [WKB+11] or
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Figure 1: Performance impact of the number of analytical users in MonetDB

real-time checks for product availability [TMZP11]. Running these types of applications
on the same database instance that records business events leads to a mix of heterogeneous
queries. Depending on the applications issuing the queries, queries may have different
response time objectives.

Although queries are executed very fast on IMDBMS, execution time is still constrained
by bottleneck resources such as CPU cycles or main memory access. This can potentially
lead to resource contention in the DBMS. We distinguish two main causes for resource
contention: (1) total load exceeds the capacity of the database, and (2) the database is busy
executing low priority queries, while higher priority queries have to wait for execution.
The first cause can be eliminated by either adjusting capacity or restricting the number of
queries that enter the database, so called admission control. In this paper we optimize for
the second scenario by proposing a system for query execution that manages workloads
with different priorities, thereby considering specific characteristics of IMDBMS.

As a motivating experiment, we have tested such a scenario with MonetDB [BKM08], a
DBMS targeted for analytical workloads. The test machine was equipped with 2 Intel(R)
5670 CPUs with 6 cores each and 144GB RAM. In our experiment, we had one user con-
stantly issuing a transactional query without think time over 120 seconds. Additionally,
we had a varying number of n users issuing an analytical query, consisting of a join state-
ment of a large table with 30 million records1. Figure 1 shows the performance impact of
running additional analytical users on the average response time of queries over the test
run as a factor of the average response time for one user of each class. The average re-
sponse time of transactional queries gets dominated by a queueing delay, when the number
of parallel executed analytical queries increases, leading to a drop of transactional query
throughput. The dramatic increase at 12 concurrent analytical users correlates with the
number of cores available on the test machine. Our objective is to provide a workload

1The transactional query equals Q1 and the analytical equals Q3 of the evaluation in Section 6
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management system that minimizes the impact of analytical queries on the response time
of transactional queries.

Workload management for heterogeneous queries is a frequently discussed problem many
database administrators struggle with. We believe that the currently proposed solutions
fall short for managing a mixed workload on highly parallel IMDBMS (see Section 7 on
related work), as they cannot adapt fast enough to provide a larger number of process-
ing units to parallelized queries quickly. As researchers in the parallel computing com-
munity [ABD+09], we believe that query execution should be designed for an arbitrary
number of processing units and support independent task parallelism to take advantage of
massively parallel processors. Therefore, we propose TAMEX in this paper, a TAsk-based
framework for Multiple query class EXecution on IMDBMS. The overall idea is to trans-
late arriving queries into a directed acyclic graph of tasks and schedule these tasks based
on priorities. We have implemented this approach based on the in-memory storage engine
HYRISE [GKP+10].

The remainder of the paper is structured as follows: In the next section, we discuss charac-
teristics of queries in enterprise applications and formulate design objectives for our work-
load management system TAMEX. Section 3 introduces the assumed underlying system
model of the IMDBMS. In Section 4, we motivate a task-based execution of queries. Sec-
tion 5 introduces our proposed workload management system for multiple query classes
TAMEX, which is evaluated in Section 6. The next section discusses related work and the
last section closes with some concluding remarks and directions for future work.

2 Challenges of Managing Mixed Database Workloads of Enterprise
Applications

In this section, we discuss different query classes that we observe in modern enterprise
applications on IMDBMS and derive a list of design objectives that a mixed workload
management system should follow. Since productive database systems may differ in terms
of number of concurrent users, applications, or service level agreements, these design ob-
jectives may generalize specific topics. However, we consider this a necessary step towards
understanding the consequences of running multiple applications on a single database.

2.1 Analytical and Transactional Queries

In the domain of enterprise applications, it is commonly distinguished between analytical
and transactional applications. Both types of applications issue a specific workload to the
underlying DBMS. Although not formally defined, it is widely agreed that transactional
queries are considered as short-running and update-intensive, whereas analytical queries
are typically being classified as long-running and mostly read-only. Due to their specific
fields of application, they also differ in their service level objectives: Transactional appli-
cations are often coupled to customer interactions or other time-critical business processes
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and have high response time requirements. On the other hand, analytical applications
that generate reports are typically considered batch-oriented with comparably less critical
response-time requirements.

2.2 Mixed workloads

As motivated in the Introduction, we see a trend towards a mix of analytical and transac-
tional workloads. However, a mixed workload is not a mere combination of analytical and
transactional queries.

Using dynamic views in IMDBMS instead of materialized aggregates has been proposed
in [Pla09] to allow flexible ad-hoc queries and to simplify database schemas. Due to this
design decision, reads of formerly pre-aggregated values are replaced by analytical-style
queries that calculate the dynamic views on the fly. To maintain the read performance of
materialized aggregates, these on-the-fly aggregations have to be executed immediately,
introducing a new query class with high complexity and strict response time characteris-
tics.

As discussed in the Introduction, providing a platform that can run a mixed transactional
and analytical workload on a common dataset opens the way for new business applica-
tions. Krueger et al. [KTG+10] give a detailed overview of the characteristics of these
mixed workload applications. Again, these applications introduce queries with a complex-
ity typical for analytical applications in a transactional context.

In summary, we see queries with a complexity typically found in analytical queries, but
stricter response-time requirements. In the following, we will refer to these queries as
transactional analytics.

2.3 Query Classes

Summarizing the previous sections, we can derive three main query classes that need to be
executed in an IMDBMS in a mixed workload scenario:

Transactional Queries low complexity, strict response time requirements in the order of
milliseconds, sequential execution possible

Transactional Analytics high complexity, strict response time requirements in the order
of seconds, parallel execution mandatory

Batch-oriented Analytics and Maintenance Tasks high complexity, weak response time
requirements, parallel and serial execution

We have categorized query classes into complexity, response time requirements and type
of execution. The type of execution indicates the preferred execution model: transactional
queries typically read or write a limited number of records; these tasks are typically too
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fine-granular to be split into several subtasks for parallel execution, as the overhead for
splitting the tasks is to high. On the other hand, transactional analytics typically process a
large number of records. Partitioning data and parallel execution of sub tasks is mandatory
to meet strict response time requirements. Orthogonal to this classification, queries can
have priorities depending on the importance of the application or user that issued a query.

2.4 Design Objectives for Mixed Database Workload Management

Based on the query classes defined in the previous section, we can state a number of de-
sirable design objectives for an IMDBMS executing a mix of these query classes. First,
queries need to run in parallel to efficiently use available resources: as transactional queries
typically run sequentially, allowing only one query at a time would result in an under-
utilization of the system. Also, analytical queries or other database tasks will have parts
that cannot be parallelized to a degree that leverages all available processing units. Second,
transactional queries need to run with a higher priority over other query classes: given the
relatively short run-time of transactional queries compared to the other classes, they cannot
wait until queries of the other classes have completed to meet their service level objectives.
Third, transactional analytics have to gain access to a large number of resources quickly:
given the tight response time requirements and the high complexity, queries of type trans-
actional analytics need to be executed with a high degree of intra-query parallelism and
therefore require access to a larger number of available processing units. And fourth, if a
query is running on a number of processing units in parallel, it needs to free up resources
quickly in case a query with higher priority arrives for execution.

3 System model

This section briefly describes our system architecture and transaction model. Although our
proposed approach for query execution is largely agnostic to specific architectural details
of the database, it is designed for an IMDBMS with characteristics in mind as described
in the following . As an example, we assume a decomposed or column-oriented storage
model, which is well suited for intra-operator parallelism [Pla09]. Changing the storage
layout may affect the ability of partitioning the input data of an operator and executing the
operator with multiple threads.

We assume an in-memory database following the system model described in [Pla11],
where data is physically stored decomposed in a column-oriented structure. All columns
are dictionary-compressed to utilize memory and bandwidth efficiently. While column-
orientation typically favors read-mostly analytical workloads, updating and inserting data
into dictionary-compressed column structures is challenging. To achieve high read and
write performance, an insert-only approach is applied and the data store is split in two
parts, a read optimized main partition and a write optimized differential store [KKG+11].

We apply multi version concurrency control (MVCC) based on transaction IDs (TID) to
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determine which records are visible to each transaction when multiple transactions run in
parallel. TIDs issued by a transaction manager for each arriving query define the start
order of transactions. See [Pla11] for more details. To achieve durability in case of a
system failure, the IMDBMS writes log information to persistent storage. In [WBR+12],
we describe an efficient way of logging dictionary compressed columns.

4 Task-Based Query Execution

Task-based execution is defined as a transformation of the logical query plan into a set of
atomic tasks that represent this plan. These tasks may have data dependencies, but can
be executed otherwise independently, thus forming a directed acyclic graph. The general
execution model is comparable to MonetDBs[BKM08] bulk-execution model, with the
important difference that intermediate results are not necessarily materialized but can be
either materialized rows or record positions in the table. In this section, we describe the
rationale of applying a task-based approach, the mapping of a query to a task graph, and
how parallel execution of tasks is achieved.

4.1 Motivation for Task-Based Execution

A task-based approach provides two main advantages over considering a whole query
as the unit for scheduling: More fine granular units of scheduling allow for better load
balancing on a multiprocessor system, as well as more control over progress of query
execution based on priorities.

We assume that our IMDBMS runs on a hardware platform with high number of processing
units. Today’s commodity servers are equipped with up to eight CPUs, each CPU being
“multicore” with up to 10 cores and the number of cores per CPU is expected to grow
even further [ABD+09]. Following this observation, we apply a task-based approach to
query execution as the foundation to scalable query execution on multicore platforms.
Compared to assigning a fixed number of processing resources to the execution of a single
query, this strategy enables dynamic load balancing [BFV96], which also works effectively
if execution time of tasks cannot be predicted precisely.

In addition to improved load balancing, splitting queries into small units of work intro-
duces points in time during query execution, where lower priority queries can be paused
to run higher priority queries without the need of canceling or preempting the low priority
query. Assuming a sufficiently small task size, processing units can be freed quickly to
execute incoming high priority queries.
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4.2 Mapping Queries to Task Graphs

A query executed by a relational database is typically expressed as a physical query ex-
ecution plan forming a tree of relational operators. We consider an optimal query plan
as given; compile-time query optimization is orthogonal to this work. A task graph is
directly derived from an execution plan similar as proposed by Krikellas et al. [KCV10].
This process involves an expansion of relational operators into a number of sub-operators
depending on the chosen algorithm. E.g., a hash join is expanded in a hash build and a
probe operation.

The data dependencies expressed as edges in the query plan are taken over in the task
graphs: an edge in the task graph means that a task can only start execution if all preceding
tasks have been executed —such a task is called ready.

As an example, consider the self join of an order item table described in [WKB+11]. The
query determines the orders that contain two given products PRODUCT_ID and DEP_PRODUCT_ID,
which are required to calculate the probability that two products have been bought together.

1SELECT l e t f . o r d e r I D
2FROM
3s a l e s i t e m s l e f t ,
4s a l e s i t e m s r i g h t
5WHERE
6l e f t . o r d e r I D = r i g h t . o r d e r I D
7AND
8l e f t . i t e m I D = PRODUCT ID
9AND
10r i g h t . i t em I D = DEP PRODUCT ID

We assume a database schema, where orders are stored in a table with all the relevant
order information and the ordered items are stored in a separate item table that holds an
order_ID as foreign key to the header table. The corresponding relational query plan
is illustrated in Figure 2(a). Figure 2(b) shows the corresponding task graph using the
operator names given in our implementation. Given this task graph, execution would start
with the two TableLoad operators, that get a reference to the corresponding tables and
load them to main memory, if not loaded yet. Once table sales_items is loaded,
the operator SelectionScan starts. We consider a task an atomic unit of scheduling,
hence, a task is processed by a single processing unit. It is important to mention that the
projection is not pushed further down in the task graph before the join execution as we
do not materialize intermediate results in this plan. The projection is only required for
implicit result materialization, but does not materialize the data itself.
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Figure 2: Mapping of task query execution plan to task graph

4.3 Parallel Execution of Task Graphs

As discussed in Section 2, parallel execution of queries is necessary to achieve the desired
performance characteristics. In query execution, we typically differentiate three forms
of parallelism: (1) inter-query parallelism, (2) inter-operator parallelism and (3) intra-
operator parallelism. Our execution framework supports all three.

Inter-query parallelism is achieved by executing several task graphs concurrently. Inde-
pendent tasks can run concurrently on different processing units. Intra-query parallelism
is achieved by running all ready tasks of a single query in parallel. Intra-operator paral-
lelism is achieved by splitting a task into several tasks, while partitioning the input data.
This is achieved by rewriting the task graph and replacing tasks by a number of subtasks.
As example, Figure 2(c) shows a version of the task graph of Figure 2(b) with the HashJoin
operator split into two tasks. Note that additional to the sub tasks that perform the hash
join, an additional operator that combines the results—in this case a union—is added to
the graph.

5 Managing Mixed Enterprise Workloads with TAMEX

This section gives an overview of the task-based query execution framework TAMEX,
which is implemented based on HYRISE [GKP+10]. We extended HYRISE to support
parallel execution of queries, as well as intra-query parallelism, based on multithreading.
Each operator can be split into subtasks to support intra-operator parallelism as described
in the previous section. Additionally, we implemented a priority-based task scheduler.

Figure 3 gives a conceptual overview of TAMEX. Notice that an external admission control
that defers or rejects queries that cannot be handled by the available resources efficiently is
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Figure 3: Architectural overview of TAMEX

complimentary to our work (see Section 7 on related work). As discussed in the introduc-
tion, this work focuses on resource contention caused by executing low priority queries,
while higher priority queries have to wait for execution.

Inside the database, we have a service for connection handling, which forms as the in-
terface to user applications. In the current implementation, a user request consists of a
hand-coded query execution plan, defining operators and data dependencies. The plan is
annotated with query priority and degree of intra-operator parallelism per operator. The
Query Compiler takes incoming requests and creates a task graph for each incoming query.
The Query Transformation Engine rewrites the task graph based on the provided annota-
tions. As an example, the Query Transformation Engine rewrites the task graph illustrated
in Figure 2(b) to the graph illustrated in Figure 2(c), if a degree of parallelism of two is pro-
vided for operator HashProbe. It is important to mention that even though an operator can
be annotated to split operators into several tasks, the execution of a task is single-threaded
so that the scheduler has full control over all resources.

Task execution is implemented using a threadpool. The Task Scheduler takes task graphs
and places tasks into the Ready Queue if tasks have no unmet dependencies, otherwise in
the Wait Set. Worker Threads run an infinite loop of taking and executing tasks from the
Ready Queue. If a task has been executed, it notifies dependent tasks; once all dependen-
cies are met, a task is moved from the Wait Set to the Ready Queue. The task scheduling
framework is implemented in a modular way so that the Task Scheduler can be replaced
easily to implement different scheduling strategies.

Here, we present a priority-based task scheduler to handle a mix of query classes as de-
fined in Section 2.3. This scheduler implements the Ready Queue of Figure 3 as a priority
queue with equal worker threads that execute tasks of any priority. We have used a lock
based priority queue to synchronize concurrent access; we have also implemented a dis-
tributed priority queue with work stealing, but only show the results of the global queue
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here, as it did not become a bottleneck and outperformed the distributed queue. Drag-
icevic et al. [DB08] give an overview of alternative implementations. The order criteria
of the priority queue is a tuple of priority and transaction id (TID) (as introduced in Sec-
tion 3), where tasks are first ordered based on priority and, secondly, based on TID. TID as
secondary sort key is introduced to support a FIFO scheduling behavior for queries with
similar priority. This design strictly prioritizes queries with higher priority over queries
with lower priority, potentially leading to starvation of lower priority tasks. This approach
can be easily extended to have a queue for each class (quantized queues [DB08]) with
task selection based on a predefined share for each query class to ensure progress for all
query classes. But even despite strict priorities, lower priority queries can interfere with
higher priorities as tasks of lower priorities need to finish before a higher priority task
can be scheduled —the impact depends on the task sizes as shown in the next section.
As transactional queries are defined to run sequentially, we implemented them as a single
task to avoid this potential impact of lower priority tasks. To minimize the effect of lower
priority on higher priority queries, task sizes of lower priority queries should be chosen
small—clearly, there is a trade-off between a small size to support effective load balancing
and additional overhead of task creation.

6 Evaluation

This section provides an experimental validation of the effectiveness of our workload
management system TAMEX. The test machine was equipped with 4 Intel(R) Xeon(R)
X7560 CPUs with 8 cores each and 512GB RAM. We ran TAMEX with 32 threads, each
thread pinned to a core; whether additional threads can further improve performance using
simultaneous multithreading (SMT) depends on operator implementations, as discussed
in [CB13] for joins. We have defined a characteristic query for each of the three query
classes defined in 2.3. The transactional query Q1 is a select statement to get the ad-
dress information for a customer id from an address table. For the class transactional
analytics, we chose the query described in Section 4, but replaced the hash join imple-
mentation with a better scalable radix join implementation [CB13]; we call this query Q2.
As a lower priority analytical query (Q3), we chose a query similar to query 6 of the ch-
benchmark [CFG+11], adapted to the sales and header table layout described in Section 4,
which involves an additional join of headers and items 2. The sales header table has 13.7
million records, the sales items table 30 millions records and the customer table 18,500
records. In our setup, a user constantly issues one of the three queries for 120 seconds
for each test run. The user that simulates transactional analytics (Q2) has a think time of
one second, before issuing a new query. For Q2 and Q3, we chose a degree of parallelism
of 32, so that each query can fully utilize all cores of the machine. With this degree of
parallelism, Q2 leads to a task graph of 394 tasks and Q3 of 426 tasks.

Figure 4 shows our results with TAMEX with and without the use of priorities for a single
user issuing query Q1 and Q2 and an increasing number of Q3 users. The graph shows the

2SELECT SUM(h.amount) FROM sales header h, sales item i WHERE h.order date >= ”1999-01-01”
AND h.order date < ”2020-01-01” AND i.quantity between 1 and 100000 AND h.order ID = i.order ID
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Figure 4: Performance impact of varying the number Q3 users with TAMEX

performance impact of the number of Q3 users by dividing the average response time of a
test run for each query class by the average response of that class with one Q3 user. With-
out priorities, the response times for Q1 and Q2 increase with the number of additional Q3

users. This is comparable to the behavior of MonetDB; the steeper increase with TAMEX
below 12 Q3 users compared to MonetDB is caused by intra-operator parallelism for an-
alytical queries with TAMEX. A smaller number of concurrent analytical queries than
cores can fully utilize the available processing units. In our priority-based implementation
we gave Q1 the highest priority, followed by Q2 and Q3. We see an initial performance
penalty for transactional queries. As Q3 queries occupy are executed on all available re-
sources, incoming higher priority queries may have to wait until one of the tasks of query
Q3 has finished. However, a further increase of the number of analytical users does not
further impact the response times for Q1 and Q2, which is the desired system behavior we
wanted to achieve.

Lower priority queries can delay the response time of incoming higher priority queries, as
actual running tasks need to finish to free resources. The impact of this effect depends on
the task size. To demonstrate this, we ran an experiment with one user each for queries
Q1 and Q2 as discussed above and 32 users issuing Q3 queries with a varying degree
of intra-operator parallelism. For a degree of 64, each Q3 query generates a task graph
consisting of 842 tasks. A higher degree of intra-operator parallelism leads to smaller
task sizes. We chose 32 analytical users to fully utilize the test machine, even in the
case of no intra-operator parallelism for Q3. Figure 5 shows the change of the average
response times for queries Q1 and Q2 as a percentage of a degree of 32. With no intra-
operator parallelism, we see the highest average response time for transactional queries
(60% higher) and transactional analytics (almost 140% higher), as potentially all cores are
occupied with long-running tasks, if a higher priority query arrives. This effect weakens
with a decreasing task size, leading to shorter average response times, if lower priority
queries have smaller task sizes.
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7 Related Work

We have identified two main areas of work related to our research: workload management
for DBMS and query scheduling for multiprocessors. In contrast to our research, most
work on workload management was specific to disk-based DBMS and considered a query
as the level for scheduling.

7.1 Workload Management in DBMS

In general, we can divide the proposed approaches for managing workloads of different
query classes into two classes: external and internal. The general idea of external work-
load management is to control the number of queries that access the database (admission
control). Internal workload management systems typically control available resources,
such as CPU or main memory, and assign them to queries. Niu et al. [NMP09] give a
more detailed overview of workload management systems for DBMS.

Early work on internal workload management has been published by Carey et al. [BCD+92,
CJL89]. The simulation studies are specific to disk-based DBMS, as they extensively
model disk-based DBMS characteristics such as disk rotation time or buffer manage-
ment. A more recent work by McWherter et al. [MSAHb03] shows the effectiveness of
scheduling bottleneck resources using priority-based algorithms in a disk-based DBMS.
Narayanan et al. [NW11] propose a system for dynamic prioritization of queries to meet
given priorities for query classes.

More recent work proposed solutions for adaptive admission control based on query re-
sponse time. Schroeder et al. [SHb06, SHBI+06] propose an external queue management
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system that schedules queries based on defined service-levels per query-class and a num-
ber of allowed queried in the database, the so-called multiprogramming level. Niu et
al. [NMP+07] propose a solution that manages a mixed workload of OLTP and OLAP
queries by controlling to OLAP queries depending on the response times of OLTP queries.
Krompass et al. [KKW+10] extended this approach for multiple objectives. The work of
Kuno et al. [KDW+10] and Gupta et al. [GMWD09] propose mixed workload schedulers
with admission control based on query run-time prediction. Although external workload
management systems are applicable to in-memory databases as well, they fall short in our
scenario, as queries need to get access to a large number of processing units quickly, e.g.
to answer complex interactive queries quickly.

7.2 DBMS and Query Execution on Multiprocessors

Our framework is designed for parallel query execution on multiprocessor CPUs. Hardav-
ellas et al. have studied the opportunities and limitations of executing of database servers
on multiprocessors [HPJ+07], concluding that data cache misses are the performance bot-
tleneck resource in memory-resident databases. Zhou et al. [ZCRS05] investigated the
impact of simultaneous multithreading.

Furthermore, a related field is query execution on multiprocessors. Krikellas et al. [KCV10]
and Wu et al. [WCwHK04] discuss the question of how a single query plan can be sched-
uled on a number of given threads. Wu et al. [WCwHK04] also propose an extension
to dynamic arrival of queries. Both approaches apply heuristics to generate a schedule
with minimal makespan for a given query, but the algorithms seem to impose significant
overhead in case of a larger number of tasks and threads.

Bouganim et al. [BFV96] as well as Rahm et al. [RM95] have studied load balancing
strategies for parallel database systems. In the area of task based scheduling for queries,
Lu et al. [LT92] propose a task-based approach for query execution with dynamic load
balancing by task stealing. In contrast to our approach, they schedule tasks of larger size
that can be further split during runtime in case of load imbalances.

8 Conclusion and Future Work

In this paper, we have shown that a task-based query scheduling approach can be effec-
tively leveraged for IMDBMS to schedule mixed enterprise workloads. We plan to fur-
ther evaluate the performance of our scheduling approach and extend TAMEX to leverage
further information about task characteristics in scheduling decisions. We plan to take re-
source requirements besides CPU, such as cache and memory bandwidth into account to
place tasks in a way that minimized resource conflicts.
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Digital Preservation

A one day workshop about digital preservation at the Informatik 2013 conference of the
GI (Gesellschaft für Informatik). There is an ever increasing number of digital objects
which need long-term preservation solutions. Standards are evolving in this domain and
their implementation is in progress in various organizations. With this workshop we want
to foster the exchange of ideas, methods and best practices between organizations working
in this domain. Invited topics have been:

• Existing or developing standards in the domain of long-term archiving / preservation

• Examples of implementations/applications of long-term archiving/preservation

• Scalable and automatic working systems

• Metadata, exchange formats and long-term capable file formats

• Ingest and archiving of database, applications, web sites with dynamic and multi-
media content

• Archiving of complex digital objects like software, audio/visual material, games and
3D objects

• Preservation in e-Government, e-Justice (digital files)

• Long-term archiving and preservation in the medical computer science domain

• Selection of digital objects for preservation

• Emulation and migration approaches in organizations

• New approaches for long-term archiving/preservation

The presented topics range from:

• ingest of digital data collections (Von der Floppy zur Festplatte. Zur Vereinnahmung
komplexer digitaler Datensammlungen)

• archiving and access of research data in the social sciences (datorium – ein neuer
Service für Archivierung und Zugang zu sozialwissenschaftlichen Forschungsdaten)

• the preservation of video art (Digitale Langzeitarchivierung von Videokunst)

• a distributed architecture for long term preservation (DA-NRW: Eine verteilte Ar-
chitektur für die digitale Langzeitarchivierung )

• Emulation as an Alternative Preservation Strategy – Use-Cases, Tools and Lessons
Learned

• BlogForever: From Web Archiving to Blog Archiving
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• an overview of the German State archive (Das Digitale Archiv des Bundesarchivs –
ein aktueller Überblick)

• standards for an archive which is trustworthy and keeps the legal relevance of the
documents/data archived (Vertrauenswürdige und beweiswerterhaltende elektronis-
che Langzeitspeicherung auf Basis von DIN 31647 und BSI TR-03125)

• keeping the legal relevance of digital objects as a service of the digital archive (Be-
weiswerterhaltung von digitalen Objekten – eine Archivdienstleistung)

The workshop shows that there are important topics to disscussed in this area. We hope
that the audience will find the workshop helpful as well a interesting.
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Abstract: Die Regierung von Nordrhein-Westfalen plant den Aufbau eines landes-
weiten Langzeitarchivs für digitale Inhalte aus dem Bereich des kulturellen Erbes. 
Dieses soll zugleich als ein Pre-Aggregator für die Präsentation der Daten in der 
Deutschen Digitale Bibliothek und Europeana dienen.  

Als technische Umsetzung wurde ein Softwaresystem entworfen, das ausschließ-
lich auf Open Source Komponenten aufsetzt um solch ein verteiltes, selbst-validie-
rendes digitales Archiv zu realisieren. Die genannte Lösung bietet den Einlieferern 
mittels sogenannter Contracts (XML-basierte Verträge) einen hohen Grad an Kon-
trolle über die auf die eingelieferten Objekte angewandten Methoden für Archivie-
rung und Publikation. 

1 Das DA-NRW Projekt und seine Zielstellung 

Das Digitale Archiv NRW [DA13c] wurde 2010 mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine 
Struktur zu errichten, in der Kultureinrichtungen aller Sparten – Archive, Bibliotheken 
und Museen, aber ggf. auch andere, wie Bodendenkmalämter, – des Landes Nordrhein-
Westfalen ihre digitalen Daten langfristig kostengünstig verwahren können. 

Zunächst wurde ein Prototyp mit einer mehrfach redundanten Speicherarchitektur und 
Schnittstellen zu anderen Archivierungsinitiativen sowie deren Metadatenstandards ent-
wickelt. Mittlerweile, nach umfangreichen Tests, befindet sich das Projekt in einer Ver-
stetigungsphase, in der die Softwarelösung für den Produktionsbetrieb angepasst wird 
und gleichzeitig ein organisatorischer Rahmen errichtet wird, der den Dauerbetrieb er-
laubt. Gegenstand dieses Papiers ist die Softwarelösung – DA-NRW Suite [Th13] – die 

505



einen technischen Kern zur Realisierung von Langzeitarchivierungslösungen beliebigen 
organisatorisch administrativen Zuschnitts anbietet, nicht die angestrebte organisa-
torisch-administrative Umsetzung. 

Das DA-NRW soll Digitalisate von körperlichen Dokumenten (Retrodigitalisate), aber 
auch Born-Digital-Materialien archivieren. Wichtige Einlieferer sind Bibliotheken, 
Archive und Museen. Es ist eine besondere Herausforderung im Projekt, den mitunter 
recht unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Sektoren an ein digitales Archiv 
gerecht zu werden. Die genannten Einrichtungen verfolgen häufig sehr unterschiedliche 
Aufträge und Ziele: Die Aufgabe von Bibliotheken ist es, Publikationen der Öffentlich-
keit zugänglich machen; dagegen verwahren Archive auch private, personengebundene 
Daten wie Nachlässe oder kommunale Dokumente, die strengen Datenschutzrichtlinien 
unterliegen. Bibliotheken sammeln weitestgehend gedrucktes Material, welches eine 
relativ einheitliche Struktur aufweist, während beispielsweise Museen vielfältige 
dreidimensionale Werke oder audiovisuelles Material beherbergen.  

Das DA-NRW muss sich also sowohl auf unterschiedliches Material verschiedener tech-
nischer und struktureller Komplexität einstellen als auch die unterschiedlichen Ein-
schränkungen für die Veröffentlichung einzelner Bestände berücksichtigen. 

Das im Folgenden beschriebene System und insbesondere die entwickelte Softwarelö-
sung wurden in einer nach den Prinzipien des „Open Archival Information Systems“ 
(OAIS) [Co12] aufgebauten Architektur realisiert. Die Begrifflichkeiten für Pakete aus 
dem OAIS-Modell: SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information 
Package), DIP (Dissemination Package), sowie die Bezeichnungen für die Workflow-
komponenten Ingest, Data Management, Access und Presentation werden also stets im 
Sinne dieses Standards verwendet. 

Das DA-NRW gewährleistet die langfristige Speicherung des eingelieferten Materials an 
verteilten Lokationen mithilfe redundanter Speicherung. Ein besonderes Merkmal der 
entwickelten Technik ist die regelmäßige automatische Überprüfung der Integrität der 
Pakete an den einzelnen Speicherorten auf der Basis hinterlegter Checksummen. 
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2 Abläufe im DA-NRW 

Die folgende Abbildung stellt den organisatorischen Aufbau des Projekts dar: 

Abbildung 1: Architektur des DA-NRW 

In der dargestellten Skizze stellen sowohl ContentBroker als auch das Presentation Re-
pository eigene Software-Entwicklungen im Rahmen des Projekts dar. 

Die Einlieferer – Einrichtungen des kulturellen Erbes in NRW – reichen ihre Daten über 
eine entsprechende Schnittstelle in das DA-NRW ein (Ingest), wo sie über den Content-
Broker und die Datenhaltungsschicht verteilt auf den „Knoten“ der Betreiber gespeichert 
werden (Preservation Management, Storage). Von dort können die Einlieferer die Daten 
auch wieder anfordern (Retrieval). Mit „Knoten“ wird dabei die Hardware eines tech-
nischen Dienstleisters (Rechenzentrums) bezeichnet. Diese kann alle Softwarekompo-
nenten der DA-NRW Suite unterstützen, aber auch auf eine Teilmenge beschränkt 
werden, wodurch sie dann als „intelligenter Mirror“ erscheint. 

Neben diesen Komponenten zur Langzeitspeicherung gibt es den Präsentations-Bereich. 
Der ContentBroker sendet dafür entsprechende Daten an das so genannte Presentation 
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Repository, welches als Aggregator für Portale fungiert und somit den Zugriff auf dafür 
frei gegebene Pakete ermöglicht. 

OAIS konform durchläuft ein zur Archivierung in das DA-NRW-System eingespieltes 
Informationspaket mehrere Stadien. Für die Einlieferung wird zunächst ein SIP (Sub-
mission Information Package) gebildet. Sein Inhalt ist frei vom Einlieferer zu bestim-
men. Empfohlen wird, Einheiten inhaltlich zusammenhängender Daten (intellectual 
entities), als Einzelpakete abzulegen. Ein so erstelltes SIP enthält die zu archivierenden 
Originaldaten und Metadaten, aber explizit die Archivierung betreffende Zusatzinforma-
tionen, beispielsweise darüber, ob die Daten konvertiert und veröffentlicht werden dür-
fen. 

Nach erfolreicher Übertragung auf einen Knoten des DA-NRW, wird das SIP dort zu-
nächst auf Konsistenz geprüft: D.h., es werden einerseits alle mitgelieferten Checksum-
men verifiziert, andererseits wird festgestellt, ob jede mitgelieferte Datei in den Meta-
daten enthalten ist bzw. ob alle in den Metadaten referenzierten Dateien auch tatsächlich 
angeliefert wurden. 

Für die Archivierung wird aus dem SIP ein AIP (Archival Information Package) gebil-
det, das zusätzlich konvertierte Formate der ursprünglich eingelieferten Dateien in einer 
weiteren Repräsentation enthält. In der neuen Repräsentation werden Formate verwen-
det, die als besser geeignet für eine langfristige Speicherung identifiziert wurden (Ein 
Beispiel für die Einschätzung von Dateiformaten bietet das Florida Digital Archive 
[Fl12]).  

Da der Erfolg derartiger Konversionsmaßnahmen nach dem Stand der Technik jedoch 
nicht automatisch verifizierbar ist, wird das ursprüngliche Format in jedem Fall auch 
langzeitarchiviert. Ein AIP bekommt während der Verarbeitung einen URN (Uniform 
Resource Name) zugewiesen und konstituiert damit ein Objekt im Sinne des DA-NRW. 
Objekte können durch Einlieferung weiterer SIPs, zusätzliche oder neue Fassungen der 
gleichen Dateien enthalten, und so ergänzt oder ersetzt werden. Das System fasst solche, 
namentlich durch Angabe einer bereits bestehenden URN gekennzeichneten Objekte, als 
Deltas auf.1 Deltas werden genauso wie SIPs im DA-NRW verarbeitet und als weitere 
AIPs abgespeichert, gehören aber logisch zu einem bereits bestehenden Objekt. Diese 
„Ergänzung oder Ersetzung“ bestehender Komponenten erfolgt jedoch strikt im Sinne 
einer Versionierung: Auf den vorigen Zustand des Objekts kann ggf. zurückgegangen 
werden. 

Soll das Objekt wieder aus dem Archiv bereit gestellt werden, so wird ein DIP 
(Dissemination Information Package) gebildet. Dieses enthält in Form einer sogenannten 
„Oberflächenansicht” die neuesten Versionen aller Daten des Objekts, berücksichtigt 
also sowohl durch Konvertierung oder eine spätere Migration entstandene neue Datei-
versionen sowie durch Deltas hinzugekommene Dateien, welche wiederum auch in 
konvertierter Form vorliegen können.  

                                                             
1  SIPs, die nicht als Delta eingeliefert werden, werden im Abgrenzung dazu auch als Ersteinlieferung 

bezeichnet. 
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Eine weitere Form der Disemination von Paketen stellen PIPs (Presentation Information 
Packages2) dar, die Derivate der Dateien des Objektes enthalten, die in der Web-Präsen-
tation zum Einsatz kommen. 

Die praktische Umsetzung der genannten organisatorischen und informationsverarbei-
tenden Konzepte bildet die DA-NRW Software Suite. Die folgenden Bestandteile bilden 
die Kernkomponenten: 

• Die Datenmanagementschicht (Realisiert mit der Software „iRODS“ [IR13]) 
sorgt für die redundante Speicherung und das Ressourcen-Management. 

• Der „ContentBroker” verarbeitet und beauftragt die Verteilung der Pakete. 
• Das „Presentation Repository” stellt die Schnittstelle zu externen Portalen dar. 

Weiterhin zählen zur DA-NRW Software Suite zwei Komponenten, die als Schnitt-
stellen zum System fungieren und damit besonders für die Einlieferer relevant sind: 

• Der „SIP-Builder” kommt im Pre-Ingest zur Anwendung und unterstützt die 
Einlieferer dabei, ihre Objekte in SIPs zu wandeln. 

• Die „DA-Web”-Oberfläche ist die zentrale Schnittstelle zwischen den Ein-
lieferern und dem DA-NRW. Hierüber können Pakete hochgeladen, in der 
Verarbeitung überprüft und auch wieder angefordert werden. 

3 Datenaufbereitung / (Pre-) Ingest 

Um die im DA-NRW eingehenden Daten und Metadaten korrekt interpretieren zu 
können, müssen diese bereits bei der Anlieferung in einer geeigneten Form vorliegen. 

Der Pre-Ingest als das Verfahren, Daten in geeignete, also vom DA-NRW verarbeitbare 
Form zu bringen, findet in der Regel bei den Besitzern der digitalen Objekte beziehungs-
weise bei von den einliefernden Institutionen beauftragten Unternehmen statt. Um 
sowohl Einlieferern mit bereits automatisierten SIP-Generierungsprozessen als auch 
kleineren Institutionen ohne große IT-Abteilung gerecht zu werden, bietet das DA-NRW 
zwei Möglichkeiten zur Erstellung von SIPs: 

Zum einen ist es den Nutzern freigestellt, selbstständig SIPs zu produzieren. Dabei 
müssen die Vorgaben der SIP-Spezifikation des DA-NRW [DA13a] eingehalten werden. 

Zum anderen stellt das Digitale Archiv NRW ein Softwarewerkzeug – den SIP-Builder – 
zur Verfügung, der die Erstellung DA-NRW-konformer SIPs unterstützt. Dies geschieht, 
indem vorhandenes Datenmaterial in eine entsprechende Struktur überführt und mit In-
formationen über die rechtlichen Bedingungen für die Verwaltung der Daten im DA-
NRW versehen wird.  
                                                             
2  Auf abstrakter Ebene handelt es sich bei den PIPs um DIPs im Sinne des OAIS Modells. Die 

Unterscheidung wurde im Rahmen des DA-NRW getroffen um zwischen zwei unterschiedlichen und häufig 
verwechselten Situationen zu unterscheiden. Die Bezeichnung DIP (Dissemination Information Package) 
verwenden wir für eine an die Technologie zum Zeitpunkt des Retrieval angepasste Form des Objekts, die 
prinzipiell alle im AIP enthaltene Information bereitstellt. Als PIP (Presentation Information Package 
bezeichnen wir eine Teilmenge dieser Information, die, unbeschadet der langfristigen Sicherung der 
gesamten Informationsmenge, für eine transiente Nutzung extrahiert wird. 

509



Diese Angabe von rechtlichen Einschränkungen ist ein wichtiger Bonus für die Weiter-
verarbeitung der SIPs im DA-NRW: Mithilfe dieser Angaben wird festgelegt, ob die zu 
archivierenden Daten auch von Webportalen über das Presentation Repository abgefragt 
werden dürfen und, falls ja, in welcher Qualität. Darüber hinaus kann auch die Migration 
bzw. die Konvertierung in langzeitfähige Dateiformate unterbunden werden.  

Das online verfügbare XML-Schema des DA-NRW [DA13b] dient als Grundlage zur 
Vergabe dieser rechtlichen Einstellungen. Bei der aus dem SIP-Builder resultierenden 
XML-Datei handelt es sich um den so genannten Contract, der eine Erweiterung des 
PREMIS-Schemas darstellt [Li13]. 

Der SIP-Builder steht sowohl als Command-Line-Interface-Version (CLI-Version) als 
auch als Version mit grafischer Oberfläche (GUI: Graphical User Interface) zur Verfü-
gung. Die CLI-Variante eignet sich für den Einsatz im Rahmen per Skript automati-
sierter Lösungen, während die GUI-Variante naturgemäß Nutzerinteraktion erfordert, 
aber auch durch die grafische Oberfläche intuitiver zu bedienen ist. 

Unabhängig davon, auf welche Weise die SIPs im Pre-Ingest erstellt werden, obliegt die 
Definition der Paketgranularität dem Einlieferer. 

Die Entscheidung darüber, auf welchem technischen Weg die im Pre-Ingest erstellten 
Submission Information Packages in die DA-NRW Software Suite eingespeist werden, 
legt der Einlieferer in Kooperation mit dem gewünschten Abgabeknoten fest. Bei großen 
Abgabemengen bieten sich hier sicherlich Verfahren unter Einbeziehung der internen, 
technischen Abgabeschnittstelle im ContentBroker an. Für kleinere Mengen besteht die 
Möglichkeit SIPs über die Benutzerschnittstelle DA-Web in Kombination mit einer ge-
nerischen WebDAV-Schnittstelle [We09] abzugeben. 

4 Benutzerschnittstellen im DA-NRW 

Das DA-NRW-System verfügt neben einer technischen Schnittstelle zur Abgabe großer 
Datenmengen über eine Benutzerschnittstelle, welche als Web-GUI realisiert ist.  

Mittels dieser Web-GUI, die innerhalb des Projekts zunächst nur zur Visualisierung und 
Kontrolle der Paketverarbeitung konzipiert war, ist auch eine niedrigschwellige Abgabe 
von Paketen in das DA-NRW-System möglich, indem die Web-GUI auch Zugriff auf 
den eingesetzten WebDAV Server bietet. Damit bündelt die Benutzerschnittstelle die 
zentralen Anforderungen eines Einlieferers im DA-NRW, bestehend aus einer möglichst 
einfachen und komfortablen Oberfläche für den Ingest und das Retrieval. Beide Auf-
gaben werden unterstützt durch die Möglichkeit einer Einsichtnahme in den Verarbei-
tungsprozess der von der Institution abgegebenen SIPs sowie einer komfortablen Re-
cherche in den aufbewahrten AIPs. Nach Anforderung wird das AIP als DIP aufbereitet 
und steht nach der Entnahme aus den Langzeitspeichern im institutionseigenen Aus-
gangsordner für die entsprechende Institution zur Abholung bereit.  

Wie oben bereits erwähnt, arbeitet die Benutzerschnittstelle mit einem WebDAV-fähi-
gen Server zusammen, da nur die Kombination mit WebDAV derzeit eine problemlose 
Abgabe beliebig großer Objekte über die Protokollfamilie HTTP/HTTPS erlaubt. Neben 
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diesen Protokollen können selbstverständlich auch andere technische Lösungen zur 
Ablieferung am jeweiligen Knoten des DA-NRW verwendet werden (z.B. SFTP, 
SSH/SCP), um so die interne technische Abgabeschnittstelle des ContentBrokers direkt 
anzusprechen.  

Aus mehreren Gründen wurde der Webschnittstelle bei der Programmierung die Kombi-
nation aus WebDAV und HTTP zu Grunde gelegt: Zum einen, weil eine WebDAV-
Unterstützung in den meisten Betriebssystemen bereits vorhanden ist, zum anderen ist 
die Verwendung der Protokolle HTTP/HTTPS zumeist institutions- und damit firewall-
übergreifend kein Problem.  

Ebenso ermöglicht die genannte Kombination eine relativ niedrigschwellige Abgabe und 
Entnahme der Pakete für den Benutzer selbst. Niedrigschwellig in diesem Zusammen-
hang meint auch, dass beliebig große Objekte mit Mitteln und Werkzeugen abgegeben 
und entnommen werden können, die nicht nur auf jedem Betriebssystem grundsätzlich 
verfügbar sind, sondern auch ohne großen benutzerseitigen Installations- und Konfigura-
tionsaufwand auskommen.  

Das zukünftige Potential der Webschnittstelle besteht insbesondere in einer möglichen 
Integration von Aufgaben des Pre-Ingests (DA-NRW Software SIP-Builder) in den 
Funktionsumfang der Webmaske. Auf diese Weise könnte adaptiv auf die vorhandenen 
Datenobjekte des Benutzers reagiert werden und die Bildung von SIPs im Pre-Ingest 
noch besser unterstützt werden. 

5 Paketverarbeitung 

Die interne Verarbeitung von Paketen, beispielsweise die Umwandlung von SIPs zu 
AIPs, übernimmt im DA-NRW der ContentBroker, eine Software-Eigenentwicklung, die 
auf allen beteiligten Speicherknoten zum Einsatz kommt und über diverse Schnittstellen 
an die übrigen Systembestandteile (iRODS, Presentation Repository, Datenbanken) an-
gebunden ist. 

Der ContentBroker führt Modifikationen an Paketen in wohldefinierten Schritten, den 
sogenannten Actions durch. Pakete werden hier als technisches Konzept aufgefasst und 
bezeichnen zusammengehörige Daten, die je nach Bearbeitungsstadium in einer gemein-
samen Ordnerstruktur oder in einem Container zusammengefasst sind. Diese Stadien 
entsprechen den organisatorischen Einheiten des OAIS-Informationsmodells. In Form 
einer Queue – also einer Datenbanktabelle – werden die notwendigen und bereits erfolg-
ten Arbeitsschritte für die aktuell in Bearbeitung befindlichen Pakete auf allen Knoten 
im DA-NRW System aufgelistet.  

Dabei verarbeitet der ContentBroker eines Archivknotens Jobs, wenn sie in der Queue 
erscheinen. Da ein Job jeweils einer Action entspricht und somit als wohldefinierter Ar-
beitsschritt gilt, kann der ContentBroker beliebige Jobs bearbeiten, ohne dass das System 
seinen wohldefinierten Zustand verlässt. Verschiedene Pakete können daher auch gleich-
zeitig bearbeitet werden und sich in unterschiedlichen Stadien befinden.  
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Diese Möglichkeit wird dazu genutzt, die einzelnen Actions priorisieren zu können. 
Daneben wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, verschiedene Actions mitunter gleichen 
Typs (z.B. Packen von mehreren Paketen) synchron zu verarbeiten. Zusammen gewähr-
leistet die beschriebene Vorgehensweise eine ressourcenschonende Nutzung der Hard-
ware bei möglichst hohem Durchsatz. Die Priorisierung der Actions und die maximale 
Anzahl der gleichzeitig möglichen Actions pro Actiontyp sind dabei konfigurierbar. 

Wesentliche Bestandteile der Paketverarbeitung sind die Identifikation der Formate der 
in den SIPs enthaltenen Dateien sowie die Konvertierung dieser Dateiformate. Die Kon-
vertierung dient dabei der Sicherstellung der langfristigen Lesbarkeit der Daten einer-
seits und Zwecken der Publikation im Netz andererseits.  

Die tatsächliche Formatidentifikation wird vom ContentBroker an das externe Programm 
FIDO [Op12] delegiert. Dabei ist FIDO funktional identisch mit DROID [Na13], jedoch 
mit wesentlich höherer Performanz [Sh10]. FIDO liefert dabei für jede erkannte Datei 
einen PRONOM-Identifier [Na06] zurück. PRONOM Identifier geben nicht nur Aus-
kunft über das erkannte Dateiformat selbst, sondern enthalten auch Informationen über 
die Version eines Dateiformates. FIDO erkennt Formate mithilfe regulärer Ausdrücke 
und hat sich im Betrieb als robust, zuverlässig und schnell erwiesen. Die gefundenen 
Identifier werden vom ContentBroker mit einer Liste von Policies abgeglichen. Für jedes 
erkannte Format wird eine Policy aktiviert, wodurch dann die Ausführung von 
assoziierten Konvertierungsroutinen in Gang gesetzt wird. Konvertierungsroutinen sind 
für das DA-NRW System zentral festgelegte und technisch auswertbare Beschreibungen 
von Formatkonvertierungen, die das Zielformat und das zu verwendende Werkzeug spe-
zifizieren. Sie werden auf den entsprechenden Knoten des DA-NRW unterstützt, indem 
die spezifizierten Werkzeuge (wie z.B. ImageMagick zur Bildkonvertierung [Im13]) in 
der jeweils geforderten Programmversion installiert werden. Damit das DA-NRW als 
eine Einheit homogen agiert, sollen Konvertierungsroutinen reproduzierbare Ergebnisse 
bei Formatkonvertierungen, unabhängig von der sonstigen Hard- und Softwareausstat-
tung des jeweiligen Knotens, liefern.  

Ein Beispiel dafür aus einem tatsächlichen Workflow sind SIPs, die Dateien im JPEG-
Format enthalten. In diesem Beispiel würde für jede JPEG-Datei eine Policy aktiviert 
werden, welche wiederum eine Konvertierungsroutine anstößt, die die Datei unter Ver-
wendung von ImageMagick in das JPEG 2000 Format umwandelt. Abschließend würden 
die generierten Dateien zusätzlich zu den Originaldateien in das im Verlauf der Paket-
verarbeitung generierte AIP eingefügt. 

6 Datenhaltung im DA-NRW 

Eine Kernaufgabe des Projekts ist die Entwicklung einer informationstechnischen 
Lösung zur Unterstützung von Datenmanagementprozessen und der Ansteuerung der 
Speicherressourcen an den Knoten. Den einliefernden Einrichtungen gegenüber soll 
„das” DA-NRW gemäß der bereits gezeigten Architekturdarstellung möglichst als ein 
einziges, gesamtheitliches System erscheinen. So ist es gewünscht, dass die Einlieferung 
von SIPs weitestgehend an allen Knoten in gleicher Weise möglich ist – das System soll 
sich also überall in gleicher Weise verhalten. So soll sowohl die Paketverarbeitung der 
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SIPs verteilt auf allen Knoten möglich sein, wie auch der spätere Zugriff (Retrieval) auf 
die Objekte von jedem Knoten aus.  

Im Rahmen der Anbindung von beteiligten Rechenzentren ist es eine besondere Heraus-
forderung, die bereits existierenden, unterschiedlich gewachsenen Hardwarelandschaften 
in das architektonische Gesamtkonzept möglichst nahtlos zu integrieren. In der aktuellen 
Systemarchitektur werden neben herkömmlichen SAN-Speichern auch Bandarchive 
eingesetzt, welche den Vorteil besonders niedrigen Strombedarfs und damit eines 
besonders nachhaltigen Speicherkonzepts bieten. 

Hier besteht ein eindeutiger Zielkonflikt zwischen den abstrakten Anforderungen der 
Langzeitarchivierung und der Notwendigkeit, ein System in die Vorgaben einer 
bestehenden Landschaft von Dienstleistern kurzfristig einzubinden. Aus Sicht der 
Langzeitarchivierung wird die Vorgabe angestrebt, dass Speichermedien mindestens ein 
Jahr lang ohne Stromzufuhr überlebensfähig sein sollen. Dies läuft, wenn wir uns 
gleichzeitig auf weit verbreitete Medien konzentrieren, also Technologien ausschließen, 
die so experimentell sind, dass die benötigten Geräte ohne weiteres wieder vom Markt 
verschwinden können, derzeit zwangsläufig auf Bänder hinaus; das ökologische und 
ökonomische Argument, das besonders stichhaltig wird, wenn wir davon ausgehen, dass 
auf „langzeitarchivierte“ Daten u.U. mehrere Jahrzehnte nicht zugegriffen wird, wurde 
schon erwähnt. Da eine Reihe von IT Dienstleistern, die eingebunden werden sollen, in 
den letzten Jahren jedoch die Entscheidung getroffen haben aus anderen Gründen auf die 
Bandtechnologie zu verzichten, müssen derzeit andere Speichertechnologien in Kauf 
genommen werden. 

Eine weitere, nicht zu vernachlässigende Anforderung liegt Im Aufbau schneller und 
automatischer Abgleichmechanismen, die zwischen den Knoten benötigt werden. Ferner 
sollten einzelne Knoten theoretisch in der Lage sein, spezielle Technologien, etwa Kon-
vertierungsroutinen für spezielle Formate, dem gesamten System zur Verfügung stellen 
zu können. 

Insbesondere die Anforderung, das System nach außen als ein Verbundsystem betreiben 
und benutzen zu können, machte den Einsatz einer Rechnerstruktur nötig, die gemeinhin 
als Grid-Architektur bezeichnet wird. Das DA-NRW folgt hier dem Definitionsvor-
schlag von Ian Foster, der ein Grid als ein System beschreibt, in dem die Nutzung ge-
meinsamer Ressourcen dezentral koordiniert wird und standardisierte, offene Protokolle 
und Schnittstellen verwendet werden, um in der Konsequenz nicht triviale Dienste anzu-
bieten. [Fo02] 

Zum Betrieb des DA-NRW wurde als klassische „Middleware”- Komponente die Soft-
ware iRODS des RENCI-Forschungslabors [Re13] der University of North Carolina 
(UNC) in Chapel Hill, USA verwendet. Diese zeichnet sich durch ihre langjährige 
Genese als Grid-Software im Open-Source-Bereich aus. iRODS (Akronym für 
Integrated Rule-Oriented Data-management System) basiert auf der Software SRB 
[Sa12], die bereits einen vom tatsächlichen Aufbewahrungsort getrennten, logischen 
Namensraum liefert [Ra10]. Ein logischer Namensraum bedeutet: Das System iRODS 
trennt den tatsächlichen physikalischen Speicherort einer Datei von seiner hierarchischen 
Ordnerstruktur, der fortan als logischer Namensraum fungiert. Ein Dateiobjekt des 
logischen Namensraumes kann so gleichzeitig mehrere physikalische Aufbewahrungs-
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orte aufweisen, besitzt aber nur einen Bezeichner. Dieser Bezeichner fungiert als lo-
gische Adresse des Objekts. Der genannte Mechanismus erleichtert den einheitlichen 
Zugriff auf die Daten durch den ContentBroker und die Integritätssicherung über 
iRODS.  

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger SRB bietet iRODS zusätzlich eine Metadatenver-
waltung und eine Komponente zum Datenmanagement, die so genannte RuleEngine. 
Mittels dieser können Zugriffs- und Verwaltungsfunktionen auf den Daten ausgeführt 
werden [Ra10]. Datenobjekte können in der Folge mit Metadaten versehen und gleich-
artige Verwaltungs- und Bearbeitungsfunktionen auf das Objekt angewendet werden. 
Die Verwaltungsfunktionen regeln Zugriffsrechte und Operationen auf den Daten, wie 
z.B. das automatische Erstellen und Ablegen von Kopien an mehreren Lokationen. 

Die Software iRODS wird bereits in vielen internationalen Projekten für die Aufbe-
wahrung digitaler Objekte eingesetzt und besitzt gerade eine hohe Reputation für das 
Datenmanagement von großen Einzelobjekten3. Da die Software außerdem bereits in 
einer Vielzahl von häufig akademisch getriebenen Projekten in der Verwaltung sehr 
großer Datenmengen verwendet wird, ist es absehbar, dass sich der Funktionsumfang 
von iRODS auch auf die erwarteten Datenmengen4 des DA-NRW gut anwenden lässt. 
iRODS ist auf einer Vielzahl von UNIX-Derivaten lauffähig und somit unproblematisch 
in der Kompatibilität. 

Die Datenhaltung im DA-NRW wird in einem Verbund von iRODS-Servern erledigt, die 
in der Lage sind, die unterschiedlichen Hardwaresysteme zur Langzeitspeicherung an 
den Knoten anzusteuern. Auf diese heterogenen Speichersysteme wird das vollständig 
gebildete AIP übertragen; in der iRODS-Nomenklatur wird es dorthin „repliziert”. 
Durch die Verwendung unterschiedlicher Speichersysteme in der Datenhaltung – zum 
Einsatz kommen block- und hierarchisch orientierte Speichersysteme verschiedener Her-
steller – wird eine sinnvolle Diversität der Aufbewahrungsmedien hergestellt [Ul09]. Die 
Datenhaltung der AIPs selbst erfolgt in unkomprimierten TAR Containern, die eine dem 
BagIt-Standard (Derzeit als IETF draft auf dem Wege zur verbindlichen Standardi-
sierung [Bo11]) folgende Ordner-Binnenstruktur aufweisen und mit einer von iRODS 
erstellten Prüfsumme versehen werden.  

Die Verwendung von AIPs, die sowohl auf der logischen, als auch auf der physikali-
schen Ebene auschließlich auf öffentlich dokumentierte, breit eingesetzte und nicht 
proprietäre Standards aufsetzen, halten wir für eine der zentralen Anforderungen an den 
technischen Rahmen einer Langzeitarchivierungslösung. Hier stimmen wir der von 
TITAN erhobenen Forderung aus dem Multimediabereich voll zu [Ma08]. Da der am 
angegebenen Ort referenzierte AXIS Standard nicht weiter entwickelt zu worden scheint, 
und damit jedenfalls das Prinzip des breiten Einsatzes verletzt, wurde er nicht weiter 
berücksichtigt. 

Nach der Replikation der AIPs, also der Kopie an die anderen Speicherknoten, wird die 
Prüfsumme des zuvor übertragenen Objekts dort erneut berechnet und mit derjenigen am 

                                                             
3 Viele Projekte aus dem High-Performance-Computing-Bereich, wie das CCIN2P3. Unter anderem auch die 

Bibliothèque nationale de France (BnF) und das European Union Sustaining Heritage Access through 
Multivalent ArchiviNg (SHAMAN). 

4 Nach Bedarfserhebungen zu Beginn des Projekts gehen wir von einer Startkapazität von etwa 200 TB aus. 
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Ausgangsknoten verglichen. Daraufhin wird eine valide Kopie des AIPs in der iRODS-
internen Verwaltungsdatenbank iCAT angemeldet. In der Folge obliegt es im Rahmen 
des Projekts angepassten Systemprozessen, das Objekt über iRODS zyklisch zu prüfen.  

Diese Prüfprozesse wurden hauptsächlich als umfangreiche iRODS Rules implementiert 
und enthalten eine Vielzahl von so genannten MicroServices, die zusammenhängend 
einen Workflow definieren, der die Objekte auf ihre Integrität hin überprüft. Für diese 
Integritätsprüfung werden die Objekte zyklisch tatsächlich von den Langzeitmedien 
angefordert, gelesen und ihre aktuelle Prüfsumme, in Form eines MD5 Ausdrucks, mit 
derjenigen verglichen, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf dem jeweiligen Medium 
generiert wurde. Bereits während der initialen Replikation eines neuen Objekts auf ein 
Langzeitmedium findet im Nachgang des Kopierprozesses solch eine Überprüfung 
erstmals statt. Diese Überprüfung dient neben der Integritätssicherung des Pakets auf 
dem Medium ebenfalls der generellen Synchronizitätsprüfung, da die Überprüfung nur 
dann als valide gilt, wenn alle Replikationen die gleiche Prüfsumme aufweisen und 
wenn die geforderte Anzahl an minimal erforderlichen Replikationen eines Objekts tat-
sächlich vorhanden ist.  

Allen voran die Erfordernis eines gesonderten Logging-Prozesses im Fehlerfall, als auch 
die Verwendung von speziellen Medientypen, wie u.a. des Tivoli Storage Managers 
(TSM) von IBM5 und der generellen Nutzung von WORM Medien [Av09] stellten hier 
besondere Herausforderungen an die Datenhaltungsschicht dar, die eine aufwändigere 
Anpassung der Software erforderlich machten.  

Die Migration von nicht mehr langzeitarchivierungsfähigen Formaten in geeignetere 
Dateiformate ist nicht Aufgabe dieser Schicht. Konzeptuell wird die Notwendigkeit der 
Migration von Datenobjekten mit bestimmten Formateigenschaften extern (durch eine 
kooperative Technology Watch) festgestellt. Der Content Broker stellt auf Grund der zu 
den AIPs gespeicherten technischen Informationen dann fest, welche AIPs betroffen 
sind, entnimmt in einem solchen Fall die betroffenen Pakete aus dem Langzeitspeicher 
und migriert die entsprechenden Dateien. Aus der Perspektive der iRODS-Schicht 
handelt es sich hier um einen gewöhnlichen Ingest & Retrieval-Prozess aus dem iRODS 
Repository (Client / Serverarchitektur). Gleiches gilt für das geplante Repackaging 
gemäß dem OAIS-Modell.  

Da es sich als zweckmäßig herausgestellt hat, den ContentBroker in JAVA zu imple-
mentieren, kommuniziert diese Anwendung über eine eigene Schnittstelle, basierend auf 
der Jargon API, mit dem iRODS Server. Der ContentBroker ist so auch in der Lage, 
während der Paketverarbeitung eine verteilte Verarbeitung zu initiieren, wobei der 
iRODS Server den notwendigen physikalischen Kopierprozess an einen anderen Knoten 
übernimmt. Auf diese Weise können bestimmte Knoten eine dedizierte technische Ver-
arbeitungskompetenz im Rahmen der Paketverarbeitung übernehmen. 

                                                             
5  Die Anbindung ist mittels des universellen Treibers MSS realisiert [IR12]. 
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7 Präsentation 

Die Veröffentlichung von digitalisiertem und digital geborenem Kulturgut im WWW ist 
in den letzten Jahren zu einer Selbstverständlichkeit für viele Institutionen geworden. 
Besonders die Entwicklung großer, spartenübergreifender Portale (Europeana, DDB) hat 
diesen Trend noch verstärkt und die Zugänglichkeit zu Kulturobjekten im Internet erheb-
lich verbessert. Dennoch ist zur Teilnahme an solchen Initiativen ein gewisser techni-
scher Aufwand für die Bereitstellung entsprechender Schnittstellen notwendig, der ins-
besondere von kleineren Institutionen oft nicht geleistet werden kann. Aus diesem Grund 
beinhaltet das DA-NRW eine zentrale Komponente zur Speicherung, Verwaltung und 
Vermittlung von Präsentationsobjekten, das Presentation Repository. Diese Präsenta-
tionsobjekte werden in Anlehnung an das OAIS-Modell im DA-NRW PIPs (Presenta-
tion Information Packages) genannt und bezeichnen speziell für das Web aufbereitete 
Derivate der eingelieferten Dateien. 

Die Aufgabe des Presentation Repository ist im Wesentlichen die Aggregation der unter-
schiedlichen, digitalen Objekte. Dabei werden nicht nur Metadaten gespeichert und ver-
fügbar gemacht, sondern auch die dazugehörigen Primärdaten. Dieses Feature entbindet 
Datenlieferanten von der Notwendigkeit, eigene Webserver betreiben zu müssen und 
garantiert die zuverlässige Verfügbarkeit konsistenter Objekte auch über längere Zeit-
räume hinweg. 

Zur Kommunikation und Datenübermittlung an Dritte implementiert das Presentation 
Repository standardisierte, auf Webtechnologien aufbauende Schnittstellen für die auto-
matisierte Abfrage kompletter (Teil-)Bestände zur lokalen Weiterverarbeitung (Harves-
ting) und die direkte Live-Suche in den vorhandenen Präsentations- und Metadaten. Hier 
zeigt sich ein weiterer Vorteil der zentralen Aggregation von Präsentationsobjekten: 
Komponenten zur Bereitstellung von Schnittstellen müssen nicht redundant bei den 
Institutionen betrieben werden und auf technologische Veränderungen kann an zentraler 
Stelle reagiert werden. 

Das Presentation Repository ist direkt in den Workflow des DA-NRW eingebunden und 
kann damit von der Funktionen zur Formatverwaltung und -konvertierung des Content-
Brokers profitieren. Die Wandlung in für die Präsentation im Web notwendige Derivate 
kann so parallel und analog zu den Konvertierungen in langzeitarchivfähige Formate 
stattfinden. Auch die Konvertierung der Metadaten nach standardisierten Schemata wird 
dabei vorgenommen. Die dabei entstehenden PIPs können dann an das Presentation Re-
pository übertragen werden, wo über die angebotenen Schnittstellen auf sie zugegriffen 
werden kann, so dass sie von verschiedenen Diensten abgerufen werden und in unter-
schiedlichen Kontexten im Web präsentiert werden können. 

Um den Aufwand bei der Entwicklung des Presentation Repository möglichst gering zu 
halten und im Rahmen der verfügbaren Mittel eine stabile Anwendung zur Präsentation 
der veröffentlichten Objekte anbieten zu können, wurde bereits zu Anfang des Projekts 
die Entscheidung gefällt, eine Open-Source-Repository-Software einzusetzen. Aufgrund 
der Flexibilität und der modularen Struktur fiel die Wahl auf Fedora Commons [Fe13]. 

Leider traten im Laufe des Projekts und bei steigender Datenmenge auch die Schwächen 
von Fedora zu Tage. Insbesondere der integrierte Mulgara-Triple-Store zur Verwaltung 
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des Resource Index, aber auch einfache IO-Operationen sorgten mit steigender Anzahl 
der von Fedora verwalteten Objekte für erhebliche Performanzprobleme. Aus diesen 
Gründen wird Fedora in der kommenden Projektphase durch eine andere Repository-
Lösung ersetzt werden. Die Entscheidung, ob es sich dabei um ein anderes Open-Source-
Produkt oder um eine Eigenentwicklung handeln wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt 
noch aus. 

Bezüglich der Schnittstellen des Repository hat sich gezeigt, dass Dritte im Wesentli-
chen über zwei Arten von Schnittstellen auf die Präsentationsdaten zugreifen. Zum einen 
hat sich OAI-PMH [La02] als Format für den Austausch von Metadaten zwischen Repo-
sitorien etabliert. Zum anderen ist es aber notwendig, eine zusätzliche Schnittstelle an-
zubieten, die eine Live-Suche in den vorhandenen Daten ermöglicht, damit auch Anwen-
dungen ohne eigenen Suchindex gezielte Abfragen im Datenbestand ausführen können. 
OAI-PMH konnte mit Hilfe des Fedora-Plugins oaiprovider, welches auf PrOAI basiert 
[Pr09], realisiert werden. Die Implementation der Suchschnittstelle erfolgte auf Basis 
von Elasticsearch [El13]. 

8 Ausblick/Fazit 

Die dargestellte Implementation eines digitales Archivs macht deutlich, dass eine 
Langzeitarchivierungslösung, die sich durch Bitstream Preservation an mehreren Loka-
tionen, automatische Konvertierung und optionale Präsentation auszeichnet, nicht nur 
prinzipiell möglich, sondern auch ressourcensparend praktisch umsetzbar ist. Auch wenn 
im Laufe des Projekts bei manchen Komponenten und Konzepten Schwächen zu Tage 
traten, so zeigte sich doch, wie eine Vielzahl von bekannten Standards und Tools zu-
sammen mit schlanken, diese integrierenden Eigenentwicklungen miteinander kombi-
niert werden kann, damit eine möglichst robuste, praxistaugliche Verbundlösung für eine 
möglichst breite Zielgruppe angeboten werden kann. 

Mittelfristig ist die Erweiterung der bestehenden Architektur besonders in den Bereichen 
Obsoleszenzüberwachung und Präsentation geplant. So soll es möglich sein Dateien, die 
in zukünftig als obsoleszent markierten Formaten vorliegen, zu diesem Zeitpunkt auto-
matisiert in andere Formate zu migrieren. Um die Zugänglichkeit des Archivmaterials 
für einen breiten Nutzerkreis mit Hilfe von Webportalen zu verbessern, wurde begonnen 
ein komplexeres, domänenübergreifendes Metadatenmodell auf Basis von EDM [Eu13] 
zu implementieren. 

Grundsätzliche Herausforderungen für die Zukunft bestehen allerdings in einer besseren 
Unterstützung des gesamten Pre-Ingest Prozesses. Zwar haben sich inzwischen, sowohl 
für Primär- als auch für Metadaten, Standards etabliert, jedoch zeigt sich, dass die An-
wendung und Interpretation dieser Standards in der Praxis sehr unterschiedlich ausfällt, 
wodurch eine automatisierte Verarbeitung erheblich erschwert wird. Außerdem variiert 
die Qualität der vorhandenen Daten je nach technischer, personeller und finanzieller 
Ausstattung der jeweiligen Institution stark. Die Entwicklung technischer Lösungen zur 
Unterstützung der Abgabe vor Ort kann hier helfen, Hürden abzubauen.  
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Abstract: Der vorliegende Beitrag geht auf die wachsenden Herausforderungen 

ein, mit denen Archive bei der Übernahme komplexer digitaler Datensammlungen, 

wie z. B. Nachlässen, konfrontiert sind. Nach einer kurzen Einleitung in die Prob-

lematik wird im Rückblick auf digitale Datenzugänge des DLA der letzten 10 Jah-

re die Übernahme und Vereinnahmung Floppy-basierter Datensammlungen vorge-

stellt. Während die Handhabung dieser Daten in der Archivvorstufe aufgrund der 

relativ überschaubaren Datenmenge und Speicherstruktur noch teilweise »hän-

disch« erfolgen kann, wächst die Herausforderung bei Datensammlungen, die gan-

ze Festplatten oder Computersysteme umfassen. Auf ihnen sind neben inhaltlich 

relevanten Daten der Autorinnen oder Autoren auch Fremddaten abgelegt, die aus 

Korrespondenzen, der Zusammenarbeit mit anderen Nutzern oder Recherchezwe-

cken resultieren. Hinzu kommen Programm- und Systemdateien, die nicht notwen-

dig mit der Arbeit der Autorinnen oder des Autoren zusammen hängen. Vor allem 

in Fällen, in denen die Dateneigner mitunter selbst programmiert haben oder an 

spezifischen Software(-konfigurationen) oder der Rechnerperipherie Hand ange-

legt haben, wird die Suche der »archivrelevanten« Daten zur Herausforderung. All 

dies ist beim Bestand »Friedrich Kittler« exemplarisch der Fall. Der zweite Teil 

des Aufsatzes stellt das softwarebasierte Werkzeug »Indexer« vor, das die Daten-

analyse automatisiert und die Inhalte über einen technologisch breit abgestützten 

Volltext-Index durchsuchbar macht. Auch wenn das Werkzeug klassische 
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Archivprozesse wie die Selektion und die inhaltliche Beurteilung der Daten keines-

falls ersetzt, kann es die Arbeit in der Archivvorstufe doch grundsätzlich erleich-

tern. 

1 Problemaufriss 

Peter Lyman von der UC Berkeley School of Information hat in einer Studie schon für 

das Jahr 2002 errechnet, dass weltweit neu entstehende Information zu einem ganz 

überwiegenden Teil auf magnetischen Datenträgern gespeichert wird, und insbesondere 

Papier praktisch keine Rolle mehr spielt: »Ninety-two percent of new information is 

stored on magnetic media, primarily hard disks. Film represents 7% of the total, paper 

0.01%, and optical media 0.002%.« [Ly03, 1f]. 

Mit einer gewissen Verzögerung erreicht dieser Trend die Gedächtnisorganisationen, die 

ihre traditionellen Aufgaben der Bewahrung, Erschließung und Bereitstellung nun auf 

digitale Objekte ausdehnen. Auch das Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA) schließt 

digitale Objekte in seinen Sammelauftrag explizit ein.
1
 Nachdem in diesem Bereich in 

den letzten Jahren eine erste Welle an digitalen Zugängen stattgefunden hat und bewäl-

tigt wurde, zeigt sich nun, mit fortschreitender Kapazität der überlieferten Datenträger, 

auch innerhalb der digitalen Sammlungen eine neue qualitative Stufe. 

Hier soll es im Folgenden um die »born-digitals« gehen, also um trägergebundene digi-

tale Unikate, die mit Nachlässen, Vorlässen usw. erworben werden, und die aus ver-

schiedenen Gründen besonders problematisch sind [KB11, 142]. Volltexte, die durch 

Transkription gewonnen werden, Digitalisate analoger Quellen, digitale Dokumente, die 

online oder offline publiziert werden und auch reine AV-Medien bleiben in diesem Bei-

trag unberücksichtigt. 

1.1 Leistung und Grenzen des bestehenden DLA-Workflows für digitale Nachlass-

objekte 

Der erste Marbacher Nachlass mit digitalen Bestandteilen war im Jahr 2000 der des 

Schriftstellers Thomas Strittmatter (1961–1995), der als Dramatiker (Viehjud Levi) und 

Romanautor (Raabe Baikal) bekannt wurde. Neben 19 Kästen mit konventionellem 

Papier-Material fanden sich ein Atari Mega ST2 (betriebsfähig), eine externe Festplatte 

Atari Megafile 30 (defekt) und 43 Disketten (Atari 3,5“ einseitig, 360 KB; Atari 3,5“ 

doppelseitig, 720 KB; Mac 3,5“ 400 KB Zone Bit Recording; Mac, 3,5“, 1,4 MB). 

                                                           
1 »Die Sammlungen überliefern Zeugnisse der Entstehung, Verbreitung, Wirkung, Deutung und Erforschung 
literarischer und geistesgeschichtlich bedeutsamer Werke und des Lebens und Denkens ihrer Autorinnen und 

Autoren in handschriftlicher und gedruckter, bildlicher und gegenständlicher, audiovisueller und digitaler 

Form.« [DL13] 
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Abbildung 1: Workflow zur Bearbeitung digitaler Nachlassobjekte im DLA Marbach 
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Das DLA hat an diesem Beispiel einen Workflow zur Erhaltung und Erschließung von 

digitalen Nachlassobjekten entwickelt und in den Jahren darauf verfeinert, der gut auf 

statisches, textuelles Material mit überschaubarem Umfang anwendbar ist.
2
 Bis 2011 

wurden rund 300 Datenträger (überwiegend Disketten) aus 30 Beständen gesichert und 

ca. 28.000 Dateien in stabile Formate migriert. Abbildung 1 gibt einen Überblick der 

Abläufe, die im Folgenden dann kurz erläutert werden. 

Die Erwerbung erfolgt ähnlich wie bei konventionellem Material durch das Archiv,
3
 das 

heißt, es geht ein physisches Objekt (Hardware, Datenträger) in den Besitz des DLA 

über.
4
 Im nächsten Schritt erfolgen die Bereitstellung einer geeigneten Abspielumgebung 

und eine erste Sichtung. Hier wird zunächst versucht, offenkundige physischer Dubletten 

zu identifizieren und auszuscheiden (alle Datenträger bleiben jedoch als potentielle Aus-

stellungsstücke und als Reserve im Fall von Lesefehlern erhalten). 

Im nächsten Schritt wird eine Sektor-Image-Kopie des gesamten Datenträgers angelegt. 

Hier kommen selbstgeschriebene Scripte und im Wesentlichen das Tool »ddrescue« 

unter Cygwin zum Einsatz, gelegentlich, bei wichtigen, fehlerhaften Medien oder beson-

deren Diskettenformaten auch die Hardware-Software-Kombination »Kryoflux« [Kr13]. 

In diesem Schritt werden auch elementare deskriptive und technische Metadaten, eine 

MD5-Prüfsumme und ein rekursives Dateilisting nach einer 2002 selbst entworfenen 

(XML-)Konvention festgehalten. Die Ablage erfolgt im Dateisystem in einem Ordner 

»0_Original-Disk«, wobei Unterordner »disk01« usw. die einzelnen Datenträger als 

Gliederungsprinzip erhalten. Das DLA praktiziert also die Erhaltung der Informationsob-

jekte durch Trennen von ihrem ursprünglichen Träger. 

In einem weiteren Ordner »1_Original« werden anschließend Kopien der lesbaren Origi-

naldateien abgelegt.
5
 Er bildet die Grundlage des Ordners »2_Konvertiert«, der  

formatmigrierte, langzeitstabile Entsprechungen der Originaldateien aufnimmt. Je nach 

Ausgangsmaterial kommt hier PDF/A oder CSV zum Einsatz (frühe Konversionen lie-

gen nur als RTF vor). Fotos im JPG-Format werden nicht konvertiert. Dies ist ein ar-

beitsintensiver Schritt, der viele manuelle Einstellungen der verschiedensten Konvertier-

programme erfordert. (Der Bearbeitungsaufwand bis zu dieser Stufe liegt erfahrungsge-

mäß durchschnittlich bei ca. zwei Stunden pro Diskette.) 

                                                           
2 Für Details siehe [KB11]. 
3 Hier ist die Abteilung »Archiv« des DLA gemeint. 
4 Ben Goldman macht darauf aufmerksam, dass damit noch keinesfalls eine Akzessionierung im Sinne einer 

intellektuellen Aneignung und Bewertung stattfindet: »As far as our internal administration was concerned, 
these disks [floppy disks, zip disks, CDs and DVDs] were already accessioned, usually as part of much larger, 

mostly paper-based collections and following protocols established for analog collections. But this only makes 

sense logically if you consider disks – or digital media of any sort – to be items in collections, deserving of the 
same consideration we might give to individual documents. It is more appropriate, I submit, to think of digital 

media as containers of items which require the kind of archival administration we might normally reserve for 

boxes in a collection. In this sense, the data (files and folders) found in these containers had not been acces-
sioned at all.« [Go11] 
5 Gelöschte Dateien, für die sich die Editionsphilologie teilweise auch interessiert (vgl. [Ri10]) sind nicht 

Gegenstand des Standard-Workflows. Sie können aber bei Bedarf aus den Volume-Images gewonnen werden. 
Forensische Information unterhalb der Ebene der erstellten Sektor-Images (z.B. magnetische Flusswechsel) 

werden nicht erhalten. Hier musste eine pragmatische Entscheidung getroffen werden, was als »signifikante 

Eigenschaft« gelten kann. 

523



Schließlich wird eine Kopie des gesamten Ordners »2_Konvertiert«, als »3_Geordnet« 

an die Abteilung Archiv übergeben, die nur dort Schreibrechte auf die Dateien besitzt. 

Sie ordnet die Dateien nach inhaltlichen (gattungsbezogenen) Kategorien des Hausstan-

dards »Memo«, beschreibt sie in dem zentralen Nachweisinstrument »Kallías« und stellt 

Verknüpfungen zu sogenannten Multimedia-Sätzen her, über die sich die digitalen Do-

kumente von berechtigten Nutzern in Kallías öffnen und anzeigen lassen. Diese Stufe ist 

jedoch erst für einen kleinen Teil des digitalen Bestandes umgesetzt. 

Der bisherige Workflow stellt vor allen die Bitstream-Erhaltung der gefährdeten Daten-

träger sicher und gewährleistet die Formatmigration der enthaltenen statischen Dateien. 

Da die erstellten Volume-Images auch in virtuellen Maschinen gemountet werden kön-

nen, ist gleichzeitig die Grundlage für Emulationsansätze gelegt, die jedoch noch am 

Anfang stehen.  

Es gibt einige systematische Mängel, die in einem geplanten DFG-Projekt ausgeräumt 

werden sollen, etwa die fehlende Orientierung an Standards oder die Tatsache, dass zwar 

Prüfsummen und technische Metadaten zu Datenträgern, nicht aber zu einzelnen Dateien 

systematisch festgehalten werden. Auch stand bisher die reine Sicherung im Vorder-

grund; eine Präsentation digitaler Objekte für die lokale Benutzung, die auch die urhe-

ber- und persönlichkeitsrechtlichen Einschränkungen individuell berücksichtigt, ist noch 

ein Desiderat. 

Ein grundsätzliches Problem besteht aber darin, dass das an wenigen Disketten entwi-

ckelte Verfahren nicht für große Datenmengen skaliert. An mehreren Punkten des Work-

flows ist eine Entscheidung notwendig, welches Material als relevant anzusehen ist und 

den weiteren Aufwand rechtfertigt: diese ist bisher eher implizit gefallen, etwa schon bei 

der Übergabe einiger eindeutig beschrifteter Disketten an das Referat »Wissenschaftli-

che Datenverarbeitung«. Bei größeren, unübersichtlichen Datenmengen wird das Di-

lemma besonders deutlich, dass die Relevanz von vielen Dateien nicht ohne aufwändige 

Analyse- und Konvertierarbeiten beurteilt werden kann, die man sich für irrelevantes 

Material eigentlich sparen muss.  

1.2 Der Nachlass Friedrich Kittlers als Paradigma neuer Herausforderungen 

Mit dem digitalen Nachlass des Medienwissenschaftlers Friedrich Kittler (1943–2011) 

stellen sich nun ganz konkret quantitativ und qualitativ neue Fragen. Der Nachlass um-

fasst nach heutigem Stand mindestens fünf PCs unterschiedlichen Alters aus Wohnung 

und Büro. Diese sind teils mit ihren Festplatten bereits als Hardware in Marbach, teils 

nur als Festplatten-Image. Der Hauptrechner ist noch in Berlin, weil er für die geplante 

Edition der selbstgeschriebenen Software noch als Hardware-Referenz benötigt wird.
6
 

Dabei handelt es sich nicht um »einfache« DOS- oder Windows-PCs, sondern überwie-

gend um von Kittler und seinen Mitarbeitern selbst angepasste, einander ablösende  

                                                           
6 Dass Kittler auch  selbst (Grafik-)Programme geschrieben hat, die sich einer einfachen Formatmigration 
entziehen und die per Emulation erhalten werden müssen, wird in diesem Beitrag nur insofern berücksichtigt, 

als Kittler-Quelltexte als solche z.B. von mitgelieferten Musterlösungen der Entwicklungsumgebungen unter-

schieden werden  müssen. 
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Linux-Installationen, die aber auch ältere MS-DOS-Partitionen mit früheren Versions-

ständen seiner Quelltexte und wissenschaftlichen Beiträge etc. mitführen. Bis auf zwei 

ältere SCSI-Platten mit SGI-Disklabeln, die aus einer Workstation stammen, konnten die 

meisten Partitionen inzwischen erfolgreich unter VMware gemountet und einer ersten 

Sichtung unterzogen werden. Somit kann jede weitere (auch maschinelle) Analyse zu-

mindest unabhängig von der Original-Hardware stattfinden, zumal diese teilweise nur 

noch mit langen Timeouts und besorgniserregenden Geräuschen startet. 

Der Festplattenbestand wird begleitet von 330 3,5“- und 6 5,25“-Disketten mit FAT-, 

ext2- und Minix-Dateisystemen in recht gutem Zustand sowie von 94 überwiegend 

selbst gebrannten optischen Medien, die sehr viele Lesefehler aufweisen. Nur ein kleiner 

Teil der Datenträger konnte bisher eindeutig als Massenware (z. B. c’t-Beilagen) oder als 

vorkonfektionierte Installations- und Treibermedien identifiziert werden. Ein großer Teil 

scheint wiederum Datensicherungen von DOS- und Linux-PCs zu verschiedenen Zeit-

punkten zu enthalten, wobei es sich sowohl um installierte Anwendungen und Entwick-

lungswerkszeuge, als auch um Dateien »von Kittlers Hand« handeln kann. Auch Zusen-

dungen von anderen Personen sind darunter. Während von fast allen magnetischen und 

optischen Medien rekursive Dateilistings möglich waren, steht die Image-Kopie der 

Disketten noch aus. Das bewährte DLA-Tool »FloppImg« wird dabei wegen des hohen 

Anteils an ext2-Dateisystemen nicht zum Einsatz kommen können. 

Die Zahl der Kittler-Medien übersteigt also das gesamte Archiv digitaler Nachlassobjek-

te der letzten 10 Jahre. Die Anzahl von Dateien, die gesichtet und klassifiziert werden 

müssen, liegt schon jetzt schätzungsweise über 1,6 Millionen, obwohl noch nicht alle 

Volumes zugänglich sind. Die Sichtung und Klassifikation – die ja der eigentlichen 

Relevanzbeurteilung und Formatmigration vorausgehen muss – wird auch dadurch er-

schwert, dass Kittler nicht mit Standardverzeichnissen wie »/home« gearbeitet hat, son-

dern seine Dateien (immer als »root«) z. B. in »/usr/ich« abgelegt hat. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass sich auch sonst in der Dateisystemhierarchie individuelle Spuren 

finden, die erhalten werden müssen. Auch bei der Dateibenennung geht Kittler eigene 

Wege: ».doc« ist oft nicht das, was heutige Anwender  erwarten, und Textdateien treten 

auch mit den Extensions ».utf« oder ».lat« auf, was wohl den Zeichensatz wiedergibt. 

Es ist daher klar, dass sich die weiteren Bearbeitungsschritte auf Software-Werkzeuge 

stützen müssen und auch die eigentliche Erschließung nicht mehr im klassischen Verfah-

ren stattfinden kann, sondern wahrscheinlich im Dialog von Forschern und Archiv z. B. 

in speziellen, projekthaften Erschließungsgruppen. 

Besonders folgende Software-Funktionen wären hilfreich: 

 IDs und Prüfsummen für Einzeldateien vergeben und erzeugen 

 echte Datei-Dubletten erkennen und ausscheiden 

 MIME-Typen trotz ungewöhnlicher Extensions erkennen 

 Dateien kennzeichnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Kittler stammen 

(Hinweise liefern z. B. Speicherorte, MIME-Typen usw.) 
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 insbesondere Musterprogramme der Entwicklungsumgebungen und Libraries 

von Quelltexten Kittlers unterscheiden (Hinweise liefern z. B. im Quelltext ent-

haltene Kommentare) 

 im Gegenzug Systemdateien und Standard-Software kennzeichnen, um sie aus-

scheiden/ausblenden zu können (Hinweise liefern z. B. sekundengenaue Häu-

fungen von Änderungsdaten) 

 insbesondere MS-DOS-, MS-Windows-, Linux-Konsol- und Linux-X11-

Executables erkennen, um z. B. für Ausstellungen gezielt Emulationen aufbauen 

zu können 

 mit (alten) Viren infizierte Executables erkennen und kennzeichnen 

 die Änderungshistorie einzelner Dateien innerhalb der komplexen Überliefe-

rung von Platten und Datensicherungen erkennen und darstellen 

 den Werkzusammenhang innerhalb der komplexen Überlieferung erkennbar 

machen bzw. Erschließungserkenntnisse festhalten und Annotationen ermögli-

chen 

 vertrauliche Dateien als solche kennzeichnen und ausblenden. 

2 Lösungsansatz 

Der Prototyp des Software-Werkzeugs »Indexer« bewältigt einige der zuvor erwähnten 

Anforderungen, indem er eine Reihe an technischen Analyseverfahren bereitstellt, die 

nacheinander abgearbeitet werden. Die ineinandergreifenden Arbeitsroutinen operieren 

teilweise redundant, um die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Sie lassen sich gene-

rell in drei Bereiche unterteilen: Zunächst wird ein initiales Verzeichnisses über alle 

Daten erstellt, es folgt die Ausführung einer sogenannten »Identifikations-Kaskade« und 

schließlich wird eine Such- und Nutzeroberfläche mit Volltextindex erzeugt, auf welche 

das webbasierte Such- und Nutzerinterface zugreift. 

 

Abbildung 2: Systemarchitektur »Indexer« 
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Alle Verfahren operieren insofern »archivkonform«, als die Authentizität und Integrität  

der Daten nicht tangiert wird. Das System hinterlässt also keinerlei eigene Daten inner-

halb der komplexen digitalen Archivalie(n). Sämtliche Metadaten, die im Rahmen des 

Analyseprozesses entstehen, werden gemeinsam mit der Information des Zugriffspfads 

in parallelen Datenhaltungssystemen abgelegt. 

2.1 Erfassung und Indizierung 

Prinzipiell benötigt der Indexer »lesenden« Zugriff auf die Dateisysteme der Archivalie.
7
 

Häufig wird das zu untersuchende Disk-Image daher in Dateiform beispielsweise in 

einer virtuellen Maschine gemounted. Im ersten Schritt wird dann das Dateisystem der 

Disk eingelesen. Dazu erlaubt der Indexer die Angabe einer sogenannten »SessionID «. 

Die SessionID ermöglicht es, verschiedene Dateisysteme mit eigenen IDs in die Indexer-

Datenbank zu übernehmen, so dass beispielsweise mehrere unterschiedliche Nachlässe 

oder Objektgruppen später auch separat betrachtet werden können. Die Tabelle mit den 

grundlegenden Dateiinformationen enthält folgende Angaben:  

 

 sessionid: die ID des Archivierungsdurchgangs 

 fileid: Eindeutige Datei-Identifikationsnummer innerhalb einer Session 

 parentid: ID des Dateiordners, in der der Verzeichniseintrag zu finden ist 

 name: Datei- oder Ordnername 

 path: Pfad des Verzeichniseintrags 

 filetype: Typ, wobei unter der Typ der Datei, Verzeichnis, Verweis angegeben 

werden 

 filesize: Dateigröße 

 sha256: Prüfsumme (kann auch zur Authentizitätsprüfung weiterverwertet wer-

den) 

 filectime: Erstellungsdatum 

 filemtime: Änderungsdatum 

 fileatime: Datum des letzten Zugriffs (Achtung, diese Angaben sind häufig 

falsch. Fehler entstehen, wenn Dateisysteme in beschreibbarem Modus ge-

mounted wurden!)
 
 

 stat: sämtliche Informationen des Unix-Aufrufs stat()
8
 

 archivetime: Zeitpunkt der Indizierung. 

  

                                                           
7 Die Dateisysteme werden hierzu unter Linux mit Hilfe des »mount«-Befehls read-only verfügbar gemacht. 
Das Dateisystem der Quelldaten ist dabei irrelevant, solange es vom lesenden Linux System unterstützt wird. 
8 Dass durch den stat()-Aufruf teilweise redundante Daten entstehen, die in früheren Informationen bereits 

enthalten sind, soll hier nicht stören. 
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Als eineindeutiger Identifikator (Signatur) für die einzelnen Dateien wird die Kombina-

tion aus Session-ID und FileID  verwendet. 

2.2 Identifikations-Kaskade 

Nach der Erfassung und Vergabe der eineindeutigen Identifikatoren folgt eine »Identifi-

kations-Kaskade« zur Erstellung des Volltextindexes, bei welcher ausgewählte, nachei-

nander geschaltete Analysewerkzeuge schrittweise angewandt werden. Um  die Erken-

nungsqualitäten zu verbessern, werden gezielt partiell redundante Werkzeuge (Tools) 

eingesetzt. Die unterschiedlichen Werkzeuge sind auf spezifische Aspekte der Formater-

kennung sowie unterschiedliche Formate spezialisiert und können damit auch Formate 

identifizieren, die auf den ersten Blick unklar scheinen.  

Bereits bei der initialen Indizierung der Dateien wird als Identifikationsbibliothek libma-

gic angewendet, welches versucht, den MIME-Type und das Encoding festzustellen. 

 

 

Abbildung 3: Datenbankauszug der libmagic Erkennung 
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Im nächsten Schritt wird die MIME-Type-Erkennung des gvfs-info-Tools eingesetzt, um 

eine »zweite Meinung« einzuholen. 

 

Abbildung 4: Datenbankauszug der gvfs-info Erkennung 

Ein etwas komplexeres Werkzeug wird im dritten Schritt mit Apache Tika eingesetzt. In 

diesem Durchgang wird neben der MIME-Type-Erkennung und der Analyse des En-

codings bei Texten auch gleich der Volltext extrahiert und in die zugehörige Datenbank-

tabelle geschrieben. Hier ist zwar die Rate der Fehl-Erkennungen geringer als bei den 

vorherigen Werkzeugen und auch die Erkennungsrate ist insgesamt etwas schlechter, 

allerdings kommt der Volltext-Extraktion im Weiteren eine zentrale Rolle zu. 

Da der von Apache Tika extrahierte Volltext häufig keine direkt nutzbare Basis für das 

»Mining« im Archiv darstellt, können weitere Volltext-Extrahierer eingesetzt werden. 

Im Prototyp des Indexers ist zum Beispiel detex im Einsatz, der Texte aus Dateien des 

MIME-Types »text/x-tex« Inhalte extrahiert. Bei dieser Extraktion werden alle TeX-

Kommandos entfernt, um den für die Volltextsuche semantisch relevanten Textanteil 

herauszufiltern. Das bedeutet, dass der rohe Text ohne Formatanweisungen zur Recher-

che verwendet werden kann. 
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Abbildung 5: Datenbankauszüge der Tika- und detex-Erkennung 

Die unterschiedlichen Resultate der »generischen« Erkennungswerkzeuge lassen sich auf 

die verschiedenen Erkennungsalgorithmen und -datenbanken zurückführen. In wider-

sprüchlichen Fällen ist häufig eine Einzelentscheidung durch den Nutzer/das Archiv 

nötig. 

Die nächsten Erkennungsschritte setzen auf die »Erkenntnisse« der vorherigen Durch-

läufe auf und verfeinern die Resultate durch weitere Informationen. So werden nun auch 

die technischen Metadaten jener zeitbasierten Medien erfasst, deren MIME-Type von 

gvfs-info als »video/*« oder »audio/*« erkannt wurde. Sie werden weiter mit Hilfe des 

Programms avconv (früher ffmpeg) untersucht, wobei detaillierte technische AV-

Metadaten extrahiert werden. Zudem werden nun auch Thumbnails für die Indexer-

Oberfläche generiert. Bei Videos wird automatisch ein Screenshot erzeugt und für  

Audiodateien ein Sonogramm (Eigenentwicklung) generiert. 
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Abbildung 6: Datenbankeintrag von AVCONV 

Bild- und PDF-Daten werden mit Hilfe von ImageMagick analysiert. Das Tool bindet 

alle Dateien mit dem MIME-Type »image/*« und »application/pdf« ein. Ähnlich wie bei 

AV-Daten wird auch hier ein Thumbnail für die Such-Oberfläche erzeugt. 

 

Abbildung 7: Datenbankeintrag ImageMagick 

Um das System möglichst flexibel und erweiterbar zu halten, ist die Identifikations-

Kaskade des Indexers problemlos erweiterbar. So kann sichergestellt werden, dass so-

wohl künftige Erkennungswerkzeuge als auch neue Daten- und Formattypen bearbeitet 

werden können, ohne dass gravierende Veränderungen nötig wären.  
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2.3 Rechercheinterface 

Im Anschluss an die Identifikations-Kaskade wird aus den erkannten und extrahierten 

Daten ein SOLR
9
-Volltextindex generiert. Er bildet die Voraussetzung für eine Recher-

cheoberfläche, die leicht handhabbar ist. Die Suchoberfläche lehnt sich an die Erschei-

nung und Funktionalität gängiger Suchmaschinen an. Über sie erhält der Nutzer Zugriff 

auf den Volltextindex, wobei je nach Archiv-Policy entweder innerhalb vordefinierter 

Felder gesucht oder frei recherchiert werden kann. Um das schnelle Erfassen der Inhalte 

zu erleichtern, werden zu den Treffern neben den extrahierten Metadaten auch die zuvor 

erzeugten Screenshots, Sonogramme und Textauszüge ausgegeben. 

 

Abbildung 8: Rechercheoberfläche Volltextindex 

Der Indexer wird bei der Wiedergabe seiner Inhalte insofern der archivarischen Forde-

rung nach Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reversibilität gerecht, als die Ergebnis-

se der jeweiligen Analysewerkzeuge und die Skala ihrer Erkennungsrate angezeigt wer-

den können und für den Nutzer somit jederzeit direkt einsehbar sind. 

 

Abbildung 9: Erkennungskaskade – imagick 

                                                           
9 http://lucene.apache.org/solr/ 
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Abbildung 10: Erkennungskaskade – tika 

Schließlich wird die zuvor geschilderte Identifikations-Kaskade künftig auch dazu bei-

tragen können, Muster und Ähnlichkeitsstrukturen von Dateien sowie Speicherstrukturen 

zu erkennen. 

Bevor in späteren Arbeitsschritten beispielsweise mittels »pattern matching« Vorschläge 

über »relevante« Daten(-Objekte) nicht nur erzeugt, sondern auch optimiert werden, die 

beispielsweise aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten gefolgert werden, sind 

diverse ethisch-semantische Fragen zu prüfen. Im angeführten Kittler-Beispiel wären 

beispielsweise Hinweise auf die Ablage von Daten denkbar, denn die Speicherstruktur 

des Autors sah einen eher unüblichen Speicherort vor, der sich von der typischen Abla-

gekultur eines Standardnutzers unterschied. Hier schließt sich nicht nur technisch son-

dern auch inhaltlich der Kreislauf des Archivs, insofern ganz grundlegende Fragen und 

Interessen diskutiert werden müssen. Einige Aspekte sind zu einem guten Teil in den 

jeweiligen institutionellen Policies geregelt. Darüber hinaus bedarf es aber auch in der 

Archivvorstufe eines intelligent abgestimmten Wechselspiels zwischen menschlicher 

und maschineller Intelligenz, deren Zuständigkeiten und Prozesse häufig nur fallspezi-

fisch gelöst werden können.  
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3 Zusammenfassung und Ausblick 

Wie der vorliegende Beitrag gezeigt hat, gibt es eine ganze Reihe an durchaus praktikab-

len Ansätzen zum Umgang mit komplexen digitalen Daten an der Schwelle zum Archiv. 

Dennoch bleibt ein beachtlicher Handlungsbedarf, denn unabhängig von der Tatsache, 

dass noch keine standardisierten Erfassungsprozesse für derartige Informations-Cluster 

definiert sind, bleiben grundlegende organisatorische Fragen offen. So es müssen bei-

spielsweise Regeln gefunden werden, die Antworten auf Fragen zur Beurteilung der 

Inhalte in den weiteren Vereinnahmungsschritten (Appraisal) und der Auswahl (Selec-

tion) geben; es sollte geklärt werden, welche (persönlichkeits-, verwertungs-, urheber-, 

jugendschutz- etc.) rechtlichen Aspekte berücksichtigt werden müssen und/oder ob ande-

re mit Vorsicht zu behandelnden Faktizitäten (Sensitivity) vorhanden sind; Katalogisie-

rungs- und Erfassungsschritte müssen geplant und Zuständigkeiten geklärt werden (Ca-

taloguing/Preparation of records) [NA13]. Neben konservatorischen Aspekten, die im 

OAIS-Modell unter dem Aspekt des »Preservation Planning« abgehandelt werden, ge-

winnen bei Planung künftiger Handhabungsroutinen zunehmen kuratorische Fragestel-

lungen an Bedeutung und Aspekte, welche die künftige Vermittlung frühzeitig in den 

Blick nehmen [DC09]. Das erscheint hier insofern relevant, als durch die Aufbereitung, 

Zugänglichmachung und (Nach-)Nutzung der Archivalien der Wert der Inhalte im Sinne 

von sog. »Curation Boundaries« steigt [TH07; SB08]. Zudem hat die Vergangenheit 

gezeigt, dass sich nicht nur das Verständnis der Inhalte kontinuierlich ändert, sondern 

dass durch sich ständig verändernde Hardware-Software-Ensembles etc. die einstigen 

Nutzungskonventionen der Bedienung Änderungen unterworfen sein können. Die Flüch-

tigkeit semantischer, kultureller und institutioneller Kontexte erfordert eine sorgsame 

Dokumentation und (historische) Übermittlung. Trotz aller Erfassungs-, Aufbereitungs- 

und Vermittlungsleistungen muss künftigen Generationen die Möglichkeit gegeben 

werden, mit ihren Werkzeugen erneut unvoreingenommen recherchieren zu können.  

Da all diese Aspekte den künftigen Umgang mit digitalen Archivalien beeinträchtigen 

können, sollten die zuletzt angedeuteten Fragen möglichst frühzeitig angegangen wer-

den. Gerade im Umgang mit komplexen digitalen Objekten und Datenakkumulationen 

zeichnen sich derzeit daher zwei scheinbar gegenläufige Tendenzen ab: Einerseits wird – 

und zwar nicht nur im Archivkontext – der Zeitpunkt der Datenerhebung immer früher 

angesetzt, also bereits vor der eigentlichen Vereinnahmung (Ingest).
10

 Andererseits 

kommt es im Umfeld der wissenschaftlichen Forschungsarchive vermehrt zur Planung 

und Umsetzung von Nachnutzungssystemen, welche die Akkumulation des Wissens 

unterstützten, wobei die schöpferische Arbeit der früheren und späteren Autoren gewahrt 

wird [WL11].  

                                                           
10 Exemplarisch für eine solche Vorverlegung der Recherche und Aufarbeitungsvorbereitung, die noch vor der 

eigentlichen Akquise beginnen, verdeutlicht das Modell zum Ankauf von medienbasierten Gegenwartskunst 

der Matters-in-Media-Art-Forschung [Ta08]. 
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Abstract: In this paper, we introduce blog archiving as a special type of web archiving
and present the findings and developments of the BlogForever project. Apart from an
overview of other related projects and initiatives that constitute and extend the capa-
bilities of web archiving, we focus on empirical work of the project, a presentation of
the BlogForever data model, and the architecture of the BlogForever platform.

1 Introduction

The aim of this paper is to introduce blog archiving as a special type of web archiving.

Web archiving is an important aspect in the preservation of cultural heritage [Mas06]
and, therefore, several projects from national and international organisations are working
on web preservation activities. The most notable web archiving initiative is the Internet
Archive1 which has been operating since 1996. In national level, there are several remark-
able activities, mainly from national libraries, to preserve web resources of their national
domain. For example, the British Library announced this spring a project to archive the
whole .uk domain [Coo13].

Web archiving is always a selective process, and only parts of the existing web are archived
[GMC11, AAS+11]. The selection seems often to be driven by human publicity and search
engine discoverability [AAS+11]. Furthermore, contrary to traditional media like printed
books, web pages can be highly dynamic. Therefore, the selection of archived information
comprises not only the decision of what to archive (e.g. topic or regional focus) but also
additional parameters such as the archiving frequency per page, and parameters related to
the page request (e.g. browser, user account, language etc.) [Mas06]. Thus, web archiving
is a complex task that requires a lot of resources.

All active national web archiving efforts, as well as some academic web archives are mem-
bers of the International Internet Preservation Consortium2 (IIPC). Therefore, the web
archiving tools3 developed by the IIPC are widely accepted and used by the majority of

1http://archive.org
2http://netpreserve.org
3http://www.netpreserve.org/web-archiving/tools-and-software
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internet archive initiatives [GMC11]. However, the approach inherent in these tools has
some major limitations. The archiving of large parts of the web is a highly automated
process, and the archiving frequency of a webpage is normally determined by a schedule
for harvesting the page. Thus, the life of a website is not recorded appropriately if the
page is updated more often than it is crawled [HY11]. Next to the harvesting problem
of web archiving, the access of the archived information is inadequate for sophisticated
retrieval. Archived information can be accessed only on site or page level according to
a URI because analysis and management of current web archiving does not distinguish
between different kinds of web pages. Thus, a page with a specific structure like blogs is
handled as a black box.

The blogosphere, as part of the web, has an increasing societal impact next to traditional
media like press or TV. Prominent examples are the influential blogs in political move-
ments in Egypt [Ish08, Rad08] or Iran [Col05]. But there are also other domains that
people engage in blogging, e.g. in the fields of arts or science [WJM10], teaching [TZ09]
or leisure activities [Chi10]. The blogosphere as an institution has two connotations: On
the one hand it is considered as a place where people build relationships – the blogosphere
as a social networking phenomenon [AHA07, Tia13]. This view is emphasizing the ac-
tivity of relating to others. On the other hand, it is also important to recognize that the
numerous contributions yield a joint creation - the blogosphere as a common oeuvre, an
institution shared by all bloggers and readers [KT12]. However, blogs as other social me-
dia are ephemeral and some that described major historical events of the recent past are
already lost [Che10, Ent04]. Also the loss of personal diaries in the form of blogs has
implications for our cultural memory [O’S05].

The BlogForever4 project creates a novel software platform capable of aggregating, pre-
serving, managing and disseminating blogs. Through the specialisation in blog archiving,
as a subcategory of web archiving, the specific features of the blog as a medium can be
exploited in order to overcome limitations of current web archiving.

2 Related work

In the following section, we review related projects and initiatives in the field of web
archiving. Therefore, we inspect the existing solutions of the International Internet Preser-
vation Consortium5 (IIPC) for web archiving and the ArchivePress6 blog archiving project.
Furthermore, we look into several research projects such as Longitudinal Analytics of Web
Archive Data7 (LAWA), Living Web Archives8 (LiWA), SCalable Preservation Environ-
ments9 (SCAPE), Collect-All ARchives to COmmunity MEMories10 (ARCOMEM), and

4http://blogforever.eu
5http://netpreserve.org
6http://archivepress.ulcc.ac.uk/
7http://www.lawa-project.eu/
8http://liwa-project.eu/
9http://www.scape-project.eu/

10http://www.arcomem.eu/
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the Memento11 project. Table 1 provides an overview of the related initiatives and projects
we examine in this section.

Table 1: Overview of related initiatives and projects
Initiative Description Started
ArchivePress Explore practical issues around the archiving of weblog

content, focusing on blogs as records of institutional ac-
tivity and corporate memory.

2009

ARCOMEM Leverage the Wisdom of the Crowds for content ap-
praisal, selection and preservation, in order to create and
preserve archives that reflect collective memory and so-
cial content perception, and are, thus, closer to current
and future users.

2011

IIPC projects Web archiving tools for acquisition, curation, access and
search.

1996

LAWA Development of tools and methods to aggregate, query,
and analyse heterogenous Internet data at large scale.

2010

LiWA Develop and demonstrate web archiving tools able to cap-
ture content from a wide variety of sources, to improve
archive fidelity and authenticity and to ensure long term
interpretability of web content.

2009

Memento Development of a technical framework that integrates
current and past Web.

2009

SCAPE Developing an infrastructure and tools for scalable
preservation actions

2011

The IIPC12 is the leading international organization dedicated to improving the tools,
standards and best practices of web archiving. The software they provide as open source
comprises tools for

• acquisition (Heritix13),

• curation (Web Curator Tool14 and NetarchiveSuite15), and

• access and finding (Wayback16, NutchWAX17, and WERA18).

They are widely accepted and used by the majority of internet archive initiatives [GMC11].

11http://www.mementoweb.org/
12http://netpreserve.org/
13http://crawler.archive.org; an open-source, extensible, Web-scale, archiving quality Web crawler
14http://webcurator.sourceforge.net/; a tool for managing the selective Webharvesting process
15https://sbforge.org/display/NAS/Releases+and+downloads; a curator tool allowing librarians to define and

control harvests of web material
16http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/; a tool that allows users to see archived versions of

web pages across time
17http://archive-access.sourceforge.net/projects/nutch/; a tool for indexing and searching Web archives
18http://archive-access.sourceforge.net/projects/wera/; a Web archive search and navigation application
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The ArchivePress19 project was an initial effort to attack the problem of blog archiving
from a different perspective than traditional web crawlers. To the best of our knowledge,
it is the only existing open source blog-specific archiving software. ArchivePress utilises
XML feeds produced by blog platforms in order to achieve better archiving [PD09]. The
scope of the project explicitly excludes the harvesting of the full browser rendering of
blog contents (headers, sidebars, advertising and widgets), focusing solely on collecting
the marked-up text of blog posts and blog comments (including embedded media). The ap-
proach was suggested by the observation that blog content is frequently consumed through
automated syndication and aggregation in news reader applications, rather than by naviga-
tion of blog websites themselves.

The LiWA20 project aims at the improvement of web archiving technologies. Thereby,
it focuses on the areas of archive fidelity [DMSW11, OS10], spam cleansing to filter out
fake content [EB11, EGB11], temporal coherence [EB11, BBAW10, MDSW10], seman-
tic evolution of the terminology [TZIR10, TNTR10], archiving of social web material,
and archiving of rich media websites [PVM10]. The project aims at the creation of long
term web archives, filtering out irrelevant content and trying to facilitate a wide variety of
content.

The ARCOMEM project focuses mainly on social web driven content appraisal and se-
lection, and intelligent content acquisition. It aims at the transformation of “archives into
collective memories that are more tightly integrated with their community of users and to
exploit Social Web and the wisdom of crowds to make Web archiving a more selective and
meaning-based process” [RP12]. Therefore, methods and tools are developed and research
is undertaken in the areas of social web analysis and web mining [MAC11, MCA11],
event detection and consolidation [RDM+11], perspective, opinion and sentiment de-
tection [MF11], concise content purging [PINF11], intelligent adaptive decision support
[PKTK12], advanced web crawling [DTK11], and approaches for semantic preservation
[TRD11].

The SCAPE project is aiming to create scalable services for planning and execution of
preservation strategies [KSBS12]. They address the problem through the development of
infrastructure and tools for scalable preservation actions [SLY+12, Sch12], the provision
of a framework for automated, quality-assured preservation workflows [JN12, HMS12],
and the integration of these components with a policy-based preservation planning and
watch system [BDP+12, CLM11].

The LAWA project aims at large-scale data analytics for Internet data. Therefore, it fo-
cusses on the development of a sustainable infrastructure, scalable methods, and software
tools for aggregating, querying, and analysing heterogeneous data at Internet scale with a
particular emphasis on longitudinal data analysis. Research is undertaken in the areas of
web scale data provision [SBVW12, WNS+11], web analytics [BB13, PAB13, WDSW12,
YBE+12, SW12], distributed access to large scale data sets [SPNT13, YWX+13, SBVW12],
and virtual web observatory [SPNT13, YWX+13, ABBS12].

19http://archivepress.ulcc.ac.uk/
20http://liwa-project.eu/index.php
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The Memento21 project aims to provide access to the Web of the past in the way that
current Web is accessed. Therefore, it proposes a framework that overcome the lack of
temporal capabilities in the HTTP protocol [VdSNS+09]. It is now active Internet-Draft
of the Internet Engineering Task Force [VdSNS13].

The aforementioned projects are evidence of various remarkable efforts to improve the
harvesting, preservation and archival access of Web content. The BlogForever project,
presented in the following, puts the focus on a specific domain of Web, the weblogs.

3 BlogForever project

In the following, we introduce the BlogForever project. In particular, we present three sur-
veys that have been conducted, the BlogForever data model which constitutes a foundation
for blog archiving, and the two components of the BlogForever platform.

3.1 Surveys about blogs and blog archiving

Several surveys were conducted in the project to reveal the peculiarities of blogs and the
blogosphere, and to identify the specific needs for blog preservation.

Two distinct online questionnaires were disseminated in six language to blog authors and
blog readers. The aim was to examine blogging and blog reading behaviour, the perceived
importance of blog elements, backup behaviour of bloggers, perceptions and intentions for
blog archiving and blog preservation. Complete responses were gathered from 512 blog
authors and 428 blog readers. One finding was that the majority of blog authors rarely
consider archiving of their blogs. This increases the probability of irretrievable loss of
blogs and their data, and, therefore, justifies efforts towards development of independent
archiving and preservation solutions. Additionally, the results indicated a considerable
interest of readers towards a central source of blog discovery and searching services that
could be provided by blog archives [ADSK+11].

A large-scale evaluation of active blogs has been conducted to reveal the adoption of stan-
dards and the trends in the blogosphere. Therefore, 259,390 blogs have been accessed and
209,830 retrieved and furhter analysed. The evaluation revealed the existence of around
470 blogging platforms in addition to the dominating WordPress and Blogger. There
is also a large number of established and widely used technologies and standards, e.g.
RSS, Atom feeds, CSS, and JavaScript. However, the adoption of metadata standards like
Dublin Core22, Open Graph23, Friend of a Friend24 (FOAF), and Semantically Interlinked
Online Communities25 (SIOC) varies significantly [BSJ+12, ADSK+11].

21http://www.mementoweb.org/
22http://dublincore.org/
23http://ogp.me/
24http://www.foaf-project.org/
25http://sioc-project.org/
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Another survey, aiming on the identification of specific requirements for a blog archive,
comprised 26 semi-structured interviews with representatives of different stakeholder groups.
The stakeholder groups included blog authors, blog readers, libraries, businesses, blog
provider, and researchers. Through a qualitative analysis of the interviews, 114 require-
ments were identified in the categories functional, data, interoperability, user interface,
performance, legal, security, and operational requirements, and modelled with the unified
modelling language (UML). While several of the requirements were specifically for blogs
(e.g. comments to a blog may be archived even if they appear outside the blog, for example
in Facebook), various requirements can be applied on web archives in general [KKL+11].

3.2 The BlogForever data model

While it seems that it is almost impossible to give an exclusive definition for the nature of
blogs [Gar11, Lom09], it is necessary for preservation activities to identifiy blogs’ prop-
erties [SGK+12]. This is even more crucial for the BlogForever platform which aims on
sophisticated access capabilities for the archived blogosphere. Therefore, the different
appearances of blogs were examined, and an comprehensive data model was created.

The development of the data model was based on existing conceptual models of blogs,
data models of open source blogging systems, an empirical study of web feeds, and the
online survey with blogger and blog reader perceptions. Thus, it was possible to identify
various entities like [SJC+11]:

• Core blog elements, e.g. blog, post, comments,

• Embedded content, e.g. images, audio, video,

• Links, e.g. embedded links, blogroll, pingback,

• Layout, e.g. css, images,

• Feeds, e.g. RSS, Atom, and

• User profiles and affiliations.

The full model comprises over forty single entities and each entity is subsequently de-
scribed by several properties, e.g. title, URI, aliases, etc. Figure 1 shows, therefore, the
high level view of the blog core. The directions of the relationships between the primary
identified entities of a weblog are indicated by small triangles [SJC+11].

Beside the inherent blog properties, additional metadata about archiving and preservation
activities are captured, stored, and managed. For example, information regarding the time
of harvesting of a blog or the legal rights of the content, have to be documented as well.
Furthermore, additional data may emerge as well as annotations from the archive users,
like tags or comments.
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Figure 1: Core of the generic blog data model [SJC+11, p. 45]

3.3 BlogForever platform components

The BlogForever platform consists of the spider component and the repository component.
The segmentation into two distinct parts with a well-defined communication interface be-
tween them makes the platform more flexible because the components can be developed
seperately or even replaced if necessary.

The spider component is responsible for harvesting the blogs. It comprises of several
subcomponents as shown in figure 2. The Inputer is the starting point, where the list of
blogs that should be monitored is maintained. The list should be manually defined instead
of using ping servers in order to enable the harvesting of qualified blogs and avoid spam
blogs (also known as splogs). All blog URLs collected by the Inputer have to pass through
the Host Analyzer, which approves them or blacklists them as incorrect or inappropriate
for harvesting. Therefore, it parses each blog URL, collects information about the blog
host and discovers the feeds that the blog may provide. The System Manager consists
of the source database and the scheduler. While the source database stores all monitored
blogs, including various metadata like filtering rules and extraction patterns, the sched-
uler determines when the blogs are checked for updates. The Worker is responsible for
the actual harvesting and analysing of the blog content. Therefore, it fetches the feeds of
the blogs as well as HTML content. Both are analysed in order to identify distinct blog
elements. Further parsing enables the creation of an XML representation of the identi-
fied information and entities, and the identification and harvesting of embedded materials.
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Finally, the Exporter delivers the extracted information together with the original content
and embedded objects to the repository component [RBS+11].

Figure 2: BlogForever spider component design [RBS+11]

The repository component represents the actual preservation platform. It facilitates the
ingest, management, and dissemination of the harvested blog content and the extracted in-
formation. The repository component is based on the open source software suite Invenio26,
and the subcomponents are shown in figure 3.

New blogs for archiving are announced through the Submission as single blogs or bulk
submissions. Thereby, a topic and a license can be indicated. The repository component
informs in turn the spider about changes in the list of blogs to monitor. The submission
of new blogs in the repository component enables the management of the archived blog
selection through one point. The Ingest receives and processes the packages that spider
component delivers. It conducts validity checks before the information is transferred to
the internal storage. The Storage consists of databases and a filesystem. It manages the
archived data and is responsible for the replication, incremental backup, and versioning.
The latter is necessary to keep every version of an entity, e.g. a post, even if the entity has
been updated. The Core Services comprise indexing, ranking, digital rights management
(DRM), and interoperability. Indexing is performed to enable high speed searching on the
archived content. Additionally, the search results can be sorted or ranked, e.g. according
to their similarity. The DRM facilitates the access control on the repository’s resources.
Interoperability is a crucial aspect to facilitate a broader dissemination and integration into
other services. Therefore, the repository compotent supports beside others the protocols of
the Open Archive Initiative27 (OAI), the OpenURL format, the Search/Retrieval via URL28

(SRU), and Digital Object Identifiers (DOI). Finally, the User Services provide the func-
tionalities of searching, exporting, personalising, and collaborating to the archive users.
Searching can be performed through a search phrase in a single text field but also more
enhanced search strategies are possible through the focussing on specific metadata (e.g.

26http://invenio-software.org
27http://www.openarchives.org/
28http://www.loc.gov/standards/sru/
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title, author) and the use of regular expressions. The retrieved metadata can be exported in
several formats (e.g. Dublin Core29, MODS30) for further processing. Additionally, users
can create personal collections and configure notifications that keep them informed about
changes in their collection. Collections can also be shared with other users. The possibility
to comment and rate any repository content facilitates further collaboration.

Figure 3: BlogForever repository component design

4 Conclusion

In this paper, we introduced the BlogForever project and blog archiving as a special kind
of web archiving. Additionally, we gave an overview about related projects that constitute
and extend the capabilities of web archiving. While there are certainly several other as-
pects to present about the BlogForever project and its findings, we focused on an overview
of the empirical work, the presentation of the foundational data model, and the architec-
ture of the BlogForever platform. The software will be available as open source at the end
of the project and can be adopted especially by memory institutions (libraries, archives,
museums, clearinghouses, electronic databases and data archives), researchers and univer-
sities, as well as communities of bloggers. Furthermore, guidelines and recommendations
for blog preservation will be provided but could not be introduced in this paper. Two in-
stitutions plan already to adopt the BlogForever platform. The European Organization for
Nuclear Research (CERN) is going to create a physics blogs archive to maintain blogs
related to their research. The Aristotle University of Thessaloniki is going to create an
institutional blog archive to preserve university blogs.

The approach of the BlogForever platform is dedicated but not limited to blog archiving.
News sites or event calendars have often the same structure and characteristics as blogs
(e.g. The Huffington Post). Thus, they could be also archived with BlogForever. However,

29http://dublincore.org/
30http://www.loc.gov/standards/mods/
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it should be also emphasized that blogs are just one type of Web content and social media.
Other types may cause different challenges but create also additional opportunities for
exploitation. Therefore, additional research should be conducted in the future to further
improve, specialise and support the current status of web archiving.
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Abstract: Es besteht eine hohe Notwendigkeit, nicht nur in der öffentlichen 

Verwaltung, sondern auch in Unternehmen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren 

und für die elektronischen Dokumente und Daten auch in ferner Zukunft die 

Lesbarkeit, Verfügbarkeit sowie die Integrität, Authentizität und Verkehrsfähigkeit 

gewährleisten zu müssen. Besondere Herausforderungen existieren in diesem 

Umfeld beim dauerhaften Erhalt der Beweiskraft der elektronisch signierten 

Dokumente. Vor diesem Hintergrund entwickelt der DIN-Arbeitskreis NA 009-00-

15-06 AK „Arbeitskreis Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter 

Dokumente― den DIN-Standard 31647, der auf der Technischen Richtlinie TR 

03215 „Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente― des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aufsetzt. Dieser 

Beitrag stellt die wesentlichen Inhalte und das mögliche Zusammenspiel des DIN-

Standards und der BSI-TR-03125 (TR-ESOR) vor. 

1  Einleitung 

Die Nutzung der Informationstechnologie für Abwicklungen von Geschäftsprozessen ist 

allgemein etabliert. Geschäftsrelevante Unterlagen liegen zunehmend ausschließlich 

elektronisch vor. Elektronische Dokumente können jedoch aus sich heraus weder 

wahrgenommen noch gelesen werden. Sie liefern aus sich heraus auch keine Hinweise 

für ihre Integrität und Authentizität sowie die Ordnungsmäßigkeit im elektronischen 

Rechts- und Geschäftsverkehr. Gleichzeitig bestehen jedoch umfassende 

Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, deren Dauer zwischen zwei und 110 

Jahre oder dauernd umfasst, die einen langfristigen Nachweis von Authentizität, 

Integrität und Nachvollziehbarkeit elektronischer Unterlagen erfordern. Während dieser 

Fristen muss es zudem möglich sein, die Dokumente Prüfbehörden oder Gerichten 

vorzulegen und anhand der Daten die genannten Nachweise zu führen. Dies erfordert 

eine langfristige Verkehrsfähigkeit der Unterlagen. Die Nutzung kryptographischer 

Mittel, wie fortgeschrittene oder qualifizierte elektronischer Signaturen und qualifizierte 
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Zeitstempel, ermöglicht nach geltendem Recht die Erhaltung des für die 

Nachweisführung notwendigen Beweiswerts, ohne die Verkehrsfähigkeit 

einzuschränken (siehe [F06], [Ro07], [BMWi07]). 

Besondere Herausforderungen existieren in diesem Umfeld bei der Beweiswerterhaltung 

der elektronisch signierten Dokumente, da die Sicherheitseignungen der eingesetzten 

kryptographischen Algorithmen mit der Zeit abnehmen können, so dass im Rahmen der 

langfristigen Aufbewahrungsdauer signierter Dokumente zusätzliche Maßnahmen für 

den Erhalt der Beweiskraft notwendig sind. Die BSI-TR-03125, die auch Eingang in den 

ersten Kommentar zu § 6 EGovG (Elektronische Aktenführung) gefunden hat, wurde auf 

der Grundlage bestehender rechtlicher Normen sowie nationaler und internationaler 

technischer Standards entwickelt und liefert eine modular aufgebaute, logische 

Gesamtkonzeption und technische Spezifikation für die beweiswerterhaltende 

Langzeitspeicherung kryptographisch signierter Daten und Dokumente im Rahmen der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die DIN-Norm 31647 (Entwurf) beschreibt, 

basierend u.a. auf der Technischen Richtlinie BSI-TR-03215 „Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente― des Bundesamts für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) sowie in Anlehnung an das OAIS-Modell [OAIS] und die  

DIN 31644, grundsätzliche fachliche und funktionale Anforderungen an ein generisches 

System zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente unter Wahrung 

der Authentizität, Integrität, Verlässlichkeit, Verkehrs- und Migrationsfähigkeit der 

Dokumente bis zum Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen. 

Der vorliegende Beitrag stellt den aktuellen Arbeitsstand hinsichtlich der Entwicklung 

der DIN 31647 und das mögliche Zusammenspiel mit der existierenden BSI-TR-03125 

vor und ist folgendermaßen gegliedert: Abschnitt 2 erläutert die grundsätzlichen 

Anforderungen an die Aufbewahrung elektronischer Unterlagen. Der Abschnitt 3 enthält 

einen Überblick über die DIN-Norm 31647. Abschnitt 4 greift ausgewählte Aspekte der 

BSI-TR-03125 (TR-ESOR) auf. In Abschnitt 5 werden die wesentlichen Ergebnisse des 

Beitrags kurz zusammengefasst und um einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 

ergänzt. 

2  Grundsätzliche Anforderungen an die Aufbewahrung 

elektronischer Unterlagen 

2.1 Grundsatz 

Um insbesondere im Bereich der öffentlichen Behörden eine Abgrenzung zum normativ 

definierten Begriff der Archivierung, die die dauerhafte Aufbewahrung archivwürdiger 

Unterlagen im zuständigen öffentlichen Archiv umfasst, hat sich für die Aufbewahrung 

im Rahmen geltender Aufbewahrungsfristen der Terminus „Langzeitspeicherung― 

gemäß ([BMI12], [BSI-TR-03125], [BarchG]) bzw. gemäß äquivalenten Gesetzen der 

Länder und Archivsatzungen der Kommunen etabliert und wird dementsprechend auch 

im Text verwendet. Ein System, dass die Langzeitspeicherung umsetzt, wird 

dementsprechend als elektronischer „Langzeitspeicher― bezeichnet. 
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Während dieser Aufbewahrungsfristen muss die Authentizität, Integrität und 

Nachvollziehbarkeit (siehe auch [BSI-TR-RESISCAN], Tabelle 6) gegenüber 

Prüfbehörden, Gerichten, etc. nachgewiesen werden können, was neben der Erhaltung 

der Unterlagen selbst vor allem die Erhaltung des Beweiswerts dieser Unterlagen 

erfordert (siehe [F06], [Ro07]). Durch die Verwendung geeigneter kryptographischer 

Mittel, wie sie bei der qualifizierten elektronischen Signatur und bei qualifizierten 

Zeitstempeln zum Einsatz kommen, kann ein hoher Beweiswert erzielt und langfristig 

erhalten werden. 

So ermöglichen fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signaturen und 

qualifizierte Zeitstempel nach geltendem Recht die zur eindeutigen Nachweisführung 

notwendige Beweiswerterhaltung direkt am eigentlichen Dokument, da Signaturen und 

Zeitstempel direkt am Dokument oder der digitalen Akte bzw. dem Vorgang, in der sich 

das Dokument befindet, angebracht werden. 

Der Beweiswert ist also eine inhärente Eigenschaft der jeweiligen elektronischen 

Unterlagen. Dementsprechend müssen Maßnahmen zur Beweiswerterhaltung auch direkt 

an den elektronischen Unterlagen ansetzen. Dies bedingt quasi die Langzeitspeicherung 

selbsttragender Archivpakete im Sinne geltender Standards und Normen (z.B. OAIS-

Modell, [BSI-TR-03125]).Dabei ergibt sich der folgende Lebenszyklus elektronischer 

Unterlagen. 

 

Abbildung 1: Lebenszyklus elektronischer Unterlagen 

Da die Sicherheitseignung der den kryptographischen Mitteln zugrundeliegenden 

Algorithmen im Kontext der technischen Entwicklung abnehmen kann, ist es 

insbesondere bei qualifizierten elektronischen Signaturen notwendig, diese vor Ablauf 

der Sicherheitseignung zu erneuern. Dies erfolgt durch eine Nachsignatur (§ 17 SigV), 

also der Anbringung einer neuen qualifizierten elektronischen Signatur sowie eines 

qualifizierten Zeitstempels. Hierbei genügt die Erstellung von qualifizierten 

Zeitstempeln, sofern diese mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur erzeugt 

wurden. Außerdem kann ein solcher Zeitstempel mehrere Dokumente, ihre Hashwerte 

oder einen aus solchen Hashwerten gebildeten Merkle-Hashbaum gemäß RFC 4998 

bzw. RFC 6283 umfassen, was eine sehr wirtschaftliche Nachsignatur einer Vielzahl von 
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Dokumenten ermöglicht
1
. Die Nachsignatur muss dabei jeweils alle vorhergehenden 

Signaturen und Zeitstempel einschließen. Sofern auch die Sicherheitseignung der der 

Signatur zugrundeliegenden Hashalgorithmen ausläuft, sind zunächst neue Hashwerte 

mit einem geeigneten Algorithmus zu berechnen, bevor die Nachsignatur unter 

Verwendung qualifiziert signierter qualifizierter Zeitstempel erfolgt. 

Hinzu kommt eine sichere Speicherung und Datenhaltung, um den Anforderungen 

hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz gerecht zu werden. Dabei ist es z.B. für die 

öffentliche Verwaltung nicht ausreichend, einzelne Dokumente oder Daten 

aufzubewahren. Vielmehr muss die Langzeitspeicherung den Entstehungskontext bzw. 

den Aktenzusammenhang wahren. Es gilt, Verwaltungsentscheidungen für die gesamte 

Dauer der Aufbewahrungsfristen nachvollziehbar und beweissicher zu halten. Nur so 

kann der bestehende Beweiswert erhalten und Kosten für die aufwändige Rekonstruktion 

der Unterlagen vermieden werden. Der Beweiswert und damit die Behandlung 

elektronischer Unterlagen vor Gericht wird in §§ 371a ff. ZPO geregelt. Diese 

Regelungen gelten gem. u.a. § 98 VwGO auch für die öffentliche Verwaltung. Für die 

öffentliche Verwaltung ist darüber hinaus zu beachten, dass der Beweis anhand von 

Akten und in der Folge den Dokumenten geführt wird (§ 99 VwGO). Hierfür ist es also 

notwendig, erst einmal Akten zu bilden und im Aktenzusammenhang aufzubewahren.  

Diese Anforderungen und Rahmenbedingungen gelten für alle elektronischen 

Unterlagen, unabhängig davon, in welchen Verfahren oder Ablage diese gehalten 

werden. Um die geltenden Anforderungen an die Aufbewahrung elektronischer 

Unterlagen zu erfüllen, gilt es, aktuelle nationale sowie internationale Standards und 

Normen zu berücksichtigen. Hierzu zählt z.B. das in ISO 14721 definierte Open 

Archival Information System (OAIS) - Modell als zentrale Norm, an das sich auch die  

DIN 31647 (Entwurf) anlehnt sowie die in RFC 4998 und RFC 6283 standardisierte 

Evidence Record Syntax, die im Regelfall Zeitstempeln gemäß RFC 3161 umfasst. 

2.2 Beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung und OAIS-Modell 

Das in ISO-14721:2012 genormte OAIS kann als zentrale Norm zur 

Langzeitspeicherung und Archivierung elektronischer Unterlagen betrachtet werden. Es 

beschreibt die grundsätzlichen  Prozesse  und Informationspakete zur langfristigen oder 

dauerhaften Aufbewahrung digitaler Daten
2
. Ursprünglich entwickelt wurde es für die 

Aufbewahrung von Forschungsdaten in der Raumfahrt, aber inzwischen hat es sich 

weltweit zur Langzeitspeicherung und Archivierung durchgesetzt.  

Die nachstehende Grafik zeigt das OAIS-Modell im Überblick: 

                                                           
1  

Umgekehrt würde bei Einsatz der von ETSI für die langfristige Archivierung von Signaturen standardisierten 

{C,X,P}AdES-A – Formate für jede zu konservierende Signatur ein eigener Zeitstempel benötigt werden.  

2 Das OAIS-Modell gibt dabei keinerlei Vorgaben zur Implementierung oder Umsetzung. [OAIS]. 
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Abbildung 2: Open Archival Information System 

Eine an  ISO-14721-2012 angelehnte Langzeitspeicherung ist vollständig hersteller- und 

systemneutral. Das OAIS-Modell  bezieht sich ausschließlich auf die Aufbewahrung und 

langfristige Erhaltung der elektronischen Unterlagen selbst, denn Hard- und Software 

unterliegen regelmäßigen Veränderungen aufgrund der IT- und wirtschaftlichen 

Entwicklung. Die Aufbewahrungspflichten beziehen sich zudem ausschließlich auf die 

Unterlagen selbst, nicht auf die Verfahren und die Hardware. Insofern gilt es, die 

Unterlagen selbst aufzubewahren in Form selbsttragender Archivinformationspakete. 

Eine solche hersteller- und systemneutrale Langzeitspeicherung umfasst für alle 

aufzubewahrenden Unterlagen die folgenden Prozesse mit den jeweils angegebenen 

grundlegenden Eigenschaften. 

 Prozesse 

o Ingest (Übernahme), 

o Archival Storage (Speicher/elektronisches Magazin), 

o Daten Management (Metadatenverwaltung), 

o Access (Nutzung), 

o Preservation Planning (digitale Bestandserhaltung), 

o Systemadministration, 

 Informationspakete 

o Submission Information Package – SIP (Übergabepaket):  

aufzubewahrende Daten aus dem laufenden Verfahren, 
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o Archival Information Package – AIP (Archivinformationspaket): Form, in 

der die Daten aufbewahrt werden, 

o Dissemination Information Package – DIP (Ausgabepaket): Form, in der 

die Daten beim Zugriff abhängig von den Zugriffsrechten ausgegeben 

werden. 

Das OAIS-Modell geht dabei grundsätzlich davon aus, dass selbsttragende 

Informationspakete, die sog. Archivinformationspakete (AIP), im  Archivspeicher 

abgelegt werden.  

3  Rahmen und mögliche Inhalte der DIN 31647 (Entwurf) 

3.1 Fachliche Einführung  

Die DIN 31647 formuliert fachliche und funktionale Anforderungen an ein generisches 

System zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente unter Wahrung 

der Authentizität
3
, Integrität

4
, Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, Verkehrs- und 

Austauschfähigkeit der Dokumente bis zum Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen. 

Die Archivierung in Gedächtnisorganisationen ist kein Anwendungsfeld der DIN 31647. 

Die in der Norm 31647 beschriebenen Funktionen zur Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente stellen dabei kein eigenes System dar. Sie sollen  

vielmehr einen in Anlehnung an das OAIS-Modell aufgebauten „Langzeitspeicher―, z.B. 

ein vertrauenswürdiges digitales Langzeitarchiv (dLZA) im Sinne der DIN 31644, um 

die notwendigen Funktionen zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter 

Dokumente ergänzen. Die DIN 31647 (Entwurf) lehnt sich insbesondere hinsichtlich der 

Informationspakete an das OAIS-Modell an. 

Das bedeutet in der Folge, dass ein „Langzeitspeicher―, in dem die Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente erfolgen und der die in Kap. 2 beschriebenen 

Anforderungen an eine elektronische Langzeitspeicherung vollständig erfüllen soll, 

sowohl  

 Beweiswerterhaltung
5
 

als auch 

                                                           
3 Unter Authentizität wird hier Übereinstimmung des kryptographisch signierten Dokuments mit den 
Ursprungsdaten (Echtheit der Dokumente) und deren eindeutige Zurechenbarkeit zu einem Aussteller 

(Verfassers, Erstellers und/oder Absenders) verstanden. 
4 Integrität bedeutet im Kontext der Beweiswerterhaltung, dass die betreffenden Daten vollständig sind und 
bezüglich ihrer signifikanten Eigenschaften nachweislich keine Veränderungen oder Manipulationen an den 

Daten festgestellt werden können 
5  Beweiswerterhaltung im Sinne der DIN 31647 bedeutet, die Gewährleistung der mit der Aufbewahrung 
bezweckten Rechtsfolgen elektronischer Unterlagen bis zum Ablauf der vorgeschriebenen 

Aufbewahrungszeiträume. Technisch wird dies durch Beweisdaten und beweisrelevante Daten realisiert also 

kryptographische Sicherungsmittel und deren Erhaltung realisiert. 
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 Informationserhaltung  

ermöglicht und so eine bedarfsorientierte Verbindung der etablierten Standards und 

Normen zu einer Gesamtlösung umfasst, die beide Teile adressiert. Das heißt auch, dass 

Fragen nach der Informationserhaltung kryptographisch signierter Dokumente keine 

Bestandteile der DIN 31647 darstellen, sondern für diese Aspekte vielmehr im Rahmen 

Preservation Planning eigenständig entsprechende Maßnahmen, z.B. unter Aufgreifen 

des Migrations- oder Emulationsverfahrens, zu treffen sind
6
.  

Unter kryptographisch signierten Dokumenten werden alle elektronischen Datenobjekte 

verstanden, deren Integrität und ggf. Authentizität durch die Verwendung 

kryptographischer Sicherungsmittel (z.B. Signaturen, Zeitstempel) nachgewiesen werden 

und damit deren Beweiswert erhalten werden soll. Hintergrund ist, dass diese 

Sicherungsmittel einen langfristigen, mathematisch eindeutigen Integritäts- und ggf. 

Authentizitätsnachweis und die vollständige Beweiswerterhaltung ermöglichen.  

Ein selbsttragendes Informationspaket in einem solchen „Langzeitspeicher―, der auch die 

Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter elektronischen Unterlagen ermöglicht 

würde faktisch bedeuten, dass insbesondere das AIP selbst alle Informationen zur 

Interpretation, Lesbarkeit, Nutzbarkeit, Verständlichkeit, Recherche und zu den 

beweisrelevanten Nachweisen der Integrität und Authentizität der aufzubewahrenden 

Unterlagen in standardisierter und herstellerneutraler Form (i.d.R. in einem XML-

basierten Paket) enthalten. Dies würde: 

 Metadaten, 

 Inhalts-/Primärdaten sowie die 

 zum langfristigen Nachweis von Authentizität und Integrität notwendige Daten 

umfassen. Damit setzt die Beweiswerterhaltung anforderungsgerecht direkt an den 

Unterlagen selbst an.  

3.2 Mögliche Anforderungen und Funktionen eines generischen Systems zur 

Beweiswerterhaltung im Sinne der DIN 31647 (Entwurf) 

Aufbauend auf einem allgemeingültigen Vokabular beschreibt die DIN 31647 (Entwurf) 

Anforderungen und Funktionen an ein generisches System zur Beweiswerterhaltung. Die 

Darstellung basiert auf der TR-03125, ermöglicht in der Umsetzung jedoch explizit auch 

eine die TR-03125 ergänzende oder über diese hinausgehende Realisierung. Die DIN-

Norm ist hier technik- und anwendungsneutral. 

Dieses erfüllt z.B. die folgenden Anforderungen: 

                                                           
6
  Das Projekt TransiDoc hat z.B. eine Lösung zur Nutzung des Migrationsverfahrens als Methode zur 

Informationserhaltung kryptographisch signierter Dokumente erarbeitet (Vgl. http://www.transidoc.de). 
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 Hashen von AIP:  

o Erzeugung kryptographischer, sicherheitsgeeigneter Hashwerte
7
, 

o Vermeidung von Mehrdeutigkeiten bei signierten XML-Daten, 

o Möglichst frühzeitiges Hashen der AIP zur Integritäts-/Authentizitätssicherung, 

Aufbau eines Hashbaums (RFC 4998 bzw. RFC 6283) und Versiegelung des 

Baums mit einem Archivzeitstempel (RFC 3161 und RFC 5652), 

o Sortierung, Konkatenation und Kanonisierung von Daten, 

o Nachvollziehbarkeit der Beweiswerterhaltung einschl. Wahrung von Hard- und 

Softwareneutralität sowie Interoperabilität, 

o Fähigkeit zum Datenaustausch zwischen IT-Verfahren bzw. Speichersystemen 

durch selbsttragende AIP. 

Ein generisches System zur Beweiswerterhaltung beinhaltet daneben  z.B. folgenden 

Funktionen: 

 Einholung und Prüfung der beweisrelevanten Daten des SIP: 

o Signaturprüfung, Einholung beweisrelevanter Daten (z.B. 

Zertifikatsinformationen, Sperrdaten) und Einlagerung im AIP 

 Erzeugen von technischen Beweisdaten des AIP: 

o Evidence Record gem. RFC 4998 bzw. RFC 6283 einschl. Archivzeitstempel 

und Nachweis über Gültigkeit elektronischer Signaturen zum Signaturzeitpunkt 

sowie die rechtzeitige Signaturerneuerung / Hasherneuerung, 

 Abruf der technischen Beweisdaten und beweisrelevanten Daten des AIP, 

 Prüfung der technischen Beweisdaten, 

 Erhaltung durch Erneuerung der technischen Beweisdaten des AIP, 

 Nachsignatur und Hasherneuerung. 

Im Ergebnis entsteht so die branchen- und anwendungsfallübergreifende Darstellung 

eines generischen Systems zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter 

Unterlagen anhand standardisierter kryptographischer Funktionen insbesondere auf 

Basis von Hashwerten und qualifizierten Zeitstempel. 

                                                           
7
 Die Sicherheitseignung wird aktuell durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die 

Bundesnetzagentur festgestellt und veröffentlicht. 
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3.3 Mögliche Konkretisierung der Informationspakete orientiert am OAIS-Modell 

im Kontext der Beweiswerterhaltung  

Zur fachlichen Einordnung und Verständnis der Norm bestehen Planungen, ggf. einen 

Vorschlag zur Konkretisierung der Informationspakete des OAIS-Modell im Hinblick 

auf die Beweiswerterhaltung z.B. in einem möglichen Anhang aufzunehmen. 

Nachstehend wird ein Auszug der Überlegungen hierzu gegeben.  

Im Kontext der Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente sind 

grundsätzlich alle Informationspakete, SIP, AIP und DIP, relevant. Einzig das AIP 

enthält jedoch einen vollständigen Satz der Preservation Description Information (PDI 

bzw. Erhaltungsmetadaten), welche die zu bewahrenden Eigenschaften der Datenobjekte 

beinhalten. Der Konkretisierungsvorschlag fokussiert auf die PDI.  

Innerhalb der Provenance Information (Herkunftsinformation) der PDI beschreibt die 

Information Property Description, welche Eigenschaften der Inhaltsdatenobjekte zu den 

signifikanten Eigenschaften gehören. Für den Beweiswerterhalt ist es notwendig, dass 

der Anwender / Produzent die kryptographisch zu schützenden Datenobjekte 

kennzeichnet und ihre zu erhaltenen Eigenschaften durch spezielle Erhaltungsmetadaten, 

die sog. Beweisdatenbeschreibung, innerhalb der Information Property Description 

aufführen. Diese Beschreibung muss nach den derzeitigen Überlegungen dabei 

mindestens die folgenden Informationen enthalten: 

 auf welche Datenobjekte sich kryptographische Sicherungsmittel beziehen, 

 welche Eigenschaften (Integrität und/oder Authentizität) der Datenobjekte geschützt 

werden sollen und 

 welche Anforderungen an die Prüfung der Sicherungsmittel und ihre Ergänzung um 

Validierungsdaten gestellt werden. 

Die Beweisdatenbeschreibung dokumentiert faktisch, wie Integrität und Authentizität 

nachgewiesen werden. 

Für die Beweiswerterhaltung sind Beweisdaten und beweisrelevante Daten notwendig. 

Beweisdaten dienen dem Nachweis der Unversehrtheit der Integrität und Authentizität. 

Ein Beweisdatensatz (sog. Technische Beweisdaten) auf Basis von RFC4998 bzw. 

RFC6283 enthält u.a. Archivzeitstempel über die gespeicherten Archivdatenobjekte 

sowie weitere Informationen, die die Richtigkeit und die Gültigkeit elektronischer 

Signaturen zum Signaturzeitpunkt sowie die rechtzeitige Signaturerneuerung 

nachweisen. Beweisrelevante Daten sind Signaturen bzw. Zeitstempel zu genau einem 

Datenobjekt inklusive der für die Prüfung der Signatur bzw.- Zeitstempel notwendigen 

Prüfdaten. Diese ermöglichen es, die Eigenschaften Integrität und / oder Authentizität 

von digitalen Objekten nachzuweisen  und damit die Basis zur Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente zu bilden. Vor diesem Hintergrund wären 

Beweisdaten und beweisrelevante Daten in den Fixity Information der 

Erhaltungsmetadaten eines Informationspakets abzulegen. Das Archivinformationspaket 
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muss dabei einen vollständigen Satz der Beweisdaten und beweisrelevanten Daten 

innerhalb der Fixity Information der Erhaltungsmetadaten umfassen. 

Sofern kryptographisch signierte Dokumente z.B. in ein dLZA übernommen werden, 

muss bereits das Übernahmeinformationspaket (SIP) die Signaturen als Beweisdaten in 

den Erhaltungsmetadaten umfassen. Der Schutz des Beweiswertes kann sich dabei 

sowohl auf in Transferpaketen (SIP) enthaltene Beweisdaten als auch auf dort 

ungeschützte Inhaltsdaten beziehen. Für ursprünglich ungeschützte, also nicht 

kryptographisch signierte Datenobjekte können zum Zeitpunkt der Einlagerung 

Integritätsnachweise erzeugt und nachweisbar erhalten werden. In Transferpaketen 

enthaltene kryptographische Authentizitätsnachweise (elektronische Signaturen) sind 

explizit auszuweisen. 

Beweisdaten und beweisrelevante Daten sind grundsätzlich einem digitalen Objekt  

zugeordnet. Sie bilden mit dem AIP  eine logische Einheit und stehen mit diesem für die 

vollständige Aufbewahrungsdauer in einem untrennbaren Zusammenhang.  

Zusammenfassend würde dies bedeuten, dass die Provenance Information den Aussteller 

eines Dokuments sowie die in den Fixity Information enthaltenen beweisrelevanten 

Daten und Beweisdaten beschreiben und auf diese verweisen. Die kryptographischen 

Daten für den Authentizitäts- und Integritätsnachweis im Kontext der 

Beweiswerterhaltung selbst würden letztlich in den Fixity Information nachgewiesen. 

Die nachstehende Grafik verdeutlicht diese Überlegungen: 

 

Abbildung 3: Einordnung der Metadaten für den Beweiswerterhalt 
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4 Technische Richtlinie TR-ESOR (TR 03125) 

Das BSI hat die Technische Richtlinie 03125 „Beweiswerterhaltung kryptographisch 

signierter Dokumente― (TR-ESOR) ebenfalls auf Basis der Standards RFC 4998 und 

RFC 6283 und der Ergebnisse der vorausgegangenen Projekte ArchiSig und ArchiSafe 

mit dem Ziel bereitgestellt, die Integrität und Authentizität archivierter Daten und 

Dokumente bis zum Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht unter 

Wahrung des rechtswirksamen Beweiswertes zu erhalten. 

Thematisch behandelt die Technische Richtlinie dabei: 

 Daten- und Dokumentenformate, 

 Austauschformate für Archivdatenobjekte und Beweisdaten, 

 Empfehlungen zu einer Referenzarchitektur, zu ihren Prozessen, Modulen und 

Schnittstellen als Konzept einer Middleware, 

 zusätzliche Anforderungen für Bundesbehörden sowie 

 Konformitätsregeln für die Konformitätsstufe 1 „logisch-funktional― und die 

Konformitätsstufe 2 „technisch-interoperabel―. 

Auf der Basis des vorliegenden Anforderungskatalogs können Anbieter und 

Produkthersteller zu dieser Richtlinie 03125 konforme Lösungsangebote entwickeln, die 

auf Basis der Konformitätsstufe 1 „logisch-funktional― bzw. der Konformitätsstufe 2 

„technisch-interoperabel― zertifiziert werden können. 

4.1 TR 03125 Referenzarchitektur 

Aus den funktionalen Anforderungen für den Erhalt des Beweiswerts wurde in der TR 

03125 eine modulare Referenzarchitektur abgeleitet, die nachfolgend erklärt wird. 

Die in der TR-ESOR für Zwecke des Beweiswerterhalts kryptographisch signierter 

Daten entwickelte Referenzarchitektur (siehe Abb. 5) besteht aus den folgenden 

funktionalen und logischen Einheiten: 

 Das „ArchiSafe-Interface― (TR-S. 4) bildet die Eingangs-Schnittstelle zur TR-

ESOR-Middleware und bettet diese in die bestehende IT- und 

Infrastrukturlandschaft ein. 

 

560



 

Abbildung 4: TR 03125 Referenzarchitektur 

 Das „ArchiSafe-Modul― (TR-M.1) regelt den Informationsfluss in der Middleware, 

sorgt dafür, dass die Sicherheitsanforderungen an die Schnittstellen zu den IT-

Anwendungen umgesetzt werden und gewährleistet eine Entkopplung von 

Anwendungssystemen und Enterprise Content Management 

(ECM)/Langzeitspeicher. Die Sicherheitsanforderungen dieses Moduls sind im 

„Common Criteria Protection Profile for an ArchiSafe Compliant Middleware for 

Enabling the Legally compliant Long-Term Preservation of Electronic Documents 

(ACM_PP)― [BSI-PP-0049] definiert. 

 Das „Krypto-Modul― (TR-M.2) mit den Eingangsschnittstellen TR-S.1 und TR-S.3 

stellt die kryptographischen Funktionen bereit, welche für den Beweiswerterhalt 

kryptographisch signierter Dokumente wesentlich sind. Das Krypto-Modul stellt 

Funktionen zur Erstellung (optional) und Prüfung elektronischer Signaturen, zur 

Nachprüfung elektronischer Zertifikate und zum Einholen qualifizierter Zeitstempel 

sowie weiterer beweisrelevanter Daten für die Middleware zur Verfügung. Das 

Krypto-Modul muss die Anforderungen des Gesetzes über Rahmenbedingungen für 

elektronische Signaturen (SigG) und der Verordnung zur elektronischen Signatur 

(SigV) erfüllen. Die Aufrufschnittstellen des Krypto-Moduls sollen nach dem 

eCard-API-Framework (vgl. [BSI-TR-03112], [OASIS-DSS] und [BSI-TR-03125-

E]) gestaltet sein, um die Integration und Austauschbarkeit kryptographischer 

Funktionen zu erleichtern. 
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 Das „ArchiSig-Modul― (TR-M.3) mit der Schnittstelle TR-S. 6 stellt die 

erforderlichen Funktionen für die Beweiswerterhaltung der digital signierten 

Unterlagen gemäß [RoSc06] zur Verfügung. Auf diese Weise wird gewährleistet, 

dass die in § 17 SigV geforderte Signaturerneuerung einerseits gesetzeskonform und 

anderseits performant und wirtschaftlich durchgeführt werden kann und somit 

dauerhafte Beweissicherheit gegeben ist. Das ArchiSig-Modul bildet in der 

Middleware faktisch das zentrale Modul zur technischen Beweiswerterhaltung und 

wird daher im Folgenden näher beschrieben: 

o Um den Nachweis der Integrität und damit auch der Authentizität eines 

Archivdatenobjekts (AIP) auch noch nach langer Zeit führen zu können, werden 

Hashwerte der jeweiligen Archivdatenobjekte zusätzlich in einem Merkle-

Hashbaum gespeichert. Die Hashwerte werden mit einem qualifizierten 

Zeitstempel mit qualifizierter elektronischer Signatur geschützt. Der 

Zeitstempel zusammen mit der Liste der Hashwerte wird als Archivzeitstempel 

(engl. Archive-Time Stamp) bezeichnet. Archivbetreiber sind gehalten, die 

Sicherheitseignung der eingesetzten kryptographischen Algorithmen 

regelmäßig zu überprüfen. 

o Wenn nur der eingesetzte Signaturalgorithmus absehbar seine 

Sicherheitseignung verliert, aber der eingesetzte Hashalgorithmus beibehalten 

werden kann, ist es ausreichend, eine Zeitstempelerneuerung durchzuführen. 

Für diesen Zweck wird vor Eintritt dieses Zustandes ein neuer Zeitstempel über 

dem zuletzt erzeugten Zeitstempel erzeugt. Auf Basis dieses Prozesses entsteht 

mit der Zeit eine Folge von Archivzeitstempel, die in einer 

„ArchiveTimeStampChain― enthalten sind  

o Der kryptographisch geschützte Hashbaum ermöglicht so ein wirtschaftliches 

Verfahren zur Erneuerung elektronischer Signaturen, da nur ein zusätzlicher 

Zeitstempel pro Hashbaum benötigt wird. 

o Falls der eingesetzte Hash-Algorithmus in absehbarer Zeit seine 

Sicherheitseigenschaften verliert, muss eine Hashbaum-Erneuerung 

durchgeführt werden. Hierzu werden für alle Archivdatenobjekte neue 

Hashwerte berechnet und mit einem neu erzeugten Archivzeitstempel versehen. 

Das Ergebnis wird in einen neuen „ArchiveTimeStampChain― eingefügt, so 

dass eine Sequenz von „ArchivTimeStampChains―, eine sogenannte  

„ArchiveTimeStampSequence―, entsteht. 

o Darüber hinaus unterstützt das ArchiSig-Modul u.a. auch den Abruf und 

Prüfung technischer Beweisdaten für den Nachweis der Integrität und 

Authentizität eines gespeicherten elektronischen Dokumentes und dessen 

Existenz zu einer bestimmten Zeit mittels der im RFC 4998 und im RFC 6283 

standardisierten Beweisdaten (engl. Evidence Record). Bei der Erzeugung eines 

Evidence Records wird aus dem gesamten Hashbaum der reduzierter Hashbaum 

(siehe [RFC4998], [RFC6283]) für das entsprechende Archivdatenobjekt oder 

die entsprechende Archivdatenobjekt-Gruppe gewonnen und in eine 
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ArchivTimeStampChain eingefügt, die wiederum in einer 

ArchivTimeStampSequence eingebettet wird (siehe auch [DIN 31647], Kap. 

3.3.2). 

 Das ECM- bzw. das Langzeitspeicher-System mit den Schnittstellen TR-S. 2 und 

TR-S. 5, das nicht mehr Teil der Technischen Richtlinie 03125 TR-ESOR ist, sorgt 

für die physische Archivierung/Aufbewahrung.  

Die in Abb. 5 dargestellte IT-Referenzarchitektur soll die logische (funktionale) 

Interoperabilität künftiger Produkte mit den Zielen und Anforderungen der Technischen 

Richtlinie ermöglichen und unterstützen (siehe auch [BSI-TR-03125-C.1] und [BSI-TR-

03125-C.2]). 

Diese strikt plattform-, produkt-, und herstellerunabhängige Technische Richtlinie  [BSI-

TR-03125] hat einen modularen Aufbau und besteht aus einem Hauptdokument und 

Anlagen, die die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen an die 

einzelnen Module, Schnittstellen und Formate der TR-ESOR-Middleware beschreiben. 

5 Mögliche Beziehungen zwischen DIN 31647 (Entwurf) sowie 

der TR-03125 

Die DIN 31647 (Entwurf) soll grundlegende Anforderungen und Funktionen eines 

generischen Systems zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente 

beinhalten. Der Normungsentwurf lehnt sich z.B. hinsichtlich der Informationspakete an 

das OAIS-Modell an. Die konkrete Umsetzung einer Lösung zur Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente nach DIN 31647 wäre abhängig von den 

fachlichen wie technischen Anforderungen der jeweiligen Institution. 

Die TR-03125 des BSI beschreibt anhand dedizierter Komponenten, Prozesse sowie 

Anforderungen an Informationspakete aus Sicht der Beweiswerterhaltung eine mögliche 

und die derzeit wohl bekannteste Umsetzungsvariante der DIN 31647 (Entwurf). Mit der 

Empfehlung einer Referenzarchitektur unterstützt die Technische Richtlinie gezielt die 

Realisierung einer Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente im Sinne 

der DIN 31647 (Entwurf). Daneben konkretisiert die TR-03125 die Norm hinsichtlich 

Formaten, Schnittstellen und damit Interoperabilität und bietet mit den 

Konformitätsregeln die Option eine Zertifizierung technischer Lösungen gemäß dieser 

Umsetzungsvariante der DIN 31647 (Entwurf). Die Technische Richtlinie detailliert 

insofern die Anforderungen an die Beweiswerterhaltung digitaler Unterlagen unter 

Verwendung kryptographischer Methoden und lässt dabei die Anwendung der 

definierten Komponenten und Prozesse sowohl für vor der Langzeitspeicherung, 

signierter als auch unsignierte Unterlagen zu.  

Neben der TR-03125 sind jedoch noch weitere Umsetzungsformen der DIN 31647 

(Entwurf) denkbar. Deren Ausprägung ist letztlich abhängig vom konkreten Bedarf und 

Anforderung der betreffenden Institution. Im kunden- bzw. projektspezifischen 
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Customizing entsteht so eine anforderungsgerechte Lösung zur Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente. 

6 Zusammenfassung 

Es besteht eine hohe Notwendigkeit, nicht nur in der öffentlichen Verwaltung  

(E-Government) sondern auch in Unternehmen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und 

für die elektronischen Dokumente und Daten auch in ferner Zukunft die Lesbarkeit, 

Verfügbarkeit sowie die Integrität, Authentizität und Verkehrsfähigkeit gewährleisten 

zu können. Besondere Herausforderungen existieren in diesem Umfeld beim 

dauerhaften Erhalt des Beweiswerts kryptographisch signierter Dokumente. Vor diesem 

Hintergrund entwickelt der DIN-Arbeitskreis NA 009-00-15-06 „Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente― mit der DIN 31647 eine verbindliche DIN-

Norm. Diese setzt auf der Technischen Richtlinie TR 03215 „Beweiswerterhaltung 

kryptographisch signierter Dokumente― des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) auf. Darüber hinaus lehnt sich der Normungsentwurf an 

weitere maßgebliche Standards und Normen an. Hierzu zählen insbesondere die DIN 

31644 sowie das in ISO-14721:2012 genormte OAIS-Modell. Die DIN 31647 (Entwurf) 

könnte diese etablierten Standards  um die notwendigen Anforderungen und Funktionen 

an die Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente ergänzen. 

 

Im Rahmen der Umsetzung einer elektronischen Langzeitspeicherung in den jeweiligen 

Institutionen ist letztendlich anhand des konkreten Bedarfs sowie der entsprechenden 

Anforderungen zu entscheiden, wie und in welchem Umfang die einschlägigen 

Standards und Normen angewendet werden. So könnte beispielsweise in einem bedarfs- 

und anforderungsgerechten Zusammenspiel von Beweiswerterhaltung und 

Informationserhaltung der Aufbau ganzheitlicher wie wirtschaftlicher und langfristiger 

Lösungen zur Langzeitspeicherung aller elektronischen Unterlagen realisiert werden, 

wie dies z.B. bei der Bundesagentur für Arbeit, dem Bundesministerium für Gesundheit 

einschl. Geschäftsbereich oder dem DVZ Mecklenburg-Vorpommern bereits umgesetzt 

wird bzw. in Planung ist. 
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Abstract: Die digitale Langzeitarchivierung von audiovisuellen Daten stellt 

insbesondere für kleine oder mittlere Archive sowie Sammlungen und Museen eine 

große Herausforderung dar. Abgesehen von der Fragestellung, in welchen 

Formaten (Codecs) die audiovisuellen Inhalte gespeichert werden sollen, bleibt oft 

auch die Frage nach einem sicheren Speicherkonzept unbeantwortet. Vielfach 

werden externe Festplatten oder optische Datenträger zur Langzeitarchivierung 

verwendet – ohne die enormen Risiken zu kennen, die diese Datenträger 

beinhalten. 

Der Vortrag stellt die Langzeitarchivierungsstrategie der Julia Stoschek Collection 

vor, einer der anerkanntesten Privatsammlungen im Bereich Videokunst 

(http://www.julia-stoschek-collection.net/). Exemplarisch werden die Strategie zur 

Langzeitarchivierung der Videokunstwerke sowie die Lösung zur Speicherung von 

born-digital content vorgestellt. Die mehrstufige Strategie zur Sicherung der 

Videokunstwerke basiert einerseits auf der physikalischen Lagerung von Medien 

in einem speziell designten Mediendepot und andererseits der redundanten 

Speicherung der Digitalisate. Diese werden z.T. vor Ort sowie in Zusammenarbeit 

mit einem Dienstleister zur Speicherung von audiovisuellen Inhalten in einem 

„deep archive“ (robotergestützte Tape-Library) mehrere Hundert Kilometer 

entfernt gesichert. Zusätzlich wird eine exakte Erfassung der Metadaten bei der 

Akquisition der Kunstwerke sowie ein permanentes Obszoleszenz-Monitoring der 

in der Sammlung befindlichen Medienformate und Codecs durchgeführt. 

1. Die Sammlung  

Die Julia Stoschek Collection ist eine internationale private Sammlung zeitgenössischer 

Kunst mit dem Fokus auf zeitbasierten Medien. Sie wurde 2007 in einer alten 

Rahmenfabrik in Düsseldorf für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben dem 

Erweitern des Sammlungsbestandes sind die Restaurierung und der Erhalt der 

Kunstwerke Schwerpunkte der Sammlungstätigkeit. Derzeit umfasst die wachsende 

Sammlung mehrere Hundert Medienkunstwerke auf Filmen, Dias, Videobändern, 

Optischen Datenträgern, Festplatten, USB-Sticks sowie weiteren Medien.
1
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2. Risiken für audiovisuelle Archive/Sammlungen 

Gerade bei heterogenen Sammlungen, die eine große Vielfalt an unterschiedlichen 

Medientypen beinhalten, können Erhalt und Pflege eine zeitintensive Herausforderung 

darstellen. Denn einerseits müssen die Inhalte dauerhaft gesichert und bei Kopier- und 

Abspielvorgängen möglichst unverändert transferiert werden. Andererseits gilt es, die 

Datenträger, bei denen es sich um optische Datenträger, Bänder, Flash-Speicher oder 

Festplatten handelt, physisch unversehrt zu bewahren. 

Wie andere Kunstwerke auch, benötigen Medienkunstwerke konservatorische Betreuung 

und Aufmerksamkeit, um nicht durch vorzeitige Alterung Schaden zu nehmen. Nicht nur 

die Art und Weise der Lagerung entscheidet über den Bestand des Kunstwerks, auch 

technische Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Durch den technischen Fortschritt 

werden Medienformate aber auch Codecs in immer kürzeren Abständen obsolet 

(„Obsoleszenz von Formaten“). Bereits nach wenigen Jahren ist es häufig sehr komplex, 

passende Abspielgeräte für die jeweiligen Datenträger zu finden.  

Selbst wenn diese vorhanden sind, muss deren einwandfreie Funktion gewährleistet sein, 

um einen Datenträger nicht durch technische Fehlfunktion zu beschädigen. Häufig 

bereitet auch die Alterung der Speichermedien Probleme. So sind beispielsweise 

Videobänder des Formats U-matic häufig von einer chemischen Abbaureaktion 

betroffen, die dazu führt, dass die Magnetschicht klebrigen Abrieb aufweist – betroffene 

Bänder können ohne vorherige Behandlung und Reinigung nicht problemfrei abgespielt 

werden. Auch VHS, das Hauptdistributionsformat der 1980er und 1990er Jahre, bleibt 

nicht von Alterungsreaktionen verschont. 

Neben Alterung und Obsoleszenz beeinflussen weitere Faktoren den Langzeiterhalt von 

Medienkunstwerken. Diese sind zum Teil eng miteinander verwoben, sodass gewisse 

Abhängigkeiten bestehen und ein einzelner Faktor nicht für sich alleine betrachtet 

werden darf. Für den Erhalt wichtig sind, 

• Das Klima und die Lagerung der Medien, 

• der Zustand der Medien (und Abspielgeräte), 

• Lebenserwartung von Formaten und Medien, 

• eine Strategie zur Langzeitarchivierung – sowie deren Komplexität. 

 

3. Vorgehensweise 

Diese Rahmenbedingungen geben zwangsläufig eine Reihenfolge für die Entwicklung 

einer Strategie zur Langzeitarchivierung vor. Während die Abfolge der einzelnen 

Schritte auch auf die meisten anderen Sammlungen übertragbar ist, sind es die 
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Ergebnisse und Schlussfolgerungen nicht unbedingt. Denn jede Sammlung ist 

einzigartig, hat unterschiedliche Schwerpunkte und oft auch unterschiedliche 

Anforderungen. Deshalb sind die hier vorgestellten Lösungen und 

Handlungsempfehlungen auch nicht für jedes Archiv oder jede Sammlung gleich 

sinnvoll oder nützlich.  

4. Bestandsanalyse 

Vor der Entwicklung einer Strategie zur Langzeitarchivierung sollte eine 

Bestandsanalyse durchgeführt werden, bei der auch darüber nachgedacht werden sollte, 

wie sich der Medienbestand in der Zukunft verändern wird. Diese Maßnahme bildet die 

Grundlage aller folgenden Planungen: denn nur wenn bekannt ist, welche Formate sich 

in welchem Zustand in der Sammlung befinden, können weitere Schritte geplant werden. 

Insbesondere bei älteren Medientypen, die über einen längeren Zeitraum nicht mehr 

abgespielt wurden, ist Vorsicht geboten. Um Komplikationen auszuschließen, müssen 

die Bänder vor dem ersten Abspielen auf Alterungsschäden und ihren Zustand 

untersucht werden.  

5. Strategie zur Langzeitarchivierung 

Audiovisuelle Datenträger bestehen immer aus zwei Komponenten: der gespeicherten 

Information und dem eigentlichen Trägermedium. Deshalb muss eine Strategie zur 

Langzeitarchivierung immer beide Faktoren berücksichtigen. Oberste Priorität hat dabei 

jedoch der unverfälschte Erhalt des Inhalts.  

Das Trägermedium sollte trotzdem nicht unbeachtet bleiben, denn es gehört zum 

Gesamtkunstwerk – insbesondere dann, wenn es künstlerisch gestaltet ist. Einige Medien 

in der Stoschek Collection tragen beispielsweise die Künstler/innen-Signatur oder 

wurden in aufwändigen Verpackungen erworben. Doch selbst wenn dies nicht der Fall 

ist, so handelt es sich immerhin um das Ankaufsmedium, welches das vom Künstler 

autorisierte Kunstwerk trägt.  

Bereits 2005 wurde für die Julia Stoschek Collection eine Archivierungsstrategie 

entwickelt, die einerseits dem originalen Träger ein optimiertes Umfeld garantiert und 

gleichzeitig den Inhalt dauerhaft bewahrt. Diese Strategie musste allerdings – bedingt 

durch den schnellen technischen Fortschritt –immer wieder den aktuellen Bedürfnissen 

angepasst werden. Erstmals geschah dies beim Wechsel von Standard-Definition (SD) 

zu High-Definition (HD) und auch das allmähliche Verschwinden von proprietären 

Videomedien wurde bereits implementiert.  

Während der Entwicklungsphase der Strategie wurden unterschiedliche Möglichkeiten 

zur Langzeitarchivierung skizziert und erörtert. Sie basierten jedoch alle auf der 

Grundannahme, dass der Erhalt der audiovisuellen Medienkunstwerke langfristig nur auf 

der digitalen Ebene zu gewährleisten sein wird, da analoge Lösungen zukünftig nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Um einer unüberschaubaren Format-Vielfalt zu begegnen 
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wird bereits vor dem Ankauf einer Arbeit mit der Galerie oder der Künstlerin bzw. dem 

Künstler festgelegt, in welchem Format die Master geliefert werden sollen.  

Dadurch gelingt es, die heterogene Sammlung auf der digitalen Ebene auf wenige, 

etablierte und einheitliche Zielformate zusammenzufassen. Hierdurch wird der Aufwand 

zur Pflege reduziert, da lediglich eine überschaubare Anzahl von Formaten regelmäßig 

überprüft und durch Obsoleszenz-Monitoring abgesichert werden muss. Gleichzeitig 

wird die gesamte Betreuung vereinfacht. Denn häufig führen komplexe Pläne dazu, dass 

sie aus Zeit- oder Ressourcenmangel nicht umgesetzt werden (können).  

So bildeten die beiden Sätze „Eine Kopie ist keine Kopie“ und „Keep it simple“ die 

Grundlage für die Entwicklung für das „Drei-Säulen-Modell“. Denn das Vorhandensein 

einer einzigen Kopie setzt das Kunstwerk einem zu großen Verlustrisiko durch Alterung, 

technischen Defekten, Diebstahl, Bedienungsfehler oder Format-Obsoleszenz aus. 

Um diesen Bedrohungen zu entgehen, wird die Fortdauer des Werkes auf drei 

unabhängige Säulen verteilt, die auch beim Ausfall einer einzelnen Säule noch eine 

tragfähige Basis bilden. Deshalb werden neben dem Original noch zwei Kopien auf 

verschiedenen Trägern und in unterschiedlichen digitalen Formaten erstellt. 

 

Abbildung 1: Die schematische Darstellung des „Drei-Säulen-Modells“ veranschaulicht die 

mehrgliedrige Sicherung der audiovisuellen Inhalte. Während die beiden roten Säulen für die 

Nutzung gesperrt sind, dient die grüne Säule der Benutzung.  

Die erste Säule besteht aus den von der Julia Stoschek Collection angekauften 

Datenträgern, den „Originalen“. Diese werden in einem klimatisierten und gesondert 

gesicherten Mediendepot gelagert. Als zweite Säule fungiert eine digitale 1:1 Kopie 

(Datenträger und/oder File), das als Backup (Sicherheitskopie) dient. Mit der dritten 

Säule werden alle Benutzungen abgedeckt. In Form eines gebräuchlichen Medientyps 

(z.B. DVD, Blu-ray, File) dient die dritte Säule zum Beispiel als Ausstellungskopie. 

Dadurch werden die Verwendung des Originalträgers und des Backups verhindert. 
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6. Mediendepot 

Basis und „Schatzkammer“ der Sammlung ist jedoch das Medienkunstdepot. Weil 

schwankende sowie hohe Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte für Bänder und Filme 

schädlich sind, war dies bei der Planung einer der wichtigsten Aspekte. Insbesondere auf 

niedrige und stabile Feuchtigkeitswerte wurden angestrebt, da dies einer der wichtigsten 

Faktoren bei der Langzeitarchivierung ist [Sc12]. Als Optimalwerte gelten 25-30% 

relative Feuchte (±5%/24H) bei 8-10°C (±1°C/24H) [Sc12]. Da diese Werte jedoch nur 

unter großem technischem Aufwand realisierbar sind, wurden als Kompromiss 35% 

relative Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturen um 15°C realisiert. Auch für andere 

Medien wie Filme und Dias sind diese Bedingungen sinnvoll.  

Um die Klimaschwankungen auch beim Betreten oder Bestücken des Depots so gering 

wie möglich zu halten, verfügt das individuell für die Julia Stoschek Collection 

konzipierte und geplante Medienkunstdepot über zwei Schleusen: eine Personenschleuse 

verhindert abrupte Klimawechsel wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Depot 

betreten. Die zweite Schleuse ist für Bänder und Medien konzipiert, die ins Mediendepot 

eingelagert werden. Sie werden von der Klimaanlage in der Schleuse langsam 

akklimatisiert bevor sie dann in einer Rollregalanlage aufbewahrt werden. Die 

hängenden Rollregale sind kugelgelagert und ermöglichen eine optimale Raumnutzung. 

Um alle Risiken für die gelagerten Videobänder auszuschließen, wurden die 

einbrennlackierten Regalböden vor der Bestückung auf Restmagnetisierung untersucht. 

Zudem verhindert die vollständige Erdung der Regale eine statische Aufladung.  

Weil Staub und Luftschadstoffe eine ernsthafte Gefahr für Medienkunstwerke darstellen, 

wird die Luft vor und nach der Konditionierung mehrfach gefiltert. Gleichzeitig sorgen 

Rauch- und Wassermelder sowie eine mehrstufige Alarmsicherung und 

Videoüberwachung für einen umfassenden Schutz vor Gefahren und Diebstahl.  

7. Speicherstrategie: Formate und Codecs 

Obwohl es sich bei audiovisuellen Datenträgern um ein vergleichsweise junges Medium 

handelt, sind etliche analoge und digitale Formate heute vom Markt verschwunden oder 

bereits ausgestorben. Über die Langlebigkeit eines Medienformats entscheiden neben der 

physischen Alterung auch die Verfügbarkeit von Abspielmöglichkeiten, sowie die 

Marktpolitik einzelner Hersteller und Patentinhaber. Hinzugekommen ist, dass 

proprietäre physische Medien in den letzten Jahren weitgehend von proprietären 

Software Codecs abgelöst wurden. Somit muss die prognostizierte „Haltbarkeit“ von 

Software und Schnittsystemen in die Bewertung von zukunftsträchtigen Zielformaten 

mit einfließen.  

Aus konservatorischer Sicht ist es zudem problematisch, dass nahezu alle digitalen 

Videoformate über datenreduzierende Mechanismen verfügen, um mit dem 

beträchtlichen Informationsgehalt der bewegten Bilder fertig zu werden. Der dafür 

gebräuchliche Begriff „compression“ verschleiert dabei jedoch seine tatsächliche 

Bedeutung: es handelt sich meist um eine verlustbehaftete Datenreduktion („lossy 
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compression“). Im Klartext bedeutet dies, dass bestimmte Anteile der Bild- oder 

Toninformationen verworfen werden. Dies geschieht einerseits, um Speicherplatz zu 

sparen, andererseits lässt sich eine geringere Datenmenge meistens einfacher verarbeiten 

und deshalb auch besser darstellen, da weniger Rechenleistung benötigt wird. 

Deshalb muss bei der digitalen Langzeitarchivierung (dLZA) sehr genau geprüft werden, 

welche Zielformate ausgewählt werden. Bei der Wahl eines ungeeigneten Zielformats 

besteht die Gefahr, dass es zu sichtbaren Veränderungen des Erscheinungsbildes kommt. 

So kann z.B. die verlustbehaftete Kompression den Charakter eines Videokunstwerkes 

nachhaltig beeinflussen – und das Werk somit substantiell verändern. Zudem besteht die 

Gefahr, dass in der Zukunft eventuell notwendige weitere Kopier- oder 

Bearbeitungsvorgänge nochmals Verluste verursachen können und damit die Qualität 

weiter sinkt, wenn bereits das Ausgangsformat stark datenreduziert ist.  

Im Idealfall sollte für die digitale Langzeitarchivierung deshalb ein Format gewählt 

werden, das auf eine verlustbehaftete Datenreduzierung verzichtet. Ist dies nicht 

möglich, sollten zumindest Formate ausgewählt werden, die nur über eine geringe 

Datenreduzierung verfügen und weit verbreitet sind. 

7.1 Bandbasierte Medienkunst 

Für Erwerb und Langzeitarchivierung im Mediendepot werden in der Julia Stoschek 

Collection je nach Quellmaterial unterschiedliche Zielmedien oder Formate verwendet. 

SD-Arbeiten werden auf DigitalBetacam Kassetten erworben und gelagert – bei 

Arbeiten, die in HD entstanden, kommen HDCAM Kassetten zum Einsatz. 

DigitalBetacam hat sich seit seiner Einführung 1993 durch Sony als ein weltweiter 

Quasi-Standard im Fernsehen für SD-Video etabliert. Für die Verwendung als Backup 

sprechen zudem die relativ milde Kompression der Daten (ca. 2:1) und die in den 

zurückliegenden Jahren erwiesene Qualität und Zuverlässigkeit. Gleiches gilt für die 

HDCAM-Familie, die sich ebenfalls als langlebiges und zuverlässiges Format für HD 

Arbeiten etablieren konnte – bei hohen Datenraten und geringer Datenreduktion.  

Auch wenn die Langzeitarchivierung von proprietären Medien wie DigitalBetacam oder 

HDCAM anachronistisch erscheint, so macht sie doch (noch) Sinn – und dies aus ganz 

praktischen Gründen, die auf dem eingangs zitierten Satz „keep it simple“ basieren. 

Denn Videokassetten funktionieren immer nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: jedes 

Kassettenformat „passt“ nur in das dafür vorgesehene Abspielgerät (mit Ausnahmen). 

Und dies ist bereits mit bloßem Auge erkennbar. Niemand würde versuchen, eine 

MiniDV Kassette in einem DigitalBetacam Abspielgerät abzuspielen – und umgekehrt. 

Somit wird schon eines der größten Probleme der dateibasierten Langzeitarchivierung 

eliminiert: die oftmals nicht ohne Hilfsmittel sichtbare Kompatibilität von Codec und 

Abspielgerät bzw. Rechner. Gleichzeitig handelt es sich um ein physisches Format, das 

relativ einfach archiviert werden kann. Denn die Kassetten werden im Mediendepot im 

Regal gelagert.  

7.2 Filebasierte Medienkunst 

572



Doch auch bei dieser Strategie gab es zunächst wenige Ausnahmen, die mittlerweile zur 

Regel geworden sind. Künstlerinnen und Künstler arbeiten kaum mehr in bandbasierten 

Workflows. Klassische Videomedien sind praktisch ausgestorben. Statt dessen wird 

dateibasiert gedreht und gearbeitet. Und das schlägt sich dann in den gelieferten 

Arbeiten nieder. Mittlerweile werden die meisten Arbeiten auf Flash-Cards, USB-Sticks, 

mobilen Festplatten oder Miniaturrechnern (z.B. Mac Mini) geliefert. Insbesondere bei 

HD Inhalten ist letzteres eine häufige Variante. Aus diesem Grund wurde die Strategie 

zur Langzeitarchivierung um eine Säule für „born-digital content“ erweitert.  

Angelehnt an das OAIS Referenzmodell werden für die langfristige Archivierung des 

audiovisuellen Kunstwerks (d.h. das Informationspaket, bestehend aus Inhaltsdaten und 

Erhaltungsmetadaten)
2
 nicht nur die eigentlichen Files gespeichert, sondern auch alle 

ermittelbaren technischen und deskriptiven Metadaten in der Datenbank erfasst und 

vorgehalten.  

Beim Erwerb und Eingang (=Übernahme nach dem OAIS Referenzmodell
3
) in die 

Sammlung wird zunächst eine Sichtkontrolle und einfache Qualitätskontrolle des 

audiovisuellen Kunstwerks durchgeführt. Anschließend werden die technischen 

Metadaten aus dem File extrahiert und gemeinsam mit den von der Künstler/in oder 

Galerie übermittelten Informationen über Inhalt, Aufführungsbestandteile und -

besonderheiten in der Datenbank gespeichert. Die technischen Metadaten werden mit der 

frei verfügbaren Software Mediainfo
4
 ermittelt und als PDF File in die Dokumentation 

eingepflegt. Zukünftig wird für jedes in die Sammlung übernommene File eine MD5 

Checksumme gebildet und gespeichert werden, um die Datenintegrität nachverfolgen zu 

können.  

Während für die dLZA von Audiodateien klare Richtlinien und Empfehlungen existieren 

[Br09], fehlen diese für Videoinhalte.
5
 Dort sind ähnliche Empfehlungen angekündigt - 

jedoch noch nicht publiziert worden. Vielmehr wurde von verschiedenen Seiten darauf 

hingewiesen, dass für die Langzeitarchivierung möglichst verlustfrei arbeitende Formate 

ausgewählt werden sollten.
6
 

Die Wahl eines Formats für die filebasierte Langzeitarchivierung erfolgt immer im 

Kontext der aufbewahrenden Institution, seiner “Lieferanten” und “Kunden” sowie der 

vorhandenen personellen und ökonomischen Möglichkeiten. Homogene Sammlungen, 

wie z.B. audiovisuelle Archive, werden hierbei sicherlich andere Wege gehen (können) 

als z.B. Museen und kleinere Sammlungen, die mit heterogenem Sammlungsbestand 

arbeiten. Zeitgenössische Videokunst entsteht auf vielfältigste Weise und stammt aus 

allen denkbaren Regionen und Kulturkreisen. Aus technischer Sicht handelt es sich um 

eine riesige Bandbreite an möglichen Formaten die vornehmlich aus dem Consumer-

Bereich stammen. Teilweise werden Formate gemischt oder auch in kreativer Form 

kombiniert. In vielen Fällen handelt es sich um professionell arbeitende Künstlerinnen 

und Künstler, die über großen technischen Sachverstand verfügen - in einigen Fällen 

jedoch auch nicht. 

Ziel der Sammlung ist es, ein Videokunstwerk bereits beim Erwerb vom Künstler/in 

oder der Galerie in den Formaten zu erhalten, in denen es a) produziert wurde 
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(=Original/Master), b) langzeitarchiviert werden soll (= Sicherheitskopie/Submaster) 

sowie c) vorgeführt werden soll (=Ausstellungskopie). Nur so kann zweifelsfrei 

gewährleistet werden, dass jede Fassung auch der künstlerischen Intention entspricht.  

Bei der Festlegung, in welchem Format eine dLZA bei der Julia Stoschek Collection 

erfolgen soll, wurde auf diesen Umstand Rücksicht genommen. Es musste sich daher um 

ein Format handeln, das von Künstlerinnen und Künstlern im Produktionsalltag auch 

erstellt werden kann.  

Vor der Akquisition eines Werkes werden der Künstlerin/dem Künstler oder der Galerie 

“Production Guidelines” übermittelt, in denen die jeweiligen Formate definiert sind. 

Gleichzeitig soll ein umfassender Fragenkatalog zur Entstehung und Aufführung des 

Werks dabei helfen, auch in Zukunft genügend Informationen für notwendige 

Rückschlüsse zu sammeln. So werden neben den technischen Metadaten zur Auflösung, 

Codec, Aspect Ratio, Datenrate, Spurbelegung und vielen weiteren Punkten, auch 

Informationen zur verwendeten Soft- und Hardware bei der Entstehung wie auch bei der 

Präsentation abgefragt.  

Für die Langzeitarchivierung werden von den Künstlern deshalb 10 bit uncompressed 

(4:2:2) Files im Quicktime Container angefragt, da diese mit sehr vielen Schnittsystemen 

kompatibel sind. Dieses File Format ist weit verbreitet und gut dokumentiert. Dadurch 

ist eine breite Unterstützung – sowohl von professionellen wie auch semiprofessionellen 

Schnittsystemen – vorhanden. Dies gilt auch für Software-Applikationen und Hardware. 

Andere Formate, wie z.B. MXF/JPEG2000, die sich für die Langzeitarchivierung von 

Videokunst sehr gut eignen
7
 [We11] wurden zwar in Erwägung gezogen, aufgrund 

mangelnder Unterstützung im künstlerischen Kontext und der wachsenden Sammlung 

jedoch nicht weiter verfolgt.  

8. Speicherstrategie: Medien 

Diese Datenmengen ökonomisch, sicher und langfristig zu speichern war eine der 

nächsten Herausforderungen. Externe Festplatten schieden nach kurzer Prüfung aus: 

neben ungeklärten Kompatibilitätsfragen, die vermutlich in wenigen Jahren zu 

Problemen geführt hätten, war auch die Haltbarkeit von Festplatten in Frage gestellt. 

Untersuchungen von Google [Pi07] und dem Computer Science Department der 

Carnegie Mellon University [Sc07] zeigten, dass bereits nach kurzer Nutzungsdauer 

erhebliche Ausfälle bei den in Servern verbauten Festplatten zu verzeichnen waren. 

Somit kamen nur redundant arbeitende Speicherlösungen in Frage.  

Deshalb wurden die Videodaten zunächst auf dem Server gelagert, der auch die IT 

Infrastruktur der Sammlung bedient. Dies erfolgt im RAID-Level 1, bei der alle Daten 

redundant im System vorgehalten werden. Doch auch hier besteht das Risiko, dass im 

Havariefall alle Daten – und damit auch die Kunstwerke – verloren gehen. Sollte es zu 

einem Brand, Wasserrohrbruch oder Vandalismus kommen, ist die Speicherung aller 

Daten an einem Ort äußerst riskant. Dem Leitsatz folgend, der besagt „eine Kopie ist 
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keine Kopie“ wurde deshalb nach einer zusätzlichen externen Speicherlösung gesucht. 

Dieses Offsite Storage sollte redundant, kostengünstig und vor allem sicher vor externen 

Einflüssen sein. Ein schneller Zugriff bzw. ein schnelles Rückspielen der Daten war 

nicht das wichtigste Kriterium.  

Zunächst wurden Cloud-Modelle größerer Speicheranbieter untersucht. Hierbei wurde 

schnell klar, dass einige zwar relativ günstig sind, aber auch Risiken bergen können. 

Viele Dienstleister haben nicht nur ihren Firmensitz im Ausland sondern meistens auch 

die Rechenzentren, in denen die Daten gelagert werden. Sie unterliegen somit im Falle 

von Komplikationen ausländischer Rechtsprechung, was zumindest finanziell 

unkalkulierbare Folgen haben kann. Gleichzeitig kann nie sicher gesagt werden, wo sich 

und in welcher „Nachbarschaft“ sich die eigenen Daten tatsächlich befinden. Denn die 

Daten werden so abgelegt, wie sie eingespielt werden – eine logische Zuordnung erfolgt 

nur über die Verknüpfung einer Datenbank. Konkret kann das bedeuten, dass die 

Videokunstwerke auf Laufwerken gemeinsam mit Daten aus Versicherungen, Industrie 

oder aber sonstigen Kunden gespeichert werden. Im Jahr 2011 wurde ein Fall in den 

USA publik
8
, bei dem das FBI aus Ermittlungsgründen einen Server einer Schweizer 

Firma beschlagnahmte, weil sie illegales Datenmaterial dort vermutete. Sämtliche 

anderen Nutzer hatten ohne Vorwarnung keinerlei Zugriff mehr auf die gespeicherten 

Inhalte. Die virtuelle „Nachbarschaft“ bei der Datenlagerung kann so zu ungeahnten 

Komplikationen führen. Und auch der Fall einer Insolvenz oder Pleite eines 

Speicheranbieters sollte berücksichtigt werden. Was geschieht dann mit den Daten, die 

sich im Ausland auf Laufwerken des Dienstleisters befinden? Wandern sie in die 

Konkursmasse oder können sie problemlos aus dem Gesamtspeicher herausgelöst 

werden. Wie sehen die Besitzverhältnisse eines Speicheranbieters aus? Gehört die 

Hardware einer Leasing-Gesellschaft, oder befinden sie sich tatsächlich im Besitz des 

Anbieters? 

Aufgrund der komplexen Fragestellungen wurde beschlossen, eine Lösung mit einem 

lokalen Speicheranbieter zu erarbeiten, um diese Fragestellungen eingehen zu können. 

Hierbei wurden unterschiedliche Lösungsansätze untersucht und verglichen. Da schnelle 

Zugriffszeiten keine Priorität hatten und die Kosten gering gehalten werden sollten, 

kamen Lösungen, die auf Speicherbändern basieren, schnell in die engere Auswahl. Eine 

robotergestützte Tape-Library bietet den Vorteil, dass sie aufgrund niedrigerer 

Betriebskosten deutlich günstiger betrieben werden kann als vergleichbar große 

Festplatten-Server. Diese sind permanent „on“, verbrauchen viel Energie und erzeugen 

Wärme, die teuer abgeführt werden muss. Ein Datenband hingegen wird nur dann 

bewegt, wenn die dort gespeicherten Informationen abgerufen werden sollen.  

Die entwickelte Lösung basiert auf einer Tape-Library mit IBM Jaguar-Tapes, die von 

einem Speicheranbieter in Norddeutschland betrieben wird. Das redundante System ist 

auf die Speicherung von audiovisuellen Inhalten ausgelegt und verfügt über eine leicht 

zu administrierende Oberfläche, die es ermöglicht, klare Schreib- und Leserechte zu 

erteilen. Im System werden beim Ingest automatisch Vorschau-Videos erzeugt, die es 

ermöglichen, die gespeicherten Inhalte in einfacherer Qualität zu sichten ohne die im 

„Deep-Archive“ gespeicherten Master-Files zu bewegen. Diese Vorschau-Videos 

werden auf einem dem System vorgeschalteten Server gehostet. Insbesondere bei 
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Ausstellungsvorbereitungen ist dies ein großer Vorteil, da sie ohne Wartezeiten 

bereitstehen und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesehen werden können. 

Um das beschriebene Risiko der ungewollten virtuellen Nachbarschaft auszuschließen, 

wurde das System so weiterentwickelt, dass die Inhalte der Sammlung physisch getrennt 

gespeichert werden. In diesem „Deep Archive“ werden die Daten ausschließlich auf 

gesondert gekennzeichneten Bändern gespeichert, die sich im Besitz der Julia Stoschek 

Collection befinden. Auf diesen Privat-Bändern werden nur sammlungseigene Daten 

gespeichert. Damit wird einerseits ausgeschlossen, dass eine Beschlagnahmung wie im 

geschilderten Fall der staatsanwaltlichen Untersuchungen stattfinden kann und 

andererseits ist für den Fall einer Insolvenz des Dienstleisters vorgesorgt. Die Bänder 

befinden sich im Besitz der Stoschek Collection und können nicht in der Konkursmasse 

aufgehen sondern zweifelsfrei als Sammlungseigentum identifiziert und herausgelöst 

werden. Durch diese zusätzliche Sicherheitsstufe stiegen zwar die Initialkosten leicht, da 

die eigenen Bänder immer komplett (und nicht anteilig des tatsächlichen 

Speicherbedarfs) berechnet werden – doch die laufenden Kosten blieben hierdurch 

unangetastet. 

Eine systeminterne automatisierte Kontrolle gewährleistet die Qualität und 

Datenintegrität der gespeicherten Daten durch Checksummenvergleiche. Trotz der 

Individualisierung durch die eigenen Bänder bleiben die Kosten bei diesem System 

überschaubar und können mit den Aufwendungen für eine selbst gemanagte Lösung 

konkurrieren.  

 

9. Fazit 

Aus den beiden Leitsätzen „Eine Kopie ist keine Kopie“ und „keep it simple“ wurde die 

„Drei-Säulen-Strategie“ zur Langzeitarchivierung der Julia Stoschek Collection 

entwickelt. Mit dieser Strategie gelingt es, die heterogene Sammlung von Video- und 

Filmkunst langfristig zu sichern und zu erhalten. Grundlagen sind einerseits das 

Mediendepot, das besonders klimatisiert und gesichert, alle physischen Datenträger 

beherbergt. Daneben steht das digitale Archiv, das alle Files, die sich im 

Sammlungsbestand befinden, redundant speichert. Dieses digitale Archiv wird von 

einem externen Dienstleister kostengünstig betrieben und bildet das Backup der 

Sammlung. Durch die Ermittlung und Speicherung aller relevanten Metadaten zu den 

einzelnen Medienkunstwerken ist eine genaue Beschreibung der Files gewährleistet und 

ermöglicht auch in näherer Zukunft eine exakte Identifizierung der Files. 

Ein häufig unterschätztes Restrisiko bleibt jedoch: aufgelöst in Nullen und Einsen 

werden die Medienkunstwerke in einer „Black-Box“ verstaut. Wenn aber die 

Kommunikation zwischen Rechner und Speichermedium irgendwann einmal versagen 

sollte, bedarf es erheblichen Aufwand, die Daten wieder herzustellen. Unter 

konservatorischen Gesichtspunkten spielt daher die Dokumentation der Daten eine noch 

wichtigere Rolle als bisher. Die Pflege und Erfassung der Metadaten sowie das 

Obsoleszenz Monitoring werden in der Digitalen Ära immer wichtiger. Denn Codecs 
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und Formate verändern sich fortlaufend. Inkompatibilitäten sind daher vorprogrammiert. 

Archive, Sammlungen und Museen sind deshalb in der Pflicht, sich mit ihrem Bestand 

intensiv zu befassen.  

Aus konservatorischer Sicht ist es sinnvoll, die Sammlung auf ein breites und belastbares 

Fundament zu stellen. Nur so kann die Gefahr eines Verlusts der Kunstwerke minimiert 

werden. Gleichzeitig sollte aber bedacht werden, dass die Pflege einer digitalen 

Medienkunstsammlung Ressourcen und Mittel bindet: In der digitalen Zukunft werden 

Umkopieren und Transkodieren zum Alltag gehören. Dass dies nicht immer 

kostenneutral und mit eigenem Personal zu stemmen sein wird, sollte schon beim 

Ankauf der Kunstwerke bedacht werden. 
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5 Empfehlungen für die Langzeitarchivierung von Video wurden von der IASA für Ende 2012 angekündigt 

jedoch noch nicht veröffentlicht. Somit existieren lediglich Projekt- bzw. Erfahrungsberichte wie z.B. von der 

Library of Congress, PrestoSpace und einzelnen Universitäten sowie Museen. 
6 u.a. wurden im Rahmen der PrestoSpace, PrestoPrime und Prestocentre verschiedene Publikationen erstellt, 

die sich mit digitalen Formaten zur Langzeitarchivierung befassten. Im Kontext des PrestoSpace Projekts 

wurde die erste praktikable Adaption von MXF/JPEG2000 in einer verlustfreien Variante entwickelt. 
Gleichzeitig hat die Library of Congress Leitlinien entwickelt, wie eine digitale Langzeitarchivierung im 

Archivkontext aussehen sollte. 
7 siehe hierzu den Projektbericht zur Langzeitarchivierung des Essl Museums. Bei der Langzeitarchivierung 
des analogen Videobestandes wurde eine Digitalisierung der SD Inhalte in Kooperation mit dem 

Phonogrammarchiv in MXF/JPEG200 vorgenommen. Die Archivierung neu akquirierter Videokunstwerke 

erfolgt wie bei der Julia Stoschek Collection.  
8 Reuters: Web hosting firm says FBI took servers in raid. 22.06.2011 

(www.reuters.com/article/2011/06/22/us-cybersecurity-raid-idUSTRE75L4S820110622) 
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Abstract: Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften werden trotz zahlreicher 
Anstrengungen noch nicht ausreichend archiviert und zugänglich gemacht. Das 
GESIS Datenarchiv führt daher mit datorium einen neuen Service für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, ihre Forschungsdaten auf einfache 
Weise zu archivieren und Anderen zugänglich zu machen. Die Konzeption und 
Umsetzung des Serviceangebots von datorium wird in zwei Phasen vollzogen: 
Zunächst wird der Zugang zu den Standard-Langzeitarchivierungsprozessen des 
Datenarchivs über datorium vereinfacht. In einem zweiten Schritt wird datorium 
als einfache Möglichkeit des data sharings ausgebaut, die neben einer bitstream 
preservation  auch ein Angebot für eine optionale Langzeitarchivierung der Daten 
durch GESIS enthält. Im Beitrag werden die Funktionen von datorium, die 
Software für die Implementierung und die Einbettung in die Arbeitsprozesse des 
Datenarchivs zur Langzeitarchivierung und die Distribution dargestellt. Ziel des 
GESIS Datenarchivs ist es, mehr Forschungsdaten mit einer größeren thematischen 
Breite für die wissenschaftliche Verwendung bereit zu stellen und zu archivieren.  

1 Einleitung 

Das bisherige Dienstleistungsangebot des GESIS Datenarchivs wird im Jahr  2013 um 
das digitale Daten-Repositorium datorium erweitert. Dieses erlaubt es, dass 
Forschungsdaten selbst hochgeladen, beschrieben und weitergegeben werden können, 
enthält als Basissicherung eine bitstream preservation und bietet eine Anbindung an die 
Langzeitsicherungsangebote des GESIS Datenarchivs. datorium stellt so eine 
komplementäre Ergänzung zu den bisherigen Sicherungs- und Distributionsangeboten 
des Archivs dar. Auf diesem Wege soll die Kultur des data sharings, die das Archiv seit 
über 50 Jahren unterstützt und fördert, weiter vorangetrieben werden und die 
thematische Breite und Anzahl der durch das Archiv geförderten Nutzungen von 
Forschungsdaten erhöht werden. Damit folgt das Datenarchiv auch den vielen 
internationalen  und nationalen  Empfehlungen zur Verbesserung der Archivierung und 
des Zugangs zu öffentlich finanzierten Forschungsdaten [Wi2012, Eu2010, Oe2013]. 
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GESIS reagiert damit auf eine sich verändernde Datenlandschaft, in der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnelle und flexible Werkzeuge fordern, die 
es ihnen insbesondere erlauben, ihre Forschungsergebnisse zu publizieren und mit 
Anderen zu teilen.  

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Datenarchivs besteht in der Generierung von 
Metadaten [ZH2012]. Sie sind zentral für die Auffindbarkeit, die Nutzbarkeit und die 
Langzeitarchivierung der archivierten Daten. Mit datorium sollen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die Möglichkeit erhalten, ihre Daten, Metadaten und relevanten 
Dokumente eigenständig in das Repositorium einzupflegen sowie dazugehörige 
Publikationen zu verlinken. Darüber hinaus können sie selbst definieren, welchen 
Nutzergruppen sie den Zugriff auf ihre Daten erlauben. Den Forscherinnen und 
Forschern wird dadurch einerseits ermöglicht, ihre Forschungsergebnisse kostenfrei zu 
archivieren und andererseits zeitnah Anderen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 
erhalten sie die Möglichkeit, dass die Forschungsdaten auf einfache Weise in die 
bestehende Langzeitarchivierung des GESIS Datenarchivs übernommen werden können. 
Eine solches Angebot kann daher dazu dienen, der Profession Zugang zu bisher 
unerschlossenen Forschungsprojekten zu ermöglichen. 

2 Datenarchivierung 

Der Prozess der Archivierung sozialwissenschaftlicher Daten im Verständnis der 
GESIS-Abteilung Datenarchiv für Sozialwissenschaften umfasst die Schritte 
Akquisition, Dateneingang, Datenaufbereitung und Dokumentation, Datenbereitstellung 
und Langzeitarchivierung. Die derzeitige Praxis der Datenaufbereitung und 
Dokumentation lässt sich dabei grob in eine Standardarchivierung und eine Added-
value-Archivierung unterteilen [Ma2012]. Für die Langzeitarchivierung versteht sich das 
Archiv nach dem OAIS-Referenzmodell als Organisation, die die Verantwortung für den 
Langzeiterhalt und die Langzeitverfügbarkeit der digitalen Forschungsdaten für ihre 
Nutzbarkeit durch die Zielgruppe der Sozialwissenschaften übernommen hat [vgl. 
DS2010].  

Im Rahmen der gegenwärtigen Standardarchivierung durch das Datenarchiv (siehe Abb. 
1) durchläuft jede Studie nach Dateneingang zunächst eine ausführliche Dateneingangs-
kontrolle [Ma2012]. Dieser Prozess beinhaltet u.a. eine technische Kontrolle bzgl. der 
verwendeten Formate, Lesbarkeit oder Virenfreiheit der Daten. Darüber hinaus findet 
eine Überprüfung auf Vollständigkeit und Nutzbarkeit der Daten, Erhebungsinstrumente 
sowie der Dokumente statt. Außerdem wird kontrolliert, ob die Daten mit dem 
beschriebenen Projekt übereinstimmen und ob die Daten konsistent sind (Wild Codes, 
fehlende Werte, Gewichtung korrekt, question routing, Vercodungsfehler, 
Dopplungsfehler etc.). Ein weiterer wichtiger Arbeitsprozess der Standardarchivierung 
ist außerdem die Datenschutzkontrolle, in der z.B. die Quelle der Erhebung oder 
Datenschutzverletzungen überprüft werden. 
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Abbildung 1: Workflow der gegenwärtigen Datenarchivierung 

Im Anschluss an die Dateneingangskontrolle und nach eventuellen Fehlerkorrekturen in 
Absprache mit den Datengeberinnen und Datengebern findet eine Überführung der zu 
archivierenden Daten und Dokumente in geeignete Langzeitsicherungs- und 
Distributionsformate statt. Im weiteren Verlauf wird eine Studienbeschreibung erstellt, 
welche die inhaltlichen, methodischen und technischen Charakteristika der Studie 
enthält. In diesem Zuge werden außerdem eine Studiennummer und eine DOI für die 
aktuellste Version der Studiendokumentation vergeben [Ze2012]. Nach einer 
Bearbeitung der wichtigsten Metadatenfelder erfolgt die Sicherung im Archivspeicher 
und die Publikation der Studie über den Datenbestandskatalog. Die Publikation von 
Metadatenfeldern, deren Bearbeitung aufgrund einer höheren Komplexität länger dauert, 
kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zur Langzeitarchivierung gehört für das 
Archiv neben dem Erhalt der physischen und logischen Informationen der Studie auch 
der Prozess der Beobachtung aktueller Speichertechnik und -formate, sowie die 
Anpassung der digitalen Objekte durch Migration oder Emulation [Ma2012]. 

Für ausgewählte Studien oder besondere Studienkollektionen bietet das Datenarchiv den 
Service einer Added-value-Archivierung an (vgl. Abb. 1). Die Studien durchlaufen 
zunächst alle Arbeitsprozesse der Standardarchivierung und erhalten im Anschluss eine 
besondere Datenaufbereitung (Datenbereinigung; Standardisierung; zeit- und/oder 
ländervergleichende Integration/Kumulation; Harmonisierung; Ergänzung mit 
Kontextdaten/Aggregatdaten). Darüber hinaus findet eine umfassende Produktion von 
strukturierten Metadaten auf Variablenebene statt (z.B. vollständige Frage- und 
Antworttexte – teilweise multilingual; Intervieweranweisungen; besondere 
Anmerkungen zur Dokumentation; abweichende Länder- oder Wellenspezifika), deren 
Publikation über Online-Portale wie z.B. ZACAT oder Variable Overviews erfolgt 
[BZ2011]. Außerdem werden im Rahmen der Added-value-Archivierung weitere 
Kontextinformationen (z.B. themenspezifische oder vergleichbare Fragen; 
Trendvariablen) hinzugefügt sowie Codebücher, Datenhandbücher, Variablenreports 
oder Methodenberichte generiert. 

In beiden Fällen, also sowohl innerhalb der Standardarchivierung als auch der Added-
value-Archivierung erfolgt die Studiendokumentation und Langzeitsicherung durch das 
Archiv, welches die Verantwortung für den Erhalt der langfristigen Nutzbarkeit und 
Interpretierbarkeit der ihm anvertrauten digitalen Objekte übernimmt. Das GESIS 
Datenarchiv hat dafür eine Preservation Policy verabschiedet und bereitet sich auf eine 
Zertifizierung als vertrauenswürdiges digitales Archiv im Rahmen des „Data Seal of 
Approval“ [DS2010] vor. Die Überprüfung und Aufbereitung der Daten nach den 
neuesten Standards sowie Dokumentation und Sicherung von dazugehörigen 
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Studienmaterialien sind der Garant für spätere Sekundäranalysen und für die 
Vergleichbarkeit mit anderen Studien. 

3 Bestand 

Zahlreiche Forscherinnen und Forscher aus Institutionen der akademischen sowie der 
kommerziellen Markt- und Meinungsforschung nutzen das GESIS Datenarchiv für 
Sozialwissenschaften zur Archivierung und Distribution ihrer Studien. Zurzeit sind ca. 
5.100 Studien von insgesamt etwa 2.200 Primärforschenden von fast 2.400 Institutionen 
im Bestand des Archivs. Davon sind die Forschungsdaten von knapp 2.900 Studien nach 
einer Registrierung direkt im Download für Sekundärnutzende verfügbar. Alle weiteren 
Studien sind über ein Warenkorbsystem bestellbar oder unter speziellen Bedingungen zu 
nutzen. Dies eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ohne 
eigenen Erhebungsaufwand empirisch zu arbeiten und auf Bestehendem aufzubauen. 
Vorhandenes Wissen wird so optimal und kostengünstig genutzt.  

Zurzeit archiviert das Datenarchiv für Sozialwissenschaften digitale Datensätze aus allen 
Bereichen der Sozialwissenschaften, wenn die Studie Aussagen über die deutsche 
Bevölkerung oder über Teile von ihr erlaubt, die Untersuchung von deutschen 
Forschenden durchgeführt wurde, unabhängig davon, ob sich die Untersuchung auf 
Deutschland bezieht oder nicht, oder wenn die Studie ganz allgemein für die 
sozialwissenschaftliche Gemeinde von Interesse sein könnte [Ma2012]. Für eine 
vollständige Archivierung benötigt das Datenarchiv von den Primärforschenden alle 
Materialien, die für eine Sekundäranalyse notwendig sind. Dies umfasst mindestens die 
Daten, wenn möglich aufbereitet für die direkte Verwendung in einer Statistiksoftware, 
außerdem das Erhebungsinstrument und eine methodische Beschreibung.  

Durchschnittlich wurden mit diesen Aufnahmekriterien innerhalb der letzten Jahre etwa 
170 neue Studien pro Jahr vom Datenarchiv akquiriert, was zum Stand von jetzt ca. 
5.100 veröffentlichten Studien geführt hat. Im Vergleich dazu kann man sehen, dass die 
DFG seit 1999 insgesamt 87.898 Projekte gefördert hat, von denen alleine 15.303 aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften stammen [Df2013]. Ebenso kann man von etwa 
6.000 bis 7.000 neuen oder aktualisierten Forschungsprojekten alleine in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ausgehen, die jährlich in das sozialwissenschaftliche 
Forschungsinformationssystem SOFIS aufgenommen werden [Ko2012: 40] und aktuell 
zu einer Zahl von 51.585 Projekten geführt haben [So2013]. Auch wenn diese Zahlen 
nicht nur empirische Datenerhebungsprojekte umfassen, wird hier deutlich, dass das 
Akquisitionsvolumen für Forschungsdaten im Datenarchiv klare Steigerungs-
möglichkeiten aufweist. Hier kann datorium einen Beitrag leisten, indem die Aufnahme 
eines Forschungsprojektes wesentlich einfacher  gestaltet wird. Darüber hinaus können 
mit datorium auch andere Projektarten, die über die bisher von GESIS hauptsächlich 
archivierten Studien hinaus gehen, archiviert werden, wie etwa Dissertationsprojekte 
oder kleinere eigenfinanzierte Projekte. 

Mit dem Angebot von datorium verfolgt GESIS demnach das Ziel, das 
Akquisitionsvolumen zu erhöhen und auch solche Forschungsprojekte zu erfassen, 
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welche über die o.g. Archivierungskriterien des Datenarchivs hinausgehen. Sowohl die 
Anzahl der erfassten Studien, der Datengebenden, als auch der Daten- und 
Dokumentendownloads durch Nutzerinnen und Nutzer sollte durch ein solches 
Repositorium erheblich gesteigert werden können. Dies bedeutet, dass sich auf beiden 
Seiten, sowohl bei den Datengebenden als auch bei den Datennutzenden, 
möglicherweise neue Nutzungsprofile erschließen. Dies soll insbesondere durch die 
geplanten sozialen Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb von datorium unterstützt 
werden, so dass sich neue produktive Kontakte mit synergetischen Effekten zwischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ergeben können. Darüber hinaus wird – 
durch die niedrigschwellige Möglichkeit für eine zunächst einfache Sicherung der 
Forschungsdaten und die Option zur Übernahme in die Langzeitsicherung des 
Datenarchivs – bei Forschenden ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit der 
digitalen Langzeitarchivierung geschaffen. 

Wissensproduktion ist ein Prozess, der darauf basiert, dass neue Erkenntnisse schnell 
verbreitet werden, damit sie von anderen Forscherinnen und Forschern weiterverwendet 
werden können. Wesentlich ist deshalb die Weitergabe von Forschungsergebnissen in 
der Forschungsgemeinschaft zum Zweck des Erkenntnisgewinns. Studien konnten 
zeigen, dass die Bereitstellung von Forschungsdaten auch die Zitationen der 
Publikationen über die Forschungsergebnisse von Forschenden erhöht [PDF2007]. 
Dieser Reputationsgewinn ist ein wesentlicher Anreiz für Forschende zur Archivierung 
und Bereitstellung ihrer Daten. 

Darüber hinaus erleichtert die Publikation von Forschungserkenntnissen der 
wissenschaftlichen Gemeinde das Auffinden und die Zitation von relevanten 
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. In diesem Sinne eignet sich ein 
niedrigschwelliges Webangebot in Form des datorium-Portals besonders gut, um die 
Verbreitung und Nutzung von wissenschaftlichen Arbeiten in einem größeren Spektrum 
als bisher zu unterstützen und zu erleichtern. Mit dem Angebot von datorium durch das 
GESIS Datenarchiv werden die Forscherinnen und Forscher daher auch bei der 
Beachtung von Empfehlungen zu Open Access unterstützt [Re2013]. 

4 Vorgehen 

Zunächst wurden für das Projekt datorium ein Konzept und die Spezifikationen für den 
Betrieb des Repositoriums erarbeitet. Dabei wurde die Implementierung in zwei Phasen 
geplant: Phase I (s. Abb. 2) ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
ihre Forschungsdaten über datorium selbständig einzupflegen und dazugehörige 
Dokumente hochzuladen. Die technische Implementierung dieses Datenzugangs von 
Forschungsprojekten in das Datenarchiv steht seit Juni 2013 zur Verfügung. Die Daten 
durchlaufen daraufhin die auch bisher bei der Standardarchivierung durchgeführten 
Prozesse durch das Datenarchiv und werden in Abhängigkeit des Studieninhalts und der 
Datenaufbereitung in entsprechenden Online-Portalen publiziert (Datenbestandskatalog, 
ZACAT, CESSDA Data Portal, Variable Overview, HISTAT). 
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Abbildung 1: Workflow datorium und regulärer Dateneingang – Phase I  

In dieser Phase I der Implementierung von datorium wird der Dateneingang 
interessierten Datengeberinnen und Datengebern zur Verfügung gestellt. Diese können 
den neuen Zugang nutzen, um auf einfache Weise ihre Daten für die Archivierung und 
Distribution an das Datenarchiv zu übergeben. Zusätzlich können sie die 
Nutzungsfreundlichkeit testen und tragen damit auch zu einer Weiterentwicklung des 
Angebots bei.  

Im weiteren Projektverlauf wird in einer Phase II (s. Abb. 3) das Angebot von datorium 
einen eigenen Datenbestand enthalten, der nicht durch die Standardprozesse des Archivs 
behandelt wird.  Nach Implementierung dieser Phase II durchlaufen alle weiteren und 
neu hochgeladenen Forschungsdaten im datorium-Portal einen neuen Review-Prozess 
durch das Datenarchiv. In diesem wird entschieden, ob die Forschungsdaten – falls durch 
die Datengebenden gewünscht – im Standardarchiv archiviert werden oder ob sie ohne 
eine weitere Bearbeitung durch das Datenarchiv in datorium gehalten und dort publiziert 
werden. Für Studien in datorium ist eine Basissicherung als bitstream preservation 
vorgesehen, denn diese deckt die unmittelbaren Bedürfnisse nach Sicherung und 
Bereitstellung ab. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine echte 
Langzeitarchivierung durch das Datenarchiv wünschen, können sie dies bei der 
Einstellung ihrer Daten  und Metadaten in datorium angeben. Eine Entscheidung über 
diesen Wunsch nach Aufnahme in das Standardarchiv kann allerdings nur im Review-
Prozess durch das Datenarchiv getroffen werden, da eine Übernahme der Daten in die 
Standardarchivierung mit Ressourcenaufwand verbunden ist.  

Darüber hinaus können die Nutzenden in datorium auch bestimmen, ob ihre Daten 
publiziert oder ohne Sichtbarkeit nach außen lediglich archiviert und langfristig gesichert 
werden sollen. Im Fall der Archivierung ohne Publikation findet keine 
Datenaufbereitung durch das Datenarchiv statt.  
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 Abbildung 3: Workflow datorium und regulärer Dateneingang – Phase II 

Für Datennutzende sollen in Phase II alle Bestände des Datenarchivs gemeinsam 
durchsuchbar gemacht werden, so dass nur ein Zugangspunkt angelaufen werden muss. 
Dazu wird die Suche im Datenbestandskatalog so ausgebaut werden, dass sie die 
bisherigen Bestände des Datenarchivs und die Bestände in datorium umfasst (s. Kap. 9). 
Für den Zugang zu den Daten durch Dritte werden im Standardarchiv weiterhin die 
bisherigen Regeln gelten. Für datorium können die Datengebenden selbst die 
Zugänglichkeit ihrer Forschungsdaten bestimmen.  

5 Zielgruppen und Inhalte 

GESIS versteht sich als Teil der globalen sozialwissenschaftlichen 
Forschungsgemeinschaft. Allgemein richtet sich das Angebot des Instituts primär an 
Forscherinnen und Forscher der empirischen Sozialforschung mit einem Schwerpunkt 
auf den Fachgebieten Soziologie und Politikwissenschaft sowie an solche der 
Sozialwissenschaften insgesamt. Weitere Zielgruppen liegen im politischen, sozialen 
und kommerziellen Umfeld der Sozialwissenschaften.   

Ein Großteil der Datengeberinnen und Datengeber im Datenarchiv kommt zurzeit aus 
größeren sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt auf 
Langzeitstudien, wie z.B. ALLBUS, European Values Study, International Social Survey 
Programme, Eurobarometer, Politbarometer oder German Longitudinal Election Study. 
Mit dem Service des datorium-Portals wird deshalb u.a. eine Erhöhung der archivierten 
Einzelstudien angestrebt, indem beispielsweise Forschungsdaten von Datengeberinnen 
und Datengebern aus kleineren Forschungsprojekten akquiriert werden. Die thematische 
Breite sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten, etwa aus der Medienforschung, der 
Gesundheitsforschung, Wirtschaftsforschung oder Umweltforschung soll verbessert 
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werden. Denkbar ist außerdem eine Ausweitung der Zielgruppe auf andere 
wissenschaftliche Disziplinen (wie z.B. Geistes- oder Erziehungswissenschaften), um 
interdisziplinäre Forschungssynergien zu unterstützen.   

Das geplante Daten-Repositorium soll wissenschaftliche Forschungsbeiträge der 
genannten Zielgruppen enthalten, die bisher noch keinen Eingang in das Standardarchiv 
von GESIS gefunden haben. Somit kann ein solches Repositorium eine sinnvolle 
Ergänzung zu existierenden Archivbeständen darstellen. Kleinere Forschungsprojekte 
z.B. aus DFG-Förderung oder vergleichbaren Drittmittelprojekten sind aktuell im 
Bestand des Archivs tendenziell eher unterrepräsentiert. Die geförderten Projekte der 
DFG oder die nachgewiesenen Projekte in SOFIS bieten ein breites mögliches 
Erschließungspotential für datorium (s. Kap. 3). 

Darüber hinaus können Forscherinnen und Forscher z.B. ihre Ergänzungen zu einem 
Archivdatensatz von GESIS – z.B. Kontextdaten zu einem Eurobarometer – ins 
Repositorium laden. Oder sie können ihre noch unveröffentlichten Forschungsprojekte 
publizieren und diesbezügliche Aufsätze, Berichte sowie Vorträge hervorheben oder 
aber auf die aktuelle Forschungsentwicklung ihrer Studie hinweisen, wodurch andere 
Forscherinnen und Forscher den Fortschritt des Projekts verfolgen können. Außerdem 
eignet sich datorium für die Aufnahme von Daten, die im Rahmen von 
Qualifizierungsarbeiten, z.B. zu Dissertationen oder Habilitationen, erstellt worden sind. 
Ebenfalls geplant ist die Aufnahme von Analyse-Syntaxen zur Generierung von 
Replikationsdatensätzen, die der scientific community für Reanalysen zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Weitere Repositoriumsinhalte könnten Daten zu 
wissenschaftlichen Aufsätzen sein, die in Zeitschriften publiziert werden sollen, wenn 
diese Regeln für die Archivierung und Zugänglichmachung verabschiedet haben 
[VS2012]. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können durch diese Form der Web-
Publikation Anerkennung für ihre Forschungsarbeiten mit Daten erhalten, auch wenn 
ihre inhaltlichen wissenschaftlichen Publikationen bisher nicht in einem etablierten 
Journal veröffentlicht wurden. Vorteile gegenüber einer Publikation von 
Forschungsdaten auf einer eigenen Homepage sind, dass die Sichtbarkeit in einem 
disziplinären Repositorium deutlich höher ist, und dass zunächst die mittelfristige, später 
auch die langfristige Sicherung, Verfügbarkeit und Identifizierung der Forschungsdaten 
gewährleistet sind. 

6 Daten-Review 

Die in datorium eingestellten Daten und Metadaten durchlaufen nach Fertigstellung von 
Phase II nicht mehr den Dokumentations- und Archivierungsprozess der 
Standardarchivierung (vgl. Abb. 3). Eine Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit, 
Sinnhaftigkeit, Format, Einhaltung des Datenschutzes, etc. erfolgt ab Phase II  mittels 
eines Reviews durch GESIS innerhalb von datorium. Im Reviewprozess wird u.a. eine 
Studiennummer zugewiesen, die keine inhaltliche Bedeutung trägt und ähnlich wie die 
im Standardarchiv verwendeten ZA-Nummern zur schnellen Identifizierung einer Studie 
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dient. Dieser Reviewprozess soll in stark standardisierter Form nur eine grundlegende 
Prüfung leisten, damit er für eine große Anzahl an Studien durchführbar ist. Nach der 
Einführungsphase von datorium wird eine Evaluation erfolgen, ob die Einzelheiten des 
Reviewprozesses neu festzulegen sind, um dieses Ziel zu erreichen. Eine hochgeladene 
Studie wird erst dann nach außen publiziert, wenn sie im Rahmen der 
Dateneingangskontrolle die Kriterien des Reviews erfüllt und eine Freischaltung durch 
das Datenarchiv erhält.  

In Ausnahmefällen wird bei Erfüllung spezieller Qualitätskriterien im Reviewprozess 
von GESIS entschieden, ob eine Studie aus dem datorium-Portal in das Standardarchiv 
übernommen wird und hier den Aufbereitungsprozess und die Dokumentation der 
Standardarchivierung durchläuft. Dies können inhaltliche Kriterien sein, z.B. eine hohe 
Relevanz des Untersuchungsgegenstandes, oder auch methodische Kriterien, wie die 
Repräsentativität der Stichprobe oder ein innovatives Untersuchungsdesign. Für solche 
Studien ist dann auch die Langzeitarchivierung gegeben, also eine langfristige Sicherung 
und Interpretierbarkeit der Daten z.B. durch Formatmigration, die zu einer höheren 
Sicherheit der zukünftigen Nutzbarkeit für diese Studie führt. Da die Ressourcen des 
GESIS-Datenarchivs begrenzt sind, muss im Review-Prozess eine Auswahl getroffen 
werden. Denkbar ist bei verfügbaren Ressourcen auch, dass eine Added-value-
Dokumentation einer solchen Studie durchgeführt wird. Dieses wird in solchen  
Ausnahmefällen mit den Datengeberinnen und Datengebern einzeln vereinbart. 

7 Registrierung von DOI-Namen 

Zur sicheren und dauerhaften Zitierung von Forschungsdaten bietet GESIS in 
Kooperation mit DataCite, der internationalen Initiative zur Unterstützung des Zugangs 
zu digitalen Forschungsdaten, den DOI Registrierungsservice für sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche Daten in Deutschland da|ra an [HZ2011]. Ebenso wie 
andere persistente Identifikatoren, etwa Handle oder URN, ist der DOI-Name 
unveränderlich und identifiziert ein Objekt unmittelbar, also nicht lediglich eine 
Eigenschaft des Objekts, wie beispielsweise die Adresse, an der es platziert ist. Darüber 
hinaus wird ein Objekt durch den DOI-Namen mit aktuellen und strukturierten 
Metadaten verknüpft, wozu dann auch die Adresse oder URL gehört, an der das Objekt 
zu finden ist. Die Benutzung von DOIs zur Zitation von Zeitschriftenaufsätzen ist bereits 
seit langem etabliert. Durch die Vergabe von DOIs für Forschungsdatensätze kann daher 
die Zitation dieser Daten erleichtert werden. Dies ist auch eine zentrale Voraussetzung 
für eine dauerhafte Verknüpfung von Forschungsergebnissen in Form von Berichten und 
Publikationen und den ihnen zugrunde liegenden Primärdaten. Die Metadaten der 
Forschungsdaten in datorium werden in da|ra zur Verfügung gestellt und werden dann 
dort auch recherchierbar sein [Ha2013].  

Dieser Service der Datenregistrierung zur Zitierung und Verlinkung von elektronischen 
Ressourcen soll ebenfalls in datorium angeboten werden. In Phase I  erfolgt die Vergabe 
einer DOI noch über die Standardarchivierung im Datenbestandskatalog mit dem Präfix 
„10.4232“. In Phase II wird eine direkte Registrierung der DOI-Namen aus datorium 
heraus mit dem Präfix „10.7802“ erfolgen, da datorium dann einen zusätzlichen Bestand 
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an Daten enthalten wird. Objekte dürfen aus datorium nicht gelöscht werden, sondern 
lediglich der Zugang zum Objekt kann beschränkt werden. Die dazugehörigen 
Metadaten zum Objekt bleiben also auf jeden Fall erhalten, so dass eine Zitation dieses 
Objekts auch später noch möglich ist. 

8 Regeln für die Nutzung 

Die Benutzung des Services von datorium erfolgt nach Zustimmung zu den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus können die Datengeberinnen und Datengeber in 
Phase II durch die Auswahl einer vorgegebenen Zugangskategorie flexibel definieren, 
welchen Personen oder Gruppen sie ihre Daten und hinterlegten Dokumente zugänglich 
machen wollen. Folgende Zugangskategorien sind vorgesehen: 

a) Freier Zugang: Die Forschungsdaten sind ohne Einschränkung für alle registrierten 
Nutzer und Nutzerinnen zugänglich, ohne dass eine Einwilligung der  Datengebenden 
eingeholt werden muss.  

b) Eingeschränkter Zugang: Für den Zugang zu den Forschungsdaten muss eine 
Einwilligung der Datengebenden über das System eingeholt werden. Diese bestimmen 
eigenständig, welchen registrierten Nutzerinnen und Nutzern sie den Zugang erlauben.  

c) Kein Zugang: Datengeberinnen und Datengeber möchten Forschungsdaten 
ausschließlich archivieren und nicht für Andere zugänglich machen. Diese Daten werden 
nicht veröffentlicht. 

Die Zugangsberechtigung zu eingeschränkt zugänglichen Daten für Sekundäranalysen 
muss bei den Datengeberinnen und Datengebern beantragt werden. Diese können 
eigenständig entscheiden, welchen Nutzerinnen und Nutzern sie ihre Daten zugänglich 
machen möchten. Für diesen Zweck wird es im System eine Möglichkeit geben, den 
Zugang zu diesen Daten zu beantragen. Daraufhin wird vom System eine E-Mail an die 
in den Anmeldedaten hinterlegte E-Mail-Adresse der Datengeberin oder des 
Datengebers gesendet. Diese wird auch in Kopie an den Service von datorium zugestellt, 
so dass eine Dokumentation der Kontaktaufnahme möglich ist.  Die Angefragten können 
sich in datorium einloggen und die Zugangsberechtigung erteilen oder verweigern. 
Reagieren Datengeberinnen oder Datengeber nicht innerhalb einer definierten Zeit, 
nimmt GESIS Kontakt zu ihnen auf, um den Vorgang zu bearbeiten. Für den Fall, dass 
Datengeberinnen und Datengeber nicht mehr erreichbar sind (z.B. im Todesfall), müssen 
diese bereits vorher in der Vertragsvereinbarung  bestimmen, welche Zugangskategorien 
und -bedingungen für ihre Daten gelten sollen.  

9 Technische Implementierung 

Für die Implementierung des datorium-Portals wurde entschieden, eine bereits 
existierende Repository-Software zu nutzen, bei der bereits auf Erfahrungen in der 
Anwendung zurückgegriffen werden konnte. Dazu wurde eine ausführliche Evaluation 
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verschiedener Repository-Softwarelösungen durchgeführt. Verbreitete Lösungen für 
ähnliche Anwendungen sind DSpace, EPrints, Fedora, MyCoRe, und OPUS, CKAN, 
Git, Mendeley oder Dataverse (vgl. [Op2004], [Ku2012], [Lo2006], [Za2011], 
[Cr2011]). Auf dieser Basis fiel die Wahl auf DSpace, eine nicht-kommerzielle Open 
Source Plattform zum Betrieb eines Dokumentenservers. Ausschlaggebende Faktoren 
für die Wahl von DSpace waren u.a. die flexible Erweiterbarkeit von Metadatenfeldern, 
ein auf GESIS anpassbares Rechtemanagement, die freie Definition von Workflows, die 
benutzungsfreundliche Programmiermöglichkeit einer multilingualen Oberfläche, sowie 
die positiven Erfahrungen durch den Betrieb von SSOAR. Für den Einsatz im GESIS-
Datenarchiv lässt sich DSpace in die vorhandenen Mechanismen gut integrieren. Dies 
sind Eigenschaften, auf die bei der Verwendung von anderen Systemen hätte verzichtet 
werden müssen, und die die unabhängige Gestaltung des Portals und die Anpassung an 
neue mögliche Nutzungsanforderungen ermöglichen. 

Der Schwerpunkt von DSpace liegt auf der Erfassung, Speicherung und Distribution von 
digitalen Ressourcen [DHD2011]. Die Software wurde vom Massachusetts Institute of 
Technology und der Forschungsabteilung von Hewlett Packard in Anlehnung an das 
OAIS-Referenzmodell entwickelt und ist architektonisch in der Lage, Strategien zur 
Langzeitverfügbarkeit von digitalen Ressourcen zu unterstützen. Die Verbreitung findet 
unter der BSD-Lizenz statt. Der Einsatz dieser Software findet primär in Universitäten, 
Bibliotheken und Forschungseinrichtungen statt.  

Prinzipiell wird im Rahmen der technischen Implementierung berücksichtigt, dass 
möglichst keine neuen Suchschnittstellen erzeugt werden müssen, sondern vorhandene, 
z.B. des Datenbestandskatalogs, verwendet werden können. Für die Implementierung in 
Phase II ist eine gemeinsame Bestands-Durchsuchung des datorium-Portals und der 
Distributionswege des Standardarchivs geplant. Dazu wird ein Suchindex auf der Basis 
von Solr verwendet werden, wie er bereits bei da|ra in Verwendung ist. Da das 
Metadatenschema von datorium auf dem Datenbestandskatalog DBK aufbaut und auch 
gemeinsame kontrollierte Vokabulare enthält, ist die semantische Integration der Suche 
möglich. Dieses stellt eine enorme Erleichterung für die Nutzenden dar, da sie mittels 
einer integrierten Suche in datorium und im DBK alle bei GESIS verfügbaren 
Forschungsdaten finden können. Darüber hinaus werden die Metadaten auch für 
Recherchen in da|ra verfügbar sein, wo Nutzende breit gefächerte Suchanfragen 
durchführen und auch Bestände von anderen Institutionen finden können. 

10 Ausblick 

Das Angebot der Phase I von datorium zur Aufnahme von Forschungsdaten ins Archiv 
für die Standardarchivierung steht bereits seit Juni 2013 zur Verfügung. Dieses Angebot 
wird mit einzelnen Datengeberinnen und Datengebern getestet und verbessert. 
Gegenwärtig arbeitet GESIS an der Umsetzung der Phase II von datorium. Dabei 
müssen Datengeberinnen und Datengeber die alternative Möglichkeit erhalten, die 
Archivierung und Distribution ihrer Forschungsdaten über das datorium-Portal 
eigenständig und selbstbestimmt durchzuführen. Die bisherige Planung sieht vor, dass 
datorium zur Aufnahme von Forschungsdaten mit Phase II gegen Ende des Jahres 2013 
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zur Verfügung stehen soll. Zusätzlich dazu ist bereits eine Weiterentwicklung des 
Angebots in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen DIW (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung Berlin), WZB (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) 
und ZBW (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-
Informationszentrum Wirtschaft) im Rahmen eines Drittmittelantrags für die Jahre 2014-
2016 geplant. Hiermit soll sowohl eine technisch als auch konzeptionell 
anspruchsvollere Entwicklung zu einer Realisierung der Anforderungen aus der 
Profession führen. Wenn mit diesen Arbeiten eine größere thematische Breite und eine 
höhere Anzahl an gesicherten und langzeitarchivierten, sowie zur Verfügung gestellten 
Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften erreicht werden kann, werden damit die 
Empfehlungen zahlreicher Organisationen zur Verbesserung der Langzeitarchivierung 
und des Zugangs zu öffentlich finanzierten Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften 
umgesetzt. 
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Abstract: Emulation has evolved into a mature digital preservation strategy providing,
inter alia, functional access to a wide range of digital objects using their original cre-
ation environments. In contrast to format migration strategies a functional, emulation-
based approach requires a number of additional components. These can be provided
by Emulation-as-a-Service, implemented and developed as a distributed framework
for various emulation-based services and technologies for long-term preservation and
access. This paper presents three distinct applications of the emulation-strategy to
preserve complex scientific processing systems, to render complex interactive and dy-
namic digital objects, and to implement a universal migration-workflows utilizing the
original environments in which objects were created.

1 Introduction

It can be stated that today’s memory institutions are faced with an extensive range of
increasingly complex digital objects (DOs) from a wide range of domains. Business pro-
cesses but also (commercial) research and development are being carried out by using
computer systems producing solely digital results. The material to be made accessible
over longer periods includes not only the traditional digital objects such as PDFs or im-
ages of digitized items. These objects are complemented by primary research data, all
types of software artifacts, ranging from educational material to computer games, digital
art as well as machines of famous people. In terms of DOs, even 10 years are a huge
timespan when trying to keep those objects accessible and usable. Access to individual ar-
tifacts or complete software environments as well as reconstructing and re-enacting related
processes may be required at some point.

At the moment, migration is the method most often deployed and trusted by memory insti-
tutions for long-term archiving and access of digital objects. This strategy takes digital ob-
jects through the constantly changing digital environment, made up of changing hardware
and software configurations. It usually requires translation of the objects inner structures
to an up-to-date schema. Although these translations make it possible to use and render
digital objects in actual computer environments, such an approach unnecessarily limits
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the number of object types that can be archived. Moreover, suitable migration tools, are
usually not available for dynamic and interactive digital objects. A further problem that
mostly concern businesses and research is the data-centric view of a migration strategy.
Modern research involves not only data but also heavily relies on dedicated workflows and
tool-chains. Thus, a pure data-centric strategy misses important pieces that are necessary
for an authentic re-enactment, for instance to replicate research results or to reproduce a
complex digital environment with its complete internal context to be preserved.

Emulation as a long-term digital preservation strategy shifts migration to the hardware
level. It complements migration, as it is able to provide a valuable service: by using
emulators, a more accurate reproduction of current digital objects and their processing
environment can be verified and, to a certain extent, long-term access is guaranteed. While
emulation or format-migration strategies may also be applied in the future (i.e. to save
costs, react only if required) authenticity may be difficult to verify.

This paper deals with three applications for emulation strategies. Each application is un-
derpinned by a practical use-case that has been examined during the bwFLA project.1

One of the project aims is, to provide emulation services in an easily understandable and
easily usable fashion. The preservation of a complex scientific processing system is dis-
cussed as a first concrete use-case. The workflow and supporting software framework
is explained in order to to safeguard ingest and access to these environments. A second
use-case shows tools and workflows for rendering complex digital objects, presenting an
example for digital art. Finally, a format migration-workflow is demonstrated, utilizing
emulation as a scalable and universal migration tool. The respective past desktop environ-
ment is wrapped in such a way, that every human interaction is abstracted by an automated
procedure. Each achieved result and the various problems encountered during the involved
process are discussed and evaluated.

2 Emulation-based Preservation Strategies

For more than 15 years, there has been a vital debate on using emulation as a strategy
to ensure long-term access to digital records. Although emulation has always been an
essential complement of migration, especially for dynamic and interactive artifacts, it is
often considered to be too expensive and to require a good deal of technical skills to be
a viable solution. As emulation does not require changes to the object or its structure,
but migrates the underlying hardware, the original state of the DO and its authenticity is
preserved. While technical issues have been mostly solved at present, tackling the costs
and scalability is now a major challenge. [BT13]

Emulation does not operate on the object directly but rather addresses the environment in
which it was used to create the object. This means, for example, the replication of software
and/or hardware through other software. In the best case, it will not make any difference
whether the object is handled through an emulated or original environment. Emulators,
i.e. specialized software applications running in digital environments, preserve or alter-

1bwFLA – Functional Long-Term Access, http://bw-fla.uni-freiburg.de, (20. June 2013).
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natively replicate original environments. Research on emulation as a long-term archiving
strategy has matured since the first reports on archiving of digital information in 1996
[oPAG96], fundamental experiments with emulation executed by Rothenberg [Rot95] and
the theoretical and practical work within the long-term preservation studies of IBM and the
Netherlands National Library [vDS02]. The next phase was reached by the EU projects
PLANETS and KEEP. The former looked into the inclusion of emulation into preservation
workflows [vdHvS09, BKK+09], while the latter was focused primarily on media transfer,
emulators and emulation frameworks [PAD+09, LKMvdH11].

Digital objects cannot be used on their own. They require a suitable digital working en-
vironment in order to be accessed. This context must combine suitable hardware and
software components so that its creation environment or a suitable equivalent is generated,
depending on the type of the DO. No matter which emulator is being chosen, the con-
textual information of the original environment of the digital artifact in which it has been
created is always required. Questions such as ”for which operating systems is WordPerfect
6.0 compatible with?” or ”which tool generated this specific statistical analysis presented
in that paper” are less obvious today than years ago. To overcome this knowledge gap,
a formalization process is needed to compute the actual needs for an authentic rendering
environment. Several concepts like view paths [vDS02, vdHvS09] or specific technical
metadata schemata [DA12, DPDC12] were proposed.

While the technical challenges developing emulators are not considered in this paper, us-
ability and accessibility of emulators for non-technical users are crucial. Emulation tech-
nology usually resembles a specific computer system. Since the number of different an-
cient and current computer systems is limited, the number of required emulator-setups is
also limited. In order to allow non-technical individuals to access deprecated original envi-
ronments, the tasks of setting up and configuring an emulator, injecting and retrieving dig-
ital objects in and from the emulated environment have to be provided as easy-to-use ser-
vices. Making these services web-based allows for a large and virtually global user base to
access and work with emulated systems. As a result of the bwFLA project, ”Emulation-as-
a-Service”[vSRV13] was developed which includes a framework and workflows to build
novel cost-effective services for digital objects and associated processes so that long-term
access is guaranteed with a predictable quality [RVvL12].

3 Preservation of Complex Machines

In certain situations, preserving the full original machine is inevitable. Also, there are
several good reasons for making images of entire computer environments and for main-
taining the ability to render them over a period of time. For instance, researchers can
be provided with the ability to experience individual users’ or representative users’ old
information environments such as politicians’, artists’ and other famous persons infor-
mation environments. Another example is to get an average/representative user’s desk-
top from a particular time period for accessing old web pages or certain documents and
spreadsheets. Scientific research environments produce additional examples as computer
workstations installations have grown and have been modified over time. During peren-
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nial research projects, fluctuation of staff is common and consequently system knowledge
is volatile. Complex software workflows have been created, usually involving tailored
software components and highly specialized tool-chains paired with non- standard system
tweaks. Rebuilding the system from scratch is an often complicated and time-consuming
task involving manual labor and requiring technically-skilled personnel. [MRN+12]

As another example, information stored in Electronic Document and Records Management
Systems (EDRMS) can be ruined from an archival perspective if they are taken out of their
EDRMS as their context can be lost. Here, it would theoretically be possible to define
a metadata standard and preserve sufficient metadata to capture the context that the file
came from; however in practice this is extremely difficult. Thus, preserving the complete
workstation seems to be more economical and, full functionality of the system can be
retained with minimal effort if carried out properly. [CvSC13]

In a very direct application of emulation strategy physical machines are migrated into vir-
tual or emulated ones by making a direct image of a computers hard disk. This image
file, representing a virtual disk, can then be run again attached to emulated hardware. Full
system preservation can be described as a migration on the hardware layer. This transfor-
mation optimally preserves the original system and contained objects with all context in
such a way that everything ”behaves” in the emulated environment as it did on the orig-
inal system [Lof10, vSC11]. Limitations in emulators may affect the result, but in many
preservation scenarios few technical limitations like a limited screen resolution or color
depth do not necessarily decrease the quality and usability of the emulated environment.

Practical aspects of a system imaging workflow are being described in [WRCv12]. Dur-
ing the bwFLA project a first prototype of a semi-automated workflow got implemented
which tries to simplify the several involved preservation steps [RVvL12]. The full system-
preservation ingest workflow is split into three stages:

Preparation & Characterization In a first step the user characterizes the computer sys-
tem to be preserved (in the following denoted as ”preservation target”) by determining
the original operating system and computer architecture to select a purpose-made imaging
mini environment to boot on the original hardware. Using the original hardware ensures
disk adaptor compatibility and allows to gather additional technical metadata such as in-
formation on the CPU, amount of memory and original peripherals deployed. To actually
perform the imaging process on the original hardware, the preservation target requires cer-
tain technical capabilities, e.g. USB-port or optical disk drive (CD-/DVD) and the ability
to boot removable media. Furthermore, a (standard) network adapter is required to trans-
fer the image data into the image archive. To ensure the necessary conditions, the user
is interactively questioned if the preservation target meets these requirements. Depend-
ing on the choices made, the imaging process is prepared either to be carried out on the
preservation target, or on a different (modern) computer system. The latter option requires
a dismantling of the preservation target and the removal of the hard disk.

A knowledge base on different operating systems regarding their compatibility with em-
ulators and hardware dependencies is part of the framework. The user is presented with
known issues based on his previous selections and step-by-step guides describing user-
actions to be carried out on the preservation target. Such tasks may include reconfiguration
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of the system to default graphic drivers or disabling of external dependencies during the
boot-process (e.g. mounting network shares, connections to license servers, etc.). Exter-
nal dependencies may be restored in the emulated environment in a post-processing step.
Finally, a specially tailored bootable image is generated and made available for download.
The bootable image is either to be written on a USB pen-drive or CD/DVD. The medium
is able to boot the preservation target using a preconfigured system that contains necessary
configuration and credentials to connect to the repository backend to upload at a later point
the generated image.

System Imaging By using the software provided, the target machine is activated and the
preservation workflow is executed. An automated process launches the imaging process,
the gathering of relevant hardware information about the target machine and the uploading
of this data to the frameworks data backend. At the moment, the only interactive choice
allows the user to select the drive to be preserved, if multiple options are available. By
default, the standard boot-device is chosen. Currently, only complete block device preser-
vation is supported. Single partitions and multiple disk configurations including special
setups like RAID are planned for inclusion in future work.

Verification & Submission In a last step, the generated disk image is post-processed to
be used in an emulator. This may include steps to pre-load required peripheral drivers for
the new emulated hardware or the disabling of the original driver configuration. Finally,
an emulation component, part of the bwFLA framework, is invoked with the preserved
system image. The result is presented to the user for approval. If approval is granted, the
image is submitted together with generated technical metadata to a dedicated repository
for further processing. The workflow ends with the opportunity for users to update or
amend the frameworks software knowledge base.

With integration of full system-preservation workflows into a distributed digital preserva-
tion framework, a common knowledge base on preparing, imaging and re-enacting ancient
computer systems can be built, providing step-by-step instruction even to non-technical
users. Due to the integrated feedback loop, the owner of a machine, subject to preservation
is able to describe and test desired properties of the system for later access. Furthermore,
external dependencies, either functional or data services are identified. Both, interfaces to
the services as well as their availability should be documented and monitored as part of
preservation planning.

3.1 Use-Case OS/2-DB2-based Scientific Environment

At the Linguistics Department at the University of Freiburg, a long-running research
project was finally shut down. It had started in the 1970ies with documentations into local
dialects of the south-west region of Germany.2 Later on, it became one of the first projects
in this particular field of the humanities to move from laborious paper based evaluation to
a computerized environment. The collected data, entered into a relational database, was

2The project was relevant enough to get added to the permanent exhibition of the Uniseum, the Freiburg
University Museum, http://www.uniseum.de.
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then used to create customized dialect maps depending on various input parameters which
were published in numerous publications and theses. Several specific workflows and even
custom font and symbol shapes were created to produce PostScript output from a TeX
file source. Many researchers and PhD students contributed to the project and refined the
workflows over time. The system can still be run and even now produces up-to-date lan-
guage maps from the data source. Unfortunately, no actual user of the system has a full
understanding of how the system was setup and configured.

The system was put together in 1993 and consists of one x86 server machine running
OS/2 version 2.1, running a IBM DB2 database and six x86 clients, offering access to the
database over a now deprecated LAN infrastructure. Various workflows for map genera-
tion could be executed on the clients from network shares. By the end of the project, the
server was still fully functional and at least three clients were working completely, two of
them more partially.

It was not possible to boot the imaging mini-environment on the original hardware for
several reasons such as missing proper boot devices or incompatible network adaptors.
Thus, the hard disks had to be removed and connected to a suitable imaging machine. Any
pre-processing like resetting the disk driver to general IDE or the hardware specific SVGA
driver to compatible VGA was not considered for the lack of deeper OS/2 configuration
knowledge.

The SCSI disk got easily imaged to a container file. Additionally, this file back was written
back onto a newer SCSI disk as a backup for the (by then) still in use database machine.
This test served at the same time as proof of an identical copy of the original. The replace-
ment worked as expected in the original server. The installed system started exactly as it
was previously shut down. Different to expectations as most people would assume, IDE
to be more widespread and compatible, the dumping of parallel port IDE disks was more
challenging compared to the SCSI counterparts. A working IDE adaptor was required
which not only correctly recognizes the disk but also produces reliable disk images.

3.2 Discussion

Both the server and the client environments were finally re-run successfully after the rele-
vant hardware drivers for disk, network and VGA had been modified for the new environ-
ment. Each machine setup regarding the relevant components like the DB2 database were
exactly in the same state in which the original machine was shut down before imaging.
Nevertheless, the involved tasks to revive OS/2 in its new environment were rather com-
plex. Not only that the disk imaging process ran into unexpected problems, additionally a
couple of post-processing steps were required to boot the original operating system com-
pletely. There are two virtual machines and emulators available (QEMU and VirtualBox)
supporting OS/2. A couple of changes to the original configuration were to be made to
successfully complete the system migration and start the environment. The original desk-
top screen resolution was demoted to standard VGA as no compatible driver is available to
support the original screen resolution. Another issue was the network connection, which
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is required to access the database and shared folders from the clients. The original Token
Ring network was migrated to Ethernet as no equivalent was available in any emulator.

Since the object considered for system imaging is much more complex, the measurement
of success and completeness of the workflows is not completely clear yet and it remains a
topic of ongoing research. The process can be seen as a kind of migration affecting certain
parts and aspects of the object. Usually, lower layer components of the hardware-software-
stack like the CPU or drivers are affected. These should not influence the object of interest
but can definitely do so. The presented method is a suitable and efficient preservation
strategy for highly complex and deprecated systems where detailed knowledge of the sys-
tem is not available anymore. With a full system-preservation, a device is preserved as a
”black box” with somewhat limited utility for future use since details on inner mechanics
and constructions are not covered by this process and hence potentially lost. If the system
setup is completely known and comparably easy to reproduce, a slightly different method
can achieve better results with a smaller footprint regarding the object size.

4 Preserving Environments and Processes

The electronic collections of libraries, museums and archives are growing and have an
increasingly relevant role in their holdings. These objects are increasingly complex and
may require certain software environments to run or render properly. Standard digital
preservation methods can lose important parts of DOs and can not address properties like
non-linearity or interaction as required, e.g. for electronic teaching material, encyclope-
dias, multimedia objects, computer games or digital art.

Often, the formats of those DOs are outdated and can no longer be run or rendered on
today’s systems. Emulation can provide the required digital environments suitable for a
given object type. In order to deal with the different classes of objects, and also to cope
with their special requirements, emulation can be applied on original system-environments
to arbitrarily render DOs. To re-enact a digital object in its original system-environment,
a number of additional components and configurations are required.

A traditional method to discover a digital object’s runtime dependencies is querying a file-
type database like PRONOM [BCHB07]. Several tools have been proposed to resolve
software dependencies such as DROID 3 makes use of ”file-magic” fingerprints, while
other tools utilize system library resolving mechanisms [Jac11]. While these tools and
techniques provide valueable information to users, they do not guarantee generation of
a suitable rendering environment regarding, for instance, completeness, quality and con-
flicting dependencies. Identification of file-type and linking applications is only the first
step. This information needs to be extended to a viewpath description [vdHvS09] with
required additional software, a suitable operating system and hardware emulator. In or-
der to preserve a re-enactable rendering environment, any dependencies from interactive
applications to operating system and hardware components need to be identified.

3The DROID Project, http://droid.sourceforge.net/, (20. June 2013).
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Having a complete viewpath description for a digital object is not sufficient for provid-
ing access to it. The system-environment described by the viewpath has to be recreated
first. Instantiation of a viewpath implies that all software components from the operating
system to the object’s rendering application are installed, configured and operational. In
most cases, a viewpath instantiation will not be possible without manual user interaction
with the emulated environment (e.g. software installation and configuration). However,
a significant challenge when dealing with outdated software packages is the diminishing
knowledge on how to handle the installation and configuration processes properly. One
potential solution is to automate the different installation steps for each relevant package.
Another possible approach is to minimize dependency on this knowledge by providing
automated configuration and execution within virtualized environments [WB10].

In contrast to a full system-preservation the bwFLA system-environment preservation
workflow makes use of the user’s knowledge to identify all necessary components of the
object’s rendering environment such that the rendering environment is complete and there
are no dependency conflicts (Fig. 1). Furthermore, preserving the knowledge on installa-
tion, configuration and deployment of software components ensures the recreation process
of past system-environments. By providing a preview of the emulated and recreated envi-
ronment during ingest, the user is able to test if the chosen setup meets the desired render-
ing quality and functionality. If ingest workflows allow the shifting of quality control to
the object producer, memory institutions can ensure the availability and completeness of
rendering environments. The technical workflows are split into two different ingest pro-
cedures, one handling digital objects to be prepared for long-term access and the other for
ingesting missing software dependencies and creating rendering environments (Fig. 1). As
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Figure 1: bwFLA conceptual functional flow diagram including the addition of new software com-
ponents to the software archive.

a precondition for this workflow, it is assumed that the digital object is already part of an
archive and is available as an Archival Information Package (AIP), containing institution-
specific metadata. Furthermore, it is assumed that the contributor has knowledge of the
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object’s rendering environment and is aware of the objects significant properties and ex-
pected behavior. Finally, a dedicated software archive infrastructure is necessary.

In a first step, the digital object is imported from an archive, metadata and object mani-
festation is normalized so that it is useable within the bwFLA framework (WF-I.0 in Fig.
1). In the next step, a query for a suitable rendering environment is executed. The soft-
ware archive suggests the known rendering environments, which the contributor is able to
choose from (WF-I.1). If no suitable rendering environment is available, the contributor
is redirected to the software archive ingest procedure (WF-I-SW). If a suitable rendering
environment has been identified, it has to be instantiated, i.e. all software components
defined by the descriptive viewpath have to be installed and configured. This task has to
carried out manually if no automated installation routine or pre-configured (i.e. cached)
image is available (I-WF.2). The final steps of the workflow allow the user to fine-tune and
configure the object’s environment (I-WF.4) and to assess the rendering quality (WF-I.3)
[GR12]. If the rendering quality is approved, metadata is generated and made available
for further processing or storing.

The software archive ingest workflow starts with importing a single software component,
e.g. a rendering application (WF-I-SW.0). During this process the user is able to provide
detailed descriptive information about the object. This description is used as archival meta-
data for indexing and search purposes. Furthermore, this description contains information
on the license model and intellectual property rights, as well as pointers to additional infor-
mation like documentation and manuals (WF-I-SW.1). In a second stage of the workflow,
the software component’s dependencies are determined. If a required dependency is not
known or not available in the software archive, it must first be ingested into the software
archive by using a recursive invocation of the ingest workflow for this missing dependency.
Through an installation and test procedure (WF-I-SW.3), the software component’s func-
tionality and completeness of the identified viewpath is verified. For each successfully
ingested dependency object the viewpath is extended accordingly. The resulting view-
path then represents a suitable, manually tested and confirmed software environment. The
generated metadata information might also include user feedback about the quality and/or
costs of the produced technical metadata.

4.1 Use-Case Dynamic and Interactive Objects

Memory institutions like the ”transmediale”4 archive require versatile strategies to pre-
serve, curate and display complex digital objects like digital art or similar types of objects
which cannot be directly migrated. For this task, additional software components need to
be preserved and enriched with additional information (metadata) like operation manuals,
license keys, setup How-Tos and usage knowledge. Furthermore, each software com-
ponent defines its own soft- and hardware dependencies. To ensure long-term access to
digital objects through emulation, not only availability of technical metadata (e.g. TOTEM
schema viewpath descriptions [ADP10]) is required, but these viewpaths also need to be

4It is an art festival based in Berlin running for over 25 years which forms new connections between art,
culture and technology.
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tested and evaluated by users who are aware of the digital object’s environment properties
and performance. This can be achieved by the bwFLA framework with which one can
perform a structured installation process of a reference workstation.

(a) Available CD-ROMs of digital art. (b) Digital object rendered in emulated environment.

Figure 2: bwFLA: Functional access to digital art collection.

The bwFLA access workflow is able to provide a base technology for this task in order to
keep digital artifacts alive. In bwFLA, different basic system-environments for manifold
purposes were created. The base images include several Apple Macintosh systems offering
Mac OS 7.5, 8.5 and 9.0 and various DOS/Windows environments, including the full range
of the relevant early Windows versions from 3.11 till 98. On top of the base images, several
access scenarios can be run. At the moment, the most advanced is a curation and access
workflow for digital art. The use-case offers access to CD-ROM art which was produced,
presented and distributed to end-users at the ”transmediale” art fair (Fig. 2).

4.2 Discussion

The direct access to many DOs and interaction still offers the most complete and authen-
tic experience. Especially dynamic and/or interactive objects like digital art and many
other multimedia material cannot be (easily) preserved using format migration. The pro-
posed workflow requires significant manual user interaction and seems costly and time-
consuming at first sight. However, regarding preservation of current digital objects, the
basic rendering environment is quite stable, concerning software and hardware dependen-
cies. Usually, the main differences can be found on the top layer of the viewpath descrip-
tion, i.e. only a few additional steps are required if the software archive already contains
suitable viewpath descriptions of today’s common digital objects. The ingest workflow
could be further accelerated by employing caching strategies on created software images
and by automation of installation tasks. However, the extra costs in terms of manual in-
teraction during object ingest may reduce the long-term preservation planning costs since
only the bottom layer (i.e. emulator) of the viewpath needs to be taken into account.
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5 Migration-through-Emulation

Accessing objects directly in their original environment is desirable for authentic reproduc-
tion, but can be too laborious and costly if used for manual format migration like required
for object normalization in archive ingest. If no suitable migration tools are available for a
certain object type, the original application developed by the software producer is the best
candidate for handling a specific artifact. Migration-through-Emulation (MtE) describes
the concept of using the original or a compatible environment of a designated DO run-
ning in a virtual machine and thus replacing the original hardware and/or software stack.
This approach avoids the often impossible alteration and adaptation of outdated software
to present-day environments. A virtual machine runs within the host environment which
contains the selected original system-environment suitable for handling a certain type of
digital objects. The original system-environment is either reproduced from original soft-
ware stored in the software archive or cloned from a prototypical original system.

To make MtE deployable in large-scale preservation scenarios without relying on user
interaction, the user’s function is replaced by a workflow execution engine [RvSW+09].
This requires appropriate interfaces in order to use emulators [vS10]. In contrast to sim-
ple command-line input-output migration tools, a MtE service builds on aforementioned
technologies, e.g. using system emulation, a controlled rendering environment for certain
types of digital objects but also an abstract description of all interactive commands to be
carried out in order to perform a certain migration. Such a description consists of an or-
dered list of interactive input actions (e.g. key strokes, mouse movements) and expected
observable output from the environment (e.g. screen- or system-state) for synchronization
purposes (Fig. 3).

The migration component (MC) is the main module visible to the end-user, by exposing
a simple migrate interface for (possibly) complex DO migration from format fmtA to
format fmtB . The user requests a migration by providing a (set of) digital object(s) to
be migrated, the requested final format, and a set of parameters. These may restrict the
migration path length set quality or cost criteria for the migration process. The individual
migration steps are identified. Figure 3 illustrates the general mode of operation of a MC.
Based on the resulting identified migration path, the MC instantiates each node as a single
migration unit. Beside this, the MC takes care of intermediate results and, if necessary,
error reporting and recovery.

5.1 Use-Case Migration of PPT 4.0 to PDF

Migration tools working in todays environments are not available for all file formats. A
good example is the Power Point 4.0 format which was used by the end of the 1990ies.
Trying to open it in recent office suites produces a ”format not understood”-error. For
the evaluation a emulation based migration bwFLA workflow was produced, which trans-
forms a PPT 4.0 input into a PDF file output. The workflow is implemented as a service
accessible through the web. Another use case could be (chained) migrations to move the
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Figure 3: Abstract and generalized MtE workflow in the bwFLA framework.

outdated format up to an actual version. Several MtEs could be coupled to read the object
in a newer version of the producing application and saving it in that one. Beside keeping
the format, a wide range of different output formats supported by the producing applica-
tions could be generated. Thus a Microsoft Word 97 file, for example could be migrated
to RTF, ASCII text or PDF at the same time for different purposes, such as viewing, in-
dexing or further processing in actual software. Further workflows taking different inputs
or producing different outputs can be created. Such procedures can then be used to e.g.
normalize objects during archival ingest routines.

5.2 Discussion

To verify reliability of the functional encapsulated workflows, especially interactive work-
flow recordings a simple large-scale format migration process has been created as a test-
case. Input format is a Microsoft DOC file version 8.0. Output format is RTF. The ap-
plication used to migrate input files was MS Word 97 running on Windows 98. After
recreation of the software environment, a single DOC file was injected into the emulation
component with the help of a virtual floppy image and the system was started. In the next
step, automated user interface interaction was carried out. In this case, the injected file
was opened with the MS Word application and the file was exported as in RTF file format.
After shutting down the emulated system, the migrated result was then available to the
user.
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The workflow has been carried out on 997 different objects of the same file type. In the
evaluation 892 (89,47%) completed migrations and 105 failures were observed. Execution
of a single instance took about 4 minutes. To investigate the reasons of failed migration
workflows further, the experiment got re-run on the 105 objects and analyzed screenshots
of 30 randomly chosen failure states. In these failure cases, three types of modal windows
appeared on the screen. Note, the interactive workflow recording system is an independent
platform and thus relies on graphical screen output and emulator stat. The first error cate-
gory was due to a notification that there is no free space on the hard drive. Originally, the
size was set to 30 MByte but due to the migration of embedded images into specific format
MS Word 97 (BMP) more disk-space is required. This type of errors happened only when
objects contained graphical content. The second and third error category was due to a MS
Word specific warning (file was marked as write-protected and the file contained macros).

6 Conclusion and Outlook

Future users of digital assets significantly benefit from accessible data and user-friendly
functional toolsets both in the scientific and cultural heritage as well as in the commercial
domain. Emulation services for digital preservation can help to bridge outdated working
environments for a wide range of objects and original environments onto todays devices.

After a number of successful national and international initiatives and projects on digi-
tal preservation and access it is time to take these results to memory institutions. The
bwFLA project on functional long-term archiving, has started implementing and integrat-
ing different workflows in ”Emulation-as-a-Service”. These provide a range of different
environments to deal with various curational and archival tasks using emulation. For orig-
inal environments, the bwFLA EaaS supports at the moment 8 different emulators being
able to run 15 distinct legacy computer platforms. The platforms range from MacOS 7
running on a Motorola 68K system emulator, PPC based platforms to various x86-based
platforms. In a distributed EaaS model the costs of archiving secondary digital objects
like operating systems and popular applications can be shared. With mutual specialization
niches and specific areas can be covered without losing generality. The shift of the usually
non-trivial task of the emulation of obsolete software environments from the end user to
specialized providers can help to simplify digital preservation and access strategies. EaaS
makes emulation and emulators more easy to handle. In combination with distributed ac-
cess infrastructure structure, EaaS, preservation planning and preservation costs are fixed,
determined only by the number of emulators and emulated systems.

While an emulation approach has technical limitations (e.g. due to external (network)
dependencies, digital rights management, license dongles, etc.), the proposed workflows
allow to uncover such issues and indicate risks w.r.t. to long-term preservation. By inte-
grating emulation-based services, memory institutions are able to acquire new users and
to provide new types of services. In cooperation with today’s object creators, memory
institutions can not only gain knowledge on future preservation challenges, but are also
able to build a solid knowledge base on current formats.

604



Acknowledgments

The work presented in this publication is part of the bwFLA – Functional Long-Term
Access project funded by the federal state of Baden-Württemberg, Germany.
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Abstract: The improvement and optimization of business processes is of great 

importance for public administrations. While conceptual models are widely used as 

information basis for this task, the analysis of the processes itself is still mainly 

performed manually. This paper aims to address this by presenting a pattern-based 

approach for the weakness analysis of public administration processes based on the 

domain specific modeling language PICTURE. 

1 Introduction 

Business Process Management (BPM) was and still is an important topic for public 

administrations in general and specifically in the context of eGovernment [WS11]. 

Thereby, IT technologies should be applied to make public administrations processes 

more efficient [ZFL10]. Nevertheless, any investment in IT to support a business process 

requires detailed analysis beforehand [KTG97]. 

Usually, conceptual modeling techniques are applied to capture information about the 

processes of interest and supply the information for such an analysis [PW03]. However, 

the analysis itself is widely considered to be rather an art than a science [LR07] and is 

performed mainly manually [VTM08]. Hence, methodological support for this phase is 

mainly limited to the application of generic creativity techniques [Ze11] and the 

suggestion of common best practices [LR07].  

This paper aims at closing this gap by presenting an approach for a pattern-based 

weakness analysis for semantic process models. The presented approach is based on the 

domain specific semantic process modeling language PICTURE [BAPR07, BAF07] and 

prior work on pattern analysis [BBBR12, BBKP08]. In contrast to these papers which 

focus on a technical architecture and the evaluation of patterns based on project data, this 

contribution aims at giving an overview over the whole pattern-based analysis approach. 

To this end, section 2 outlines related work on process analysis, process weaknesses and 

PICTURE. In Section 3 the conceptual constructs of the suggested approach are 
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presented along with instantiations in form of concrete patterns and a procedure model 

for the application of the approach. Section 4 summarizes and discusses the 

contributions of this paper.  

2 Related Work 

2.1 Business Process Redesign and Business Process Analysis 

Business Process Redesign is a central part of BPM concerned with the improvement of 

business processes either through radical change or continues improvement [VG99, 

Ze11]. Kettinger et. al. [KTG97] formulate the typical activities within Business Process 

Redesign in a six step framework: Envision, Initiate, Diagnose, Redesign, Reconstruct 

and Evaluate. The approach presented in this paper addresses especially the Diagnose 

stage, the analysis of business processes for potential weaknesses and improvement 

potentials.  

In this analysis phase, business process models are widely used to capture information 

about the underlying process and serve as basis for the analysis itself [Aa07, VTM08]. In 

literature, a significant number of techniques to support the analysis of process models 

are suggested for different problem areas. Process verification examines if a process 

model is correct, i.e. that it exhibits properties like soundness or the absence of 

deadlocks and lifelocks [Aa97, VAH07]. Process validation, on the other hand, verifies 

that a process behaves as expected, e.g. be replaying example cases [Aa07]. Other 

approaches focus on the support of the management of large collections of data, e.g. by 

identifying similar models [DDO08, KWW11], by merging two models [MS06] or by 

identifying important components of a model [PSW08]. Process simulation can support a 

quantitative analysis of business processes e.g. regarding throughput times or resource 

utilization [Gr03]. However, it is also criticized for the effort to create suitable models 

[Gr03, VW00], often leading to the usage of simplified, unrealistic models. 

These techniques support the analysis of business processes in constructing and 

maintaining an accurate, high quality model base. Furthermore, simulation allows also 

for the comparison of as-is and to-be models [AEGN02, Aa98]. However, they do not 

directly support the task of identifying weaknesses and improvement potentials in 

business process models directly. This is still regarded as a creative task which is 

preformed mainly manually by an analyst [LR07, VTM08]. Accordingly, it is mainly 

supported through general creativity techniques like brainstorming, cause-effect 

diagrams or creativity-silence workshops [KTG97, Ze11]. In addition to this, Liman 

Mansar and Reijers present a set of best practices, which can be applied in the context of 

Business Process Redesign [LR07]. However, these best practices focus more on 

supporting the Redesign phase than the Diagnose phase. This paper aims to addresses 

this gap by suggesting a model based approach for the identification of weaknesses in 

business processes specifically for public administrations. Relations between such 

weakness and best practices are studied in [BBBR12].  
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2.2 Processes Weaknesses in Public Administration 

The BPR and organization literature discusses a number of possible weaknesses a 

process can exhibit and, hence, make it a possible subject for reorganization measures. 

Among those mentioned regularly are multiple data entries and redundant data, long 

waiting and idle times, unproductive activities, e.g. in form a excessive control activities 

or redundant work steps, complex processes spanning multiple organizational units, and 

extensive information exchange as well as information deficits [Da93, HC93]. 

Furthermore, information technology is identified as an important enabler for the 

reorganization of problematic processes, e.g. through the automation or at least by 

supporting certain process steps or by capturing and providing information [Da93, 

HC93].  

For the public administrations, there is evidence that some of these generally accepted 

weaknesses are also typically found in this domain. A study in multiple public 

administrations in Germany revealed that across the studied 23 processes, similar 

weaknesses could be identified [ADN05]. The study identified media breaks, redundant 

process steps, e.g. due to missing information and redundant data, missing software 

functionality and automation potentials, as well as organizational breaks and barriers as 

common problems across different public administration processes.  

Thus, to support the analysis of public administration processes, such weaknesses have 

to be identified in process models. To this end, a suitable modeling approach is needed.  

2.3 Semantic Modeling with PICTURE 

PICTURE is a modeling methodology developed specifically for public administrations. 

It is designed to support the modeling of the whole process landscape of an 

administration and, hence, facilitates the analysis of process models especially regarding 

reorganization potentials [BAPR07, BAF07]. In the following, the core constructs 

needed in this paper are explained. 

The central construct of PICTURE are so called process building blocks (PBBs). They 

represent activities within public administration processes. Here, PICTURE is 

distinguished from general applicable modeling methods like BPMN or EPC as it 

provides a fixed set of PBB types instead of generic constructs like functions or 

activities. Examples for PBB types are “Create Document”, “Enter Data into IT” or 

“Print”. Furthermore, each PBB of a certain type has a specific set of attributes, e.g. 

“Number of Printed Pages” for “Print” or “Execution Time” for “Enter Data into IT”. 

Furthermore, PICTURE allows for the modeling of the organizational structure, the 

resources needed for processes steps as well as the consumed and produced information 

(e.g. documents) in separate views. The elements from these views can also be annotated 

to PBBs. 

The use of PBB types and associated attributes eliminates the need for natural language 

processing of activity labels when analyzing the process models [BBBR12]. Thus, the 
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domain semantics captured in the PBBs can be leveraged to the analysis level to 

formulate weakness patterns. 

3 Pattern-based Weakness Analysis 

3.1 Concept of a Pattern 

The goal of a pattern is to formalize certain properties of interest in conceptual models 

by describing reoccurring structures of model elements [Pf08, TLR07]. Hence, a pattern 

itself is a model which makes use of the elements of the modeling language. In the case 

of this paper, such model elements are particularly PBBs and their attributes. The public 

administration domain semantics captured within PBBs allows creating patterns which in 

turn incorporate knowledge about weaknesses in the domain. To create weakness 

patterns, the following pattern elements are used. 

 A required PBB is used to describe that a PBB of this type must occur in a 

process for it to match the pattern. 

 A wildcard between two required PBBs indicates that a number of PBBs can be 

skipped in the process models between the matches for the two required PBBs. 

For computational reasons, this number can be limited. 

 An attribute condition can be annotated to required PBBs, thus, allowing to 

specify further conditions besides the type for a model PBB to match. It 

consists of a comparison operator and a comparison value. 

 A parameter condition allows setting parameters for required PBBs regarding 

annotated elements from other views. Thus, it can e.g. be specified, that two 

PBBs have to operate on the same (or different) documents without specifically 

naming a document instance. 

A match for a pattern in a process model is found, if the required PBBs of the pattern are 

found in in the specified order, fulfilling all attribute and parameter conditions. PBBs in 

the process model can be skipped, if specified by a wildcard in the pattern. 

3.2 Formalizing Weaknesses as Patterns 

After introducing the conceptual elements which can be used to build a weakness 

pattern, in the following a set of patterns for the weakness analysis in public 

administrations is introduced. To this end, four different types of weaknesses are 

distinguished: media breaks, information deficits, automation potentials, and 

organizational breaks. 

Media breaks occur, if the medium carrying information changes during the course of a 

process execution, e.g. through printing, scanning or manually entering data into a 
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system. This is normally requires a substantial amount of work and is a potential source 

of erroneous or inconsistent data, and hence regarded as problematic in processes. 

Due to the semantics included in PICTURE PBBs, some forms of media breaks can be 

formalized using simple patterns. The media breaks scanning, printing and manually 

entering data correspond to PBBs of type “Scan”, “Print” and “Enter Data into IT”, 

respectively und thus can be represented with pattern consisting of only one PBB (cf. 

Figure 1, 1-3). Media breaks for incoming and outgoing information can be formalized 

with PBBs “Receive Document/Information” and “Send Document/Information” with 

the additional use of the “Channel” attribute to identify non-electronic communication 

(cf. Figure 1, 4 and 5a). 

Though these patterns specify certain types of media breaks, they can be too coarse in 

certain situations, e.g., if certain media breaks are due to legal regulations. In this case, 

more complex and restrictive patterns can be used. The additional attribute “Recipient” 

can be used to narrow sending down to internal or inter-authority sending, were legal 

reasons might not inhibit a switch to electronic channels (cf. Figure 1, 5b). Furthermore, 

more complex patterns using multiple PBBs, wildcards and parameters conditions can be 

used to identify situations where incoming documents are manually entered (presenting a 

potential for online forms) or printed for (internal) sending, which could be avoided 

using a DMS or at least email (cf. Figure 1, 6 and 7). 
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Figure 1. Weakness Patterns for Media Breaks 
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An information deficit occurs if missing information prohibits the further execution of a 

process. Research activities or inquiries involving internal and/or external partners are 

necessary to acquire this information. This is deemed problematic as it can bind 

resources and stop the process instance for an uncertain amount of time. Also, the 

involvement of third parties can lead to additional coordination efforts. 

Similar to media breaks, some information deficits can be captured with simple patterns. 

Again, investigations and inquiries have corresponding PBBs “Perform an Investigation” 

and “Make Inquiry” which constitute the respective patterns (cf. Figure 2, 1-2). More 

complex patterns can be applied to identify verifications which lead to inquiries, 

indicating insufficient supplied information, and formal checks were the supplied 

information is incomplete and, hence, further documents have to be requested (cf. Figure 

2, 3-4). In the former pattern, deliberately no wildcard is used as it is assumed that the 

activities directly follow each other. The later pattern applies multiple attribute 

conditions to identify the checks of interest. The 30% negative results are just an 

orientation point to describe a substantive amount of failed checks. 

 

Perform an 
Investigation

 

Perform a 
Verification of the 

Content

 

Make Inquiry

1) Investigation

2) Inquiry 3) Verification Leading

    to Inquiry

 

Formal Check

Check = Completeness

Result negative > 30%

Document request > 0%

Conditions

4) Verification Causing

      Document Request

 

Make Inquiry

 

Figure 2. Weakness Patterns for Information Deficits 

Automation potentials capture situations in which certain standardized activities could be 

better supported or automated through the use of IT. The lack of proper IT support could 

lead to problems like additional working efforts as well as possible errors and lacking 

standardization in the work results. 

Automation potentials are formalized using PBBs and according attributes which 

indicate poorly supported manual activities. This includes specific PBBs like “Perform 

Calculation”, “Create Document”, or “Archive Document”, where no dedicated systems 

are annotated. The corresponding patterns make use of the hierarchical classification of 

resources like software in the resource view of PICTURE (cf. Figure 3, 1-3). 

Furthermore, certain media breaks and information deficits also present automation 

potentials. The use of standard, non electronic fax can, e.g., be supported through an 

electronic fax solution (cf. Figure 3, 4a and 4b), while researching for legal information 

can be supported with legal information systems (cf. Figure 3, 5). 
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Figure 3. Weakness Patterns for Automation Potentials 

Organizational Breaks occur at interfaces if multiple organizational units are involved in 

a process. Possible problems include long transport or idle times, high coordination 

efforts or duplicate activities due to deficits in the division of labor. Furthermore, media 

breaks often occur at these interfaces. Subsumed under this category are also interfaces 

to external process participants like other authorities or customers. 

A typical simple pattern found at organizational breaks is an unproductive activity like 

the pure sighting of documents (usually through superior officials). It can be formalized 

using a single PBB (cf. Figure 4, 1). Generally, internal organization breaks can be 

identified by different organizational units annotated to PBBs within a single process (cf. 

Figure 4, 2). A problematic external contact due to unclear information sent out to a 

customer can be formalized by using the PBBs for sending and consultation with a 

wildcard in between (cf. Figure 4, 3). 
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Figure 4. Weakness patterns for Organizational Breaks 

The presented set of weakness patterns should cover a substantial amount of possible 

weakness in public administration processes. It was derived based on literature review 

and experiences in public sector consulting projects. However, it does not claim to cover 

all possible weaknesses completely. Furthermore, the presented weakness patterns can 
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be further adjusted through the use of additional attribute conditions like explained in the 

case of non-electronic internal sending. 

3.3 Assessing Improvement Potentials 

The identification of a process weakness leads inevitably to the question, how this 

weakness can be addressed. Besides purely organizational measures like changing 

responsibilities for or the order of tasks, investments in IT, like DMS or WFMS, are a 

common solution to overcome weaknesses like, e.g., media breaks. However, the 

benefits of such an investment have to justify the costs associated it. 

Based on the identified pattern matches, a simple heuristic can be applied to roughly 

estimate possible benefits of a certain improvement measure. It is based on the following 

elements: 

 Key Figure: A key figure is based on the attributes of the model elements 

(PBBs, sub-processes, etc.) identified in a pattern match. It represents a figure 

that will be influenced by an investment. Hence, a key figure is specific for a 

pattern in combination with one or more reorganization measures. A simple 

example for a key figure for the pattern “Printing for Non-electronic Sending” 

in combination with the introduction of a DMS would be “Printed Pages per 

Year” as product the attribute “Printed Pages” of the “Print”-PBB and process 

attribute “Executions per Year”. 

 Savings Rate: The savings rate estimates the influence of an improvement 

measure on a key figure in monetary terms per key figure unit. For a more 

detailed calculation, it can be broken down into two parts: a cost rate and a 

percentage rate which estimates the percentage change of the key figure. In the 

printing example, the cost rate could be 0.10 EUR per printed page. 

Furthermore, it could be estimated that the introduction of a DMS reduces the 

key figure “Printed Pages per Year” by 50% (e.g. because in the other cases the 

printing is required by law). This would result in an improvement potential of 

0.50 EUR per printed page per year. 

This way of assessing improvement potentials based on pattern matches in all process 

models has the benefit of considering the whole process landscape and not only a single 

process. Hence, it is especially beneficiary for cross-organizational measures like the 

introduction of a DMS. IT of this kind will often provide benefits for a large number of 

processes. However, the benefit for a single process alone might not sufficient to justify 

the investment costs. Only when considering multiple processes, as done by the pattern 

based analysis, the benefit of such an investment justifies its costs. Nevertheless, such a 

calculation only provides a rough estimate of an improvement potential and depends on 

a good estimation of the savings rate.  
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3.4 Applying the Weakness Pattern Approach 

In this section, a short 6-step procedure model for the application of the pattern-based 

weakness detection is presented. 

Step 0 – Model the process landscape: Before any analysis work can be done, the 

relevant processes need to be modeled. Previous research has shown that weaknesses 

across public administration processes, even from different functional units, are similar 

[ADN05]. Hence, a large model basis is useful to detect similar weaknesses across 

different processes. 

Step 1 – Identify weaknesses of relevance: Although it is possible to search all 

weakness patterns in the model base, normally the analysis will focus on a particular 

type of weakness, possibly with a certain IT technology like DMS or WFMS as remedy 

in mind. 

Step 2 – Choose and adjust weakness patterns: Based on the weaknesses of interest 

weakness patterns are chosen. Depending on the goals of the analysis, they are adjusted, 

e.g. to be more coarse or more restrictive (as elaborated in 3.2). Furthermore, the 

attributes maintained in the model basis also have to be considered here. 

Step 3 – Search the model basis: In this step, pattern occurrences are searched in the 

model base by a modeling tool implementing the pattern matching approach. The tool 

returns all matches for the patterns. 

Step 4 – Validate pattern matches: The matches returned by the pattern approach 

should be manually inspected by a process analyst to ensure that they represent real 

weaknesses. Matches which are no weakness or cannot be changed, e.g., due to legal 

restrictions, are omitted from further analysis. 

Step 5 – Assess the improvement potential: Based on the set of identified weaknesses, 

the improvement potential, e.g., through the application of technology like DMS or 

WFMS can be assessed as explained in the previous chapter.  

4 Discussion and Conclusion 

In this contribution, an approach for the detection of process weaknesses in public 

administrations was presented. This paper laid the focus on a presentation of the 

approach from a holistic conceptual perspective. It provides the conceptual basics of the 

pattern matching approach together a concrete set of patterns, a simple assessment 

method and a procedure model to apply the approach. Due to this conceptual focus, an 

evaluation as well as implementation details were not in the focus of this paper.  

In this paper, the PICTURE modeling language was used as basis for the formalization 

of weakness patterns, as it provides the necessary domain semantics in form of PBBs. 

Furthermore, a prototypical implementation of the approach exists for this language 

[BBKP08]. Thus, this approach is in so far limited to the application with such a domain 
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specific modeling language as it relies on the concept of PBBs to capture domain 

semantics. However, if such domain semantics are included into other, general-purpose 

modeling languages – e.g. into BPMN activities – the approach could also be transferred 

to these modeling languages. 

Even though an evaluation is out of the scope of this paper, a first study based on real 

data, where weaknesses were derived from interviews with officials, shows that the 

formalization of weaknesses as suggested in this paper can be successfully applied 

[BBBR12]. However, further evaluation is different projects is needed and will be the 

subject of future research. 
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Abstract: Reacting on an unstable environment in an agile manner is a creative driven
act. The creative needs may be motivated by the amount of possible solutions, from
which one solution might be selected, that fits the respective enterprise perfectly. How-
ever, enterprise model might be defined as an instrument that offers the development
of solutions under the consideration of various aspects of the enterprise by a rather
strategic or tactical located organisational unit. So it needs to be undertaken from a
holistic perspective and hence, needs to omit various peculiarities faced by the opera-
tive business. Analogously, enterprise wikis are capable of collecting such peculiarities
from the operative business, but as these inscriptions are often taken without any form,
they might lose their focus with respect to the strategic direction of the enterprise.
Therefore we introduce a bilateral approach that comes with the benefits of a holistic
description by means of enterprise model and additional is able to capture valuable in-
formation from the operative business by means of the enterprise wiki. The approach
will be evaluated with in an exploratory case study, which was undertaken with one of
the biggest agencies of the public sector. Specifically such agency needs to repeatedly
adapt towards new requirements, e.g. legal regulations. It will be shown how such
requirement should be faced by a rather holistic enterprise model description and a
self-adaptation through the collection and evaluation of experiences in an enterprise
wiki.

1 Introduction

More intensive than in common enterprises, agencies of the public sector have to consider
a variety of different legal regulations. Additionally, these legal regulations are so specific
that sometimes only one agency is in charge of satisfying these legal regulations. Next
to actions that mainly depend on accordingly and purposefully created software systems,
actions that mainly depend on the human actor may vary in their level of interpretation
and hence, require additional support and provision of information, respectively for the
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consideration of legal regulations.

Additionally, the actual solution that satisfies the respective legal regulations may only be-
come occurrent during the execution of such actions, respectively when the actual choice
is required. This may be the case, if the respective modeller of such a solution is not ca-
pable of developing it accordingly and additionally, the actors from the operative business
are not capable of modelling such solutions, so that the other co-workers are capable of
understanding the solution.

Therefore, in this paper an integrative approach will be introduced that relies on both, the
prior formalisation by means of enterprise model and the successively extension of the
informative content by means of an enterprise wiki. Within this paper more particularly,
a case study will be discussed that shows, how an integrative approach might support the
enterprise in information gaining and the execution of its everyday business.

2 On the Integration of Enterprise Wikis and Enterprise Models

In the recent decades, enterprise wikis have gained a remarkable popularity [Lin13]. With
their relatively easy-to-use functionalities, such as collaborative editing, enterprise wikis
have established a vivid and proceeding manner for documenting. So with the use of nat-
ural language in enterprise wikis, it becomes possible to collaborate with a variety of dif-
ferent departments, teams or individuals from different levels of the enterprise [HDW10].
As shown in [FHS13], information provided by enterprise wikis is mainly unstructured
as it is proposed by means of natural language and therefore is mainly suitable for highly
human involved activities. These activities are, among others, the definition of terms and
the documentation of guidelines and FAQs.

However, as structured information is required in order to enable the unambiguous inter-
pretation, which is a prerequisite for the successful support with respect to information
systems, enterprise wikis aren’t sufficient for particular tasks such as e.g. modelling of ex-
ecutable processes. Thereby, an enterprise model is a depiction of a social system, respec-
tively the enterprise, and its integration with the relevant and required software systems
[Fra12]. Hence, enterprise modelling offers a well-structured depiction of a specific prob-
lem domain and provides an according structure for interpreting such a resulting model.
However, enterprise modelling is not suitable for the participation by the operative busi-
ness for specific reasons. First, the operative business usually doesn’t offer the capabilities
required by enterprise modelling. Although the operative business is considered with the
execution of concrete actions, capturing these actions by means of concepts of a higher
level of abstraction is rather more complicated. The other way round, enterprise mod-
elling languages usually don’t offer the possibility for depicting gained experiences of the
operative business. Second, the consistent use of enterprise models requires maintenance
effort. After a change of the enterprise that wasn’t driven by an enterprise model, there
is the need for adapting the enterprise model accordingly, in order to ensure the correct-
ness of the enterprise model. Third, enterprise modelling languages restrict the possible
frame of action due to their specific syntax. Therefore they can inhibit the development
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of creative solution, as only solutions are possible that conform to the language’s syntax.
Moreover, information that may be important to the enterprise, can’t be specified with
respect to language, if the language doesn’t account for such information. [BFT13]

As initially motivated both the use of an enterprise wiki as well as enterprise modelling,
do come with certain benefits and outstands the other. However, in order to gain advan-
tages from both, an integrative approach has been developed that enables synchronised
perspectives based on the enterprise wiki and the respective enterprise models. Accord-
ingly the structure that is proposed by an enterprise model is followed by the enterprise
wiki. Thereby, the enterprise wiki enables the addition of information to concepts from
the enterprise model by means of natural language.

Different to former approaches, e.g. [GKL+09], we propose an integration that orientates
towards patterns of enterprise modelling. Within the domain of business process mod-
elling, the respective patterns were introduced in [Aal03]. As the integration is done by
means of patterns, the enterprise wiki content is more coherently collected with respect
to the form of the enterprise model. For example, it makes sense to subsume several ac-
tivities, which are executed in a sequential order by one specific actor, in one wiki page
and provide this page as a set of instructions. The conception of the proposed integrative
approach is provided by means of Figure 1 [BFT13].

3 Benefits from the Integration of Enterprise Wikis with Enterprise
Modelling and the Execution of Business Processes

Enterprise models mainly incorporate a specific holistic and managerial perspective, as
they are usually not specified by those that are in charge for using them. Thereby, for
the actual execution, an enterprise model must not specifically fit the requirements of an
actor. For example, for the execution of a business process that was specified by means of
a business process model, the information needs may go beyond the information provided
by the business process model. Hence, additional and varying information needs will be
requested by the multitude of different actors that are different to each other with respect to
their individual knowledge, experiences and beliefs. However, an enterprise wiki is a suit-
able manner for offering different documentations regarding various activities and other
aspects depicted by an enterprise model. Nevertheless, it must be still ensured that the
strategic direction, which was specified by the strategic management and spread through
an enterprise model, will be followed accordingly by the respective enterprise. Therefore,
the captured information in the enterprise wiki, which should be collected by the opera-
tive business, needs to be integrated and accordingly directed with the respective provided
enterprise model from the strategy.

Ultimately, an enterprise model will include two slightly distinguishable types of infor-
mation, both information that guides the respective actor for executing purposeful actions
and information that is needed by the respective information systems. However, an en-
terprise wiki, as the contributors are mainly human, should only refer to those parts of
an enterprise model that require the interaction with human actors. The upcoming Figure
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Figure 1: Structural Framework for using Enterprise Wikis in correspondence to an Enterprise Mod-
elling Environment and Workflow Management System [BFT13]

.
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Figure 2: Information Affiliation of Business Process Models

2 divides the respective information constituting the enterprise models and the enterprise
wikis by means of the human-relevant and machine-relevant information parts. As it may
be inferred from the figure itself, information regarding the execution of a business process
can distinguished by three different types. The first type of information is considered with
those tasks that can be completely automated and therefore the information is completely
satisfied by means of the process model and additionally models about the associated infor-
mation systems. The second type of information defines human-dependent activities, for
which a support through information systems is still available. Hence, the model consists
of information for a partly automation of tasks. Finally, the third type is information that
mainly focusses on the respective actor and which refers to activities that are completely
executed by human beings. However, such information can’t be completely captured by
means of a business process model, as this information is sometimes tacit and depends
on the experience of the actor. Therefore, additional information needs have to be satis-
fied that require a certain discourse and phases of learning. To close this gap, we refer
to previous introduced approach that integrates enterprise wikis and enterprise modelling
environments (cf. section 2).

Within this paper, three different benefits will be derived from the earlier proposed in-
tegrative approach with respect to the described information needs. First, the enterprise
model provided from the superordinated represents a form for purposefully and accord-
ingly structuring an enterprise wiki. For example, any documentation about an activity
that isn’t considered by the enterprise’s strategy, neither implicit nor explicit, is unnec-
essary. With respect to business process models, the operative business should be able to
provide information regarding the executed business process and their respective activities,
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but not beyond. The directed structure of the enterprise wikis enables then the identifica-
tion of the respective information and prohibits the existence of unused and unnecessary
information islands within the enterprise. So, the first benefit is the

B 1 Sophisticated derivation of the purposeful structure of the enterprise wiki from the
enterprise model.

Enterprise models, especially business process models, are used to provide a facility for
the execution of the operative business based on the holistic enterprise planning [FS95].
However, as the strategic planning usually only reaches a certain aggregate level, due to the
required effort for planning every detail [GM71], the essential derivation of operative ac-
tions of the operative business depends on the actual individuals of the enterprise. Hence,
there is information that go beyond business process models. This information contains
experiences from employees that spent a certain time at receiving business process models
and executing them. Thereby, to provide this information to future generations might be
a certain asset to the company. Additionally, the exchange of this information contributes
to the master the faced unstable environment, as a immediate contribution and utilisation
of this information becomes possible. This information may be based on tacit knowledge
[KPV03] and at the utmost be provided by means of natural language. Therefore it is
necessary to provide a secondary platform, next to an enterprise model environment, that
is able to capture such information in its unstructured form; the enterprise wiki. So, the
second benefit is:

B 2 Synchronised perspectives provided by the enterprise wiki and the enterprise model
environment

Ultimately, as the additional information content needs to be integrated with the respec-
tive information systems, in order to enable its sophisticated use during the execution of
the business processes of an enterprise. As these information systems are based on the
respective enterprise models, an integration based on the concepts provided by the model,
becomes possible. For example, a certain wiki content, which is associated with a se-
quence of activities of a business process, could be provided during the execution of these
activities with support of the information systems. Furthermore, the direct association en-
ables the quick and immediate identification of the relevant wiki content that is related
to the current problem the employee faces, for which he either can utilize the available
information or contribute to it. Hence, the ultimate benefit is the

B 3 Runtime support regarding the execution of the operative business with an integra-
tion of the enterprise wiki with the respective information systems through the enterprise
models.

As a final consequence the initial enterprise model will be enriched, after several iteration,
with information from the operative business. As this information is directly associated
with parts of the enterprise model, the wiki content may support the refinement of the en-
terprise model, in order to establish best-practices by means of the enterprise model. If
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Figure 3: Procedural Framework for using Enterprise Wikis in correspondence to an Enterprise
Modelling Environment and Workflow Management System

for example the higher level of abstraction provided by a business process model enables
two different options that both satisfy the requirements of the respective and current ac-
tivity, one may be less costly. After this potential identification the strategy can decide to
specify the business process model in more detail and embody the less-costly option. The
described process is illustrated by Figure 3.

4 Case Study

The undertaken case study was developed with a partner in practice, which is one of the
biggest agencies of the public sector in Germany. In an exploratory manner initially the
problem of the agency were identified [Oat06, pp. 143-144] and following, the contribu-
tion towards a solution of these problems by means of the earlier described benefits were
evaluated. One of the major problems was that the given time for the creation of enterprise
models, which should be used as a basis for defining the different actions of the different
actors, often is insufficient. However, as it turned out, a complete specification of these
actions by means of enterprise model was insufficient, as provided amount of informa-
tion either was insufficient or varied between the various actors. Additionally, although
the different actions had a specification of the required achievements and requirements,
still their execution slightly varied and some processes were only formalisable to a cer-
tain degree. The specific requirements that should be targeted with the introduction and
implementation of the proposed integrative approach, are discussed in Table 1.

The proposed approach was implemented in a two-step proceeding. First, the usual and
more strategic orientated enterprise modelling facility was extended by means of a possi-
ble manner for introducing and extending the corresponding enterprise wiki content. So
that based on a specific enterprise model, e.g. a business process model, the correspond-
ing enterprise wiki pages were generated. In a second step, these enterprise wiki pages
were then provided to the operative business with an association to the particular business
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Table 1: Setting of the Case Study
No. Requirement Description Satisfied

By

R1 Various
Information
Sources

Within the given case study, the execution of business
processes by the agency, requires the consideration of
various information sources, by which further directives
or legal regulations were provided.

B1

R2 Frequent, not for-
malisable business
constraints

Most of the faced business constraints, e.g. legal regu-
lations, can’t be captured by means of a business process
model or the costs for capturing those by means of a busi-
ness process modelling language exceed the benefits.

B2 &
B3

R3 High variety of
business
constraints

The agency has to consider various business constraints
that are first worked off by the strategy and then dis-
tributed to the operative business. However, due to a va-
riety of information sources the different actors have to
filter the business constraint themselves, which can lead
to misunderstandings.

B3

R4 Various directions
for the operative
business

Most of the directions given by the superior management
are inscribed textually and the best-practice for satisfying
these directives is then communicated orally within the
operative business. However, it has to be ensured that the
strategy guides the operative business accordingly.

B2 &
B3

R5 Difficulties in
formalising
experiences and
best-practices

Valuable information from the operative business is often
lost, as there is no medium for capturing the information
accordingly. Additionally the information management
is difficult, as it has to be coherent to the current strategic
direction.

B1 &
B2

R6 High fluctuation
of employees

A high fluctuation causes the problem in stabilising the
according execution of the respective business processes.
Information usually provided by co-workers is some-
times not available as they have to cope with other issues.
So, there is the need for providing a platform were em-
ployees can exchange and consume others’ experiences.

B2 &
B3
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process. The operative business was able to consume information from the enterprise wiki
while executing the respective enterprise model. Additionally, after several executions the
operative business was able to provide additional information based on the experiences
that were gained during the executions. This information, while provided by a particular
actor, was then evaluated by means of other actors with respect to the coherency of their
own experiences. Hence, if positively evaluated the information was released and pro-
vided to others from the operative business during their execution of the enterprise model.
After several iterations the gained information were used to identify possible potentials of
redesigning the respective enterprise model. The implementations was undertaken accord-
ing to the conceptualisation represented by Figure 3.

Regarding the different requirements R1-6 presented by means of Table 1, the satisfaction
of these requirements can be achieved through the benefits of B1-3, which were discussed
in section 3. The satisfaction was evaluated with respect to the current state in argumen-
tative manner with the respective stakeholders according to [Fra06]. The coping with the
variety of information sources (R1) is satisfied by the provision of a specific structure
for the enterprise wiki by the enterprise model. This structure may then be used to in-
clude content from the different information sources accordingly through the enterprise
wiki. With respect to B1, the integration becomes possible although the information is
specified by means of natural language. Requirement R2 is satisfied through the possi-
ble specification of business constraint through natural language. So business constraints
that are either not formalisable or their formalisation exceeds costs can be inscribed in
the enterprise wiki, which is then accordingly aligned with the enterprise model, due to
B2. Additionally, because of B3, the business constraint are properly provided during the
use and execution of the respective business process models. Closely related is the high
variation of business constraints R3. Due to the integration of the enterprise wiki with
the respective information systems with reference to the enterprise model (B3), it can be
ensured that business constraints that were inscribed in the enterprise wiki are accordingly
provided. Furthermore, the various directions from the strategy (R4) can be immediately
provided to the operative business, due to an inscription in the enterprise wiki (B2) and
further the provision during the use of the respective information systems (B3). Hence,
an intermediate step taken by a respective modeller between the strategy and the operative
business can be omitted. Experience and knowledge that was taken by the operative busi-
ness (R5) does need to be completely formalised by means of a modelling language, due
to the possibility of an integration between the natural language text within the enterprise
wiki and the actual enterprise models (B1-2). Thereby, the operative business can inscribe
its experience and knowledge in the same manner they communicate it orally, respectively
with the natural language. The problem with a high fluctuation of employees R6 can be
partly overcome with the possibility for inscribing knowledge and experience from for-
mer, maybe not available co-workers (B2) and the immediate provision of the respective
information during the execution (B3).
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5 Conclusion

In this paper it was shown how an integrative approach between enterprise models and
enterprise wikis could improve the quality and utility of depicting the enterprise by en-
terprise models. More specifically, the improved support for the execution of business
process models was evaluated. In conclusion, with the proposed approach, a framework
was introduced that purposefully includes enterprise wikis in the act of enterprise mod-
elling. Further, this framework provides a basis for collecting and providing knowledge
regarding enterprise models. The approach decreases the effort for keeping process logic
(specified by the process model) in sync with the natural language documentation (con-
tained in the wiki) and enables the involvement of the operative business. Additionally,
less effort is required for capturing the enterprise with enterprise models, as some aspects
may be simply stated by means of natural language and later on refined. Also parts of an
enterprise model that are subject to continuously changes can be captured with the enter-
prise wiki, which doesn’t require a modelling expert. Ultimately, the operative business
can be closely related to the process of enterprise modelling, as it is able to contribute by
means of a more familiar language, the natural language.
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Abstract: Die Modellierung von Geschäftsprozessen ist ein zentraler Bestandteil 

bei der Implementierung und Einführung von Informationssystemen. Dies trifft 

auch auf den Hochschulsektor zu, in dem zunehmend Arbeitsabläufe und deren IT-

Unterstützung prozessorientiert gestaltet werden. In den untersuchten Fallstudien 

wird eine spezielle Variante der Prozesserhebung, -modellierung, und -analyse 

dargestellt. Anstelle von professionellen Modellierern werden die Studierenden der 

eigenen Hochschule eingesetzt. Untersucht werden die Auswirkungen dieses 

Vorgehens auf die in der Literatur etablierten Vorgehensmodelle der 

Prozesserhebung und des Projektmanagements. Es kann gezeigt werden, dass 

deren grundsätzliche Phasen erhalten bleiben, jedoch in vielen Bereichen 

Anpassungen erforderlich sind. Diese Abweichungen sind insbesondere auf die 

Eigenschaften der Studierendenteams zurückzuführen. Sie sind unerfahrene 

Modellierer, direkte Prozessbeteiligte und ihr Einsatz ist vom Semesterzyklus 

abhängig. Aus diesen Rahmenbedingungen ergeben sich neue Anforderungen an 

die Planung und Durchführung eines Prozessmodellierungsprojektes. Für 

Studierende und Hochschulen entsteht ein zusätzlicher Nutzen durch die 

Praxiserfahrung und geringe Kosten. 

1 Einleitung 

Geschäftsprozessmodellierung ist ein zentraler Bestandteil bei der Einführung und 

Implementierung von Informationssystemen. „Prozessmodelle sind nützlich zur 

Dokumentation, sie dienen als Hilfe zur Kommunikation, bei der Analyse, der 

Anpassung, dem Entwurf von Prozessen und bei der Ermittlung von Anforderungen“ 

[EA09]. Dieses im betrieblichen Umfeld bewährte Vorgehen wird auch in der Domäne 

Hochschule eingesetzt. Prozesse werden zunehmend als Gestaltungsobjekt durch das 

Hochschulmanagement genutzt. Es wird angestrebt organisatorische Abläufe zu 

optimieren und den aufgrund diverser Reformvorhaben knapper werdenden Ressourcen 

entgegenzuwirken. [Be11] Ein zentraler Schritt ist hierbei die Automatisierung von 
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Arbeitsabläufen durch den Einsatz von Campus Management Systemen (CMS), deren 

Einführung oftmals durch eine Prozesserhebung und -analyse vorbereitet wird. [Bü11] 

Hochschulen stehen im Vergleich zur freien Wirtschaft besonderen Herausforderungen 

gegenüber, die sich aus organisatorischen, strukturellen und technischen Ineffizienzen 

ergeben. [SKB10] Ein Vorteil ist hingegen die in der eigenen Organisation verfügbare 

Kompetenz in Form von Professoren und ihren Studierenden. Diese kostengünstig 

verfügbaren Ressourcen kann sich die Hochschule zu Nutzen machen, indem sie 

Studierende in die Geschäftsprozessmodellierung für ein Softwareeinführungsprojekt 

involviert. Studien zu unerfahrenen Modellierern haben gezeigt, dass diese unter 

entsprechenden Voraussetzungen für die Modellierung erfolgreich eingesetzt werden 

können. [RSR10] In dem beschrieben Szenario ergeben sich jedoch noch weitere 

Besonderheiten. Die Modellierer sind keine Hochschulmitarbeiter, sondern Kunden der 

betroffenen Prozesse. Darüber hinaus bewegen sie sich in einem festen Semesterzyklus. 

In einigen Studiengängen erfolgt zusätzlich eine theoretisch fundierte Ausbildung in 

diesem Bereich. Daraus ergeben sich grundsätzlich neue Rahmenbedingungen für ein 

Prozesserhebungsprojekt an Hochschulen zur Einführung eines integrierten CMS.  

Die daraus abgeleitete Forschungsfrage lautet: „Wie müssen ausgewählte 

Vorgehensmodelle angepasst werden, wenn prozessbeteiligte Studierende die 

Geschäftsprozessmodellierung zur Informationssystemeinführung an einer Hochschule 

durchführen?“ Für die Untersuchung des beschriebenen Szenarios wird als methodische 

Herangehensweise die Fallstudienforschung eingesetzt. Diese wird zusammen mit der 

theoretischen Basis in Abschnitt 2 erläutert. Daraufhin werden in Abschnitt 3 die beiden 

Fallstudien vorgestellt. Deren Ergebnisse werden in Hinblick auf bestehende 

Phasenmodelle der Prozesserhebung und des Projektmanagements analysiert und die 

abgeleiteten Anpassungen der Vorgehensmodelle in Abschnitt 4 diskutiert. Abschnitt 5 

liefert eine Zusammenfassung der Erkenntnisse sowie einen Ausblick auf weiterführende 

Forschung. 

2 Forschungsmethodik 

Den methodischen Rahmen für das gewählte Vorgehen bildet die Fallstudienforschung 

nach Yin [Yi09]. Demnach umfasst das Forschungsvorhaben die sechs Schritte Planung, 

Design, Vorbereitung, Erhebung, Analyse und Veröffentlichung. Begonnen wird im 

ersten Schritt der Planung mit einer systematischen Literaturanalyse im Umfeld der 

untersuchten Problemstellung. [Fe06] Aus der identifizierten Literatur sind drei Bereiche 

für die gewählte Forschungsfrage relevant: Erstens CMS [Be11,Bü11,SKB10] und die 

damit verbundenen Besonderheiten bei der Einführung von Informationssystemen im 

Hochschulsektor. Der zweite Bereich beschreibt Herausforderungen einer 

Prozesserhebung durch unerfahrene Modellierer [RSR10] und der dritte umfasst 

Literatur der Vorgehensmodelle zur Prozesserhebung [BFL10]. Im zweiten Schritt wird 

das Design der Fallstudie festgelegt. Dem gewählten Vorgehen liegt der in Abbildung 1 

veranschaulichte Replikationsansatz zugrunde. Ein in der Literatur nur einmal  

dokumentierter und somit einzigartiger Fall [BEB12] wird in einer neuen Fallstudie 

repliziert. Einzigartig ist in diesem Zusammenhang die Prozesserhebung durch 
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Studierende als Kunden an der eigenen Hochschule. Eine Ableitung von 

fallübergreifenden Ergebnissen sowie eine Modifikation der zuvor aufgestellten 

Anpassungen des Vorgehensmodells zur Prozesserhebung werden so ermöglicht. Zur 

Untersuchung werden somit zwei Fälle an deutschen Fachhochschulen ausgewählt, an 

denen die Prozesserhebung und -modellierung zur Einführung eines CMS nicht mit Hilfe 

von professionellen Prozessberatern, sondern von den eigenen Studierenden der 

Hochschule durchgeführt wird.  

 

Theorie-

entwicklung

Fallauswahl

Protokoll-

entwicklung

Untersuchung

HS Wismar

Bericht 

HS Wismar

Untersuchung

HS Harz

Bericht  

HS Harz

Übergreifende 

Fallanalyse

Theorie-

anpassung

Ableitung 

Implikationen

Übergreifender 

Fallbericht  

Abbildung 1: Design der Fallstudienmethodik in Anlehnung an Yin [Yi09] 

Als theoretische Basis für die analytische Generalisierung dienen die in der Literatur 

[BFL10] identifizierten klassischen Vorgehensmodellen der Geschäftsprozess-

modellierung. Daraus werden die Phasen der Prozesserhebung (PE) [BFL10, Al05, 

BBK05, FFO06, Fi08, Ga07, Ga08, Sc02] und des Projektmanagements (PM) [BBK05] 

für die weitere Untersuchung verwendet. Darüber hinaus werden aus den genannten 

Standardwerken Themenschwerpunkte für die im Folgenden betrachteten vier Phasen 

herausgearbeitet (vgl. Abb. 2). Nicht betrachtet werden die letzten beiden Phasen: Zum 

einen die Optimierung, da die betrachteten Fälle für diesen Aspekt zu wenige Daten 

geliefert haben. Und zum anderen die Implementierung, da sie nicht von den 

Studierenden durchgeführt worden ist. 

 

Vorbereitung

(2PE)

Ist-Erhebung
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Ist-Analyse

(4PE)

Strategie
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• Perspektive/ Fokus 

[1, 2, 4, 7]

• Projektorganisation 

[1, 2, 7]

• Modellierungstechnik 
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• Modellierungskonvention 
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• Schulung [7]

• Kennzahlen [4]

• Vorgehensweise 

Ist-Modellierung 

[1, 2, 3, 4, 5, 7]

• Identifikation/ 

Priorisierung 

[2, 3, 5, 7]
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• Benchmarking [2]
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potentiale 

[1, 2, 3, 4, 6, 7]

• Simulation 

[1, 3, 5]

• Prozesskostenrechnung 

[1]

• Sofortmaßnahmen 

realisieren [2]

1 = [Al05], 2 = [BBK05], 3 = [FFO06], 4 = [Fi08], 5 = [Ga08], 6 = [Ga07], 7 = [Sc02]
 

Abbildung 2: Phasen der Prozesserhebung (PE) mit Themenschwerpunkten der Literatur 
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Abbildung 3: Phasen des Projektmanagements (PM) mit Themenschwerpunkten (vgl. [BBK05]) 

Die Bedeutung von Projektmanagement bei Projekten zur Geschäftsprozessmodellierung 

wird in fast allen genannten Standardwerken betont. Eine Benennung von spezifischen 

Phasen findet sich jedoch nur bei Becker et al. [BBK05]. Diesen sind in Abbildung 3 

analog zu den Phasen der Prozesserhebung die herausgearbeiteten Themenschwerpunkte 

zugeordnet. Zur Vorbereitung der Fallstudien werden im dritten Schritt die relevanten 

Personen(-gruppen) identifiziert. Dazu gehören die IT-Einführungsprojektleitung sowohl 

auf Seiten der Hochschule als auch auf Seiten des Softwareherstellers, die Projektleitung 

des Prozesserhebungsprojekts in der Hochschule sowie die beteiligten Studierenden. Für 

jede der vier Gruppen wird ein angepasster Interviewleitfaden entwickelt, der für jede 

Phase der beiden Modelle einen Frageblock enthält. Zur Sicherung von Validität und 

Reliabilität werden gezielte Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die Rückkopplung 

der transkribierten Interviews mit den Befragten und die Entwicklung einer 

Fallstudiendatenbank. Im vierten Schritt der Erhebung werden pro Fallstudie mit 

mindestens einem Repräsentanten pro Gruppe offene leitfadengebundene Interviews mit 

einer durchschnittlichen Dauer von einer Stunde durchgeführt. [MN05] Insgesamt 

wurden Gespräche mit vier Projektleitern und neun Studierenden geführt. Für die 

Erhebung stehen darüber hinaus die entstandenen Prozessmodelle und -dokumente 

(Präsentationen, Berichte, Leitfäden usw.) zur Verfügung. Im fünften Schritt erfolgt 

zunächst eine separate Analyse der beiden Fallstudien. Für die aufgezeichneten und 

transkribierten Interviews kommt die qualitative Inhaltsanalyse zum Einsatz. [GL09, 

Ma08] Diese zugrundeliegende Datenbasis, bestehend aus ca. 150 DinA4 Seiten mit 

wörtlich transkribierten Interviews, wird mit Hilfe des Programms WeftQDA gemäß 

dem Schema codiert, das sich aus den Abbildung 2 und 3 ergibt. Zusätzlich werden die 

als Ergebnis entstandenen Prozessmodelle vom Softwarehersteller auf ihre Eignung für 

das Einführungsprojekt bewertet. Danach erfolgt eine fallstudienübergreifende Analyse. 

Die entstandenen Ergebnisse und Erfahrungen aus der ersten Fallstudie können durch die 

zweite Replikation evaluiert und erweitert werden. Daraus werden schließlich 

spezifische Anpassungen der Vorgehensmodelle für diese Art der Geschäfts-

prozessmodellierung abgeleitet und im letzten Schritt der Veröffentlichung aufbereitet. 
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3 Beschreibung der Fallstudiendaten 

Die erste Fallstudie an der Hochschule (HS) Wismar wurde ausführlich in einer 

vorausgehenden Veröffentlichung [BEB12] beschrieben. Daher liegt hier der 

Schwerpunkt auf den Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten beider 

Fallstudien. Einen Überblick über die Eckdaten der Fallstudien liefert Tabelle 1. 

Tabelle 1: Eckdaten der untersuchten Fallstudien im Vergleich 

Eigenschaft HS Wismar HS Harz 

Hochschulgröße (Sommersemester 2011) Ca. 6.900 Studierende Ca. 3.300 Studierende 

Beginn der Fallstudie Sommersemester 2011 Wintersemester 2011/12 

Modellierungszeitraum 9 Wochen Pilotprojekt 6 Monate 

Rahmen für Studierendeneinsatz Lehrveranstaltung Studentische Hilfskräfte 

Anzahl eingesetzter Studierender >70 Studierende 9 Studierende 

Ziele der Prozessmodellierung Prozesserhebung Prozessverbesserung 

3.1 Prozesserhebung (PE) 

Die Strategie (1PE) war bei beiden Fällen ähnlich und orientierte sich an den 

Empfehlungen des Softwareherstellers. Es entstand jeweils ein Projekt, in dem die 

veralteten und unzureichenden Prozessbeschreibungen erneuert und um die IT 

relevanten Aspekte sowie Verbesserungsvorschläge ergänzt wurden. Unter 

Berücksichtigung des Referenzprozessmodells (RPM) des Softwareherstellers wurden 

neue Prozesse in der Unified Modelling Language (UML) modelliert. Vor allem zur 

Kosteneinsparung wurden in beiden Projekten keine professionellen Prozessmodellierer, 

sondern eigene Studierende der Hochschule eingesetzt. In der ersten Fallstudie an der 

HS Wismar wurde das Modellierungsprojekt als Praxisteil in eine Lehrveranstaltung 

eingebunden. In der zweiten Fallstudie an der HS Harz wurden die Studierenden 

hingegen als studentische Hilfskräfte eingestellt. Der Modellierungsfokus in der HS 

Wismar umfasste 13 Bereiche der internen Verwaltung. In der HS Harz wurden zunächst 

das Prüfungs- und Veranstaltungsmanagement an einer Fakultät als Pilot aufgenommen, 

später folgen die weiteren Fakultäten. Bereits für die Vorbereitung (2PE) wurde beiden 

Hochschulen vom Hersteller das RPM des CMS zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 

wurde eine eintägige Schulung für die in der Modellierung unerfahrenen Studierenden 

angeboten. In dieser wurden die Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung mit der 

UML, der Bezug zur objektorientierten Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM) 

[Oe03], die vom Hersteller verwendeten Modellierungskonventionen und die 

Modellierungssoftware „Astah Community“ vorgestellt. Zusätzliche Konventionen 

wurden von beiden Hochschulen nicht festgelegt. In der zweiten Fallstudie wurde für die 

Studierenden als Vorbereitung ein Fragebogen entwickelt, sowie ein Leitfaden zur 

Einarbeitung neuer Studierender zusammengestellt. Zur Erhebung (3PE) wurden von 

der Projektleitung des Modellierungsprojektes gemeinsam mit der jeweiligen Dezernats- 

bzw. Abteilungsleitungen die erforderlichen Prozesskenner für alle Bereiche des 
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Modellierungsfokus bestimmt. In beiden Fällen wurden die Prozesskenner in 

Einzelinterviews von einem Team aus Studierenden anhand von vorhandenen 

Prozessabläufen befragt. Im Anschluss an die Aufbereitung hatten die Prozesskenner 

jeweils die Möglichkeit, die Prozesse auf Korrektheit zu prüfen. An der HS Wismar 

wurden die Befragungen von den Studierenden selbst organisiert, eine Vorgabe bestand 

nicht. Als Basis wurden die tabellarisch beschrieben Prozesse aus einem teilweise 

veralteten und nicht IT-bezogenen Verwaltungshandbuch der Hochschule verwendet und 

schriftlich ergänzt. Die entstandenen Prozesse wurden von den Studierenden zunächst 

auf Papier aufgezeichnet und anschließend softwareunterstützt in UML modelliert. An 

der HS Harz wurden die Prozesskenner hingegen immer von einem festen Team aus 

genau zwei Studierenden interviewt. Als Gesprächsbasis wurden die Prozesse aus dem 

RPM des Softwareherstellers verwendet. Bei einer Überarbeitung der Prozessabläufe 

kam die so genannte „Post-it-Methode“ zum Einsatz, bei der die Prozessschritte mit 

Hilfe von Haftnotizen auf das ausgedruckte Prozessmodell geklebt wurden. Die 

angepassten Prozesse wurden danach in einer hochschulspezifisch angepassten Kopie 

des RPM vom Softwarehersteller konsolidiert. Alle Dokumente und Protokolle wurden 

zudem kontrolliert und archiviert. Für die Analyse (4PE) wurden Zusätzlich zur 

Prozesserhebung in beiden Fällen Verbesserungsvorschläge der Prozesskenner 

dokumentiert. An der HS Wismar wurde dies z. T. durch zusätzliche Umfragen bei den 

Prozessbetroffenen ergänzt. An der HS Harz fand ein Benchmarking der Prozesse von 

beiden Hochschulstandorten statt. Sofortmaßnahmen zur Prozessverbesserung wurden 

nur in kleinem Umfang direkt im Prozessablauf vorgenommen. Prozesssimulation und  

Prozesskostenrechnung wurden an beiden Hochschulen nicht durchgeführt. 

3.2 Projektmanagement (PM) 

Übergeordnetes Ziel (1PM) des Projekts war in beiden Fällen, möglichst klare 

Anforderungen für die IT-Einführung definieren zu können. Die Ziele für die 

Studierendenteams an der HS Wismar wichen jedoch teilweise stark voneinander und 

vom übergeordneten Ziel ab. Es gab kein Kostenziel, da kaum direkte Kosten entstanden 

sind, aber ein gemeinsames Terminziel am Semesterende. An der HS Harz wurde das 

übergeordnete Ziel von allen Teams verfolgt, jedoch mit weichen Vorgaben bzgl. 

Umfang, Termin oder Kosten. Für den Projektplan (2PM) wurden während der 

Vorbereitungsphase (2PE) von der Projektleitung des Modellierungsprojekts gemeinsam 

mit der Projektleitung des Softwareeinführungsprojekts die zu untersuchenden Bereiche 

festgelegt. Dazu wurden die notwendigen Aufgaben identifiziert und der Einsatz der 

Studierenden geplant. Im ersten Fall arbeiteten die Studierendenteams auf Grund von 

Notenkonkurrenz unabhängig voneinander, während im zweiten Fall die Projektleitung 

die permanente Koordination und Konsolidierung der Teams übernahm. Die 

Projektorganisation (3PM) war in beiden Fällen durch Studierendenteams geprägt. An 

der HS Wismar wurden von der Projektleitung für jeden Bereich im Modellierungsfokus 

Teams aus zwei Masterstudenten und drei bis vier Bachelorstudenten gebildet. Die 

Teams konnten die weitere Aufteilung der Aufgaben selbst übernehmen. An der HS 

Harz wurde jedem Prozesskenner ein fester Moderator zugeordnet, der immer zusammen 
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mit einem variablen Protokollant ein Team bildet. Gezielte Maßnahmen zum 

Projektcontrolling (4PM) wurden in beiden Fällen kaum durchgeführt. Im Fall der HS 

Wismar war der zeitliche Rahmen durch die Einbettung in die Lehrveranstaltungen fest 

vorgegeben und konnte nicht überschritten werden. Da keine zusätzlichen Kosten zu 

erwarten waren, wurde weder eine Termin- noch Kostenkontrolle durchgeführt. Eine 

mögliche Abweichung von den Projektzielen und dem Projektplan erfolgte nicht im 

laufenden Projekt, sondern wurde erst am Ende im Rahmen einer abschließenden 

Ergebnispräsentation der Studierenden überprüft. Im Fall der HS Harz wurden die 

Kosten über die Stundenzettel der Studierenden kontrolliert. Hier hatten die 

Teilaufgaben der Studierendenteams feste Zielvorgaben, die anhand von Protokollen und 

Listen regelmäßig geprüft wurden. 

4 Diskussion und Ableitung spezifischer Anpassungen für die 

Vorgehensmodelle 

Grundlage für die Ableitung der spezifischen Anpassungen aus den Fallstudien bilden 

die erhobenen Daten (Abschnitt 3) und die theoretische Fundierung (Abschnitt 2). In 

Hinblick auf die Forschungsfrage werden die Inhalte der ersten und der replizierten 

Fallstudie auf erforderliche Spezifikationen für etablierte Vorgehensmodelle der 

Prozesserhebung und des Projektmanagements untersucht. 

4.1 Spezifische Anpassungen für die Prozesserhebung (PE) 

Tabelle 2: Spezifika für die Prozesserhebung in der Phase Strategie (1PE) 

Phase (1PE)  

Strategie 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Unternehmensstrategie 

Kostengünstige  

Ist-Prozesserhebung  

für Softwareeinführung 

mit Hilfe von 

Studierenden 

Kostengünstige und 

schlanke 

Prozessverbesserung für 

Softwareeinführung mit 

Hilfe von Studierenden 

Stark fokussiert, 

kein ganzheitliches 

Prozessmanagement 

Prozessbeteiligte 

Studierende nur in 

Hochschulsektor 

Ziele der  

Organisation 

Prozessverbesserung für 

Studierende und 

Mitarbeiter 

Kundenfokussierung und 

effiziente 

Verwaltungsabläufe 
Keine Anpassungen 

Aktualisierung der 

Prozessdokumentation 

Schnittstellenverbesserung 

von  

Bereichen und Standorten 

Prozessstrukturen 

Einbindung in zwei 

parallele 

Lehrveranstaltungen 

Einstellung studentischer 

Hilfskräfte 

Einbindung von  

Prozesskunden  

¼ Stelle im 

Personaldezernat 

Kaum Ressourcen 

verfügbar 

Keine nachhaltige 

Prozessorganisation 

vorhanden 

Einbettung in ein  

Institut vorstellbar 

Studierende an  

Semestergrenzen 

gebunden 
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Strategiedefinition (1PE) Beide betrachteten Hochschulen würden die Strategie, die 

Geschäftsprozessmodellierung durch die eigenen Studierenden durchführen zu lassen, 

wieder einsetzen. Die Auswahl der Unternehmensstrategie hierzu sollte jedoch nicht 

losgelöst vom Einführungsprojekt des Informationssystems erfolgen und zusätzlich die 

Lehrplanung der Studierenden berücksichtigen. Aufgrund der begrenzten und zeitlich 

befristeten Ressourcen wird in den Fallstudien jedoch eine stark fokussierte Strategie 

ohne ganzheitliches Prozessmanagement eingesetzt. Die Einbindung von Studierenden 

als Prozesskunden in die Prozessstrukturen des Projekts ist in dieser Form nur im 

Hochschulsektor möglich und erlaubt eine besondere Sicht auf die zu betrachtenden 

Abläufe. In Hinblick auf die Nachhaltigkeit muss die Geschäftsprozessmodellierung 

sowie das entstandene Prozesswissen über die Semestergrenzen hinweg langfristig an 

der Hochschule gebunden bzw. weitergegeben werden, um eine nachhaltige 

Prozessdokumentation aufrecht zu erhalten. (Vgl. Tabelle 2) 

 

Vorbereitung (2PE) Eine gut durchdachte, präzise Formulierung der Perspektive und 

des Fokus bilden einen beständigen Rahmen für das gesamte Projekt. Die Projektleitung 

kann den Aufwand der Geschäftsprozessmodellierung zuverlässiger abschätzen und die 

im Fokus liegenden Arbeitspakete besser verteilen. Eine Verlängerung der 

Bearbeitungszeit durch zusätzlichen Erhebungsaufwand wird durch eine erfolgreiche 

Aufteilung unwahrscheinlicher. Die Studierenden können die Relevanz der geforderten 

Modellierung besser beurteilen. Dies steigert nicht nur die Qualität und Einheitlichkeit 

der Modelle, auch die Prozesskenner können unmittelbarer identifiziert werden. Es hat 

sich jedoch gezeigt, dass die frühzeitige Kommunikation mit den Studierenden eine 

essentielle Voraussetzung ist. Der Themenschwerpunkt Schulung muss in einem 

Modellierungsprojekt mit unerfahrenen studentischen Modellierern bei der 

Einarbeitungszeit berücksichtigt werden. In dieser können sich die Studierenden mit der 

Modellierung von Geschäftsprozessen, der eingesetzten Modellierungssoftware, den 

Prozessmodellen der Hochschulen und des Softwareherstellers, den Konventionen sowie 

dem Vorgehen zur Prozesserhebung vertraut machen. Beide Fallstudien zeigen, dass eine 

einheitliche Schulung als notwendige Grundlage für ein effektives Arbeiten angesehen 

wird. (Vgl. Tabelle 3) 

 

Ist-Erhebung (3PE) Die Prozesskunden erheben hier die Prozesse, wodurch es zum 

einen zu Bedenken der Studierenden kommen kann, von den Prozesskennern nicht als 

vollwertiger Gesprächspartner wahrgenommen zu werden. Dies wird jedoch nicht 

bestätigt. Zum anderen werden die Hochschulmitarbeiter nicht von anonymen Beratern 

befragt, sondern von ihren Kunden, die unmittelbar von den diskutierten Prozessen 

betroffen sind. Weiterhin machen die Teams aus unerfahrenen Prozessmodellierern eine 

zusätzliche Koordination und Unterstützung erforderlich. Diese kann in der ersten 

Fallstudie nur in geringem Umfang geleistet werden, weshalb die Studierendenteams 

viel Zeit zur Arbeitsorganisation benötigen. In der zweiten Fallstudie wird hingegen 

bewusst ein fester Rahmen geschaffen: Die Studierenden erhalten Prozesse und einen 

Leitfaden für die Interviews in einer für die Prozesserhebung zusammengestellten 

Arbeitsmappe. In der Bestandsaufnahme wird in beiden Fällen als Basis für die Ist-

Erhebung die vorhandene Prozessdokumentation und das RPM des Softwareherstellers 
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frühzeitig bereitgestellt und einbezogen. Die Ausgangsbasis für die Interviews ist in der 

ersten Fallstudie hauptsächlich das textuell beschriebene Verwaltungshandbuch. Dies 

hatte zur Folge, dass die Modellierung in UML unter Einbezug des RPM viermal so 

lange dauert wie die Interviews und sich für die Studierenden sehr schwierig gestaltet. In 

der zweiten Fallstudie hingegen ist das RPM die Ausgangsbasis. Die alten 

Hochschulprozesse stehen ebenfalls bei Bedarf zur Verfügung. Dadurch können viele 

Informationen direkt einbezogen werden und die UML-Modellierung erfolgt schnell und 

unproblematisch. Darüber hinaus können die Studierenden zusätzlich ihr eigenes Wissen 

über die Hochschulprozesse in die Gestaltung mit einfließen lassen. (Vgl. Tabelle 4) 

Tabelle 3: Spezifika für die Prozesserhebung in der Phase Vorbereitung (2PE) 

Phase (2PE)  

Vorbereitung 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Perspektive/ Fokus 
13 Bereiche der 

internen Verwaltung 

1 Pilot Fakultät,  

später alle weiteren 

Fokus muss auf 

Studierendenteams 

aufgeteilt werden 

Projektorganisation Vgl. Phase Projektorganisation (3PM) des Projektmanagements 

Modellierungstechnik 
Stift und Papier, 

Flussdiagramme, UML 
Post-it-Methode, UML Keine Anpassung 

Modellierungskonvention HIS HIS + HS Leitfaden Keine Anpassung 

Modellierungswerkzeug 
Astah community,  

 MS Visio 
Astah community Keine Anpassung 

Schulung 
Eintägiger  

Workshop 

Eintägiger  

Workshop 

Strategie für 

Einarbeitung 

unerfahrener Modellierer  

Kennzahlen Nicht eingesetzt Nicht eingesetzt Keine Anpassung 

 

Tabelle 4: Spezifika für die Prozesserhebung in der Phase Ist-Erhebung (3PE) 

Phase (3PE)  

Ist-Erhebung 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Vorgehensweise 

Ist-Modellierung 

Individuelles Vorgehen 

je Studierendenteam 

Festgelegtes und 

einheitliches Vorgehen 

aller 

Studierendenteams 

Prozesskunden erheben 

die Prozesse 

Koordination mehrerer 

unerfahrener Gruppen 

Identifikation/ 

Priorisierung 

Nicht eindeutig 

vorgegeben, durch 

Studierendenteams 

entschieden 

Priorisierung durch 

Einführungs-

projektleitung  Keine Anpassung 

Start mit einfachen  

Prozessen 

Bestandsaufnahme 
Nicht gepflegtes 

Verwaltungshandbuch 

2005/2006 

Prozessaufnahme durch 

Studierendenprojekt  

Hochschulprozesswissen 

der Studierende  

Modell-

konsolidierung 

In Nachbearbeitung 

durch Rechenzentrum 

Permanent durch 

Projektleitung 
Keine Anpassung  
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Ist-Analyse (4PE) Falls Geschäftsprozessmodelle anderer Hochschulen zur Verfügung 

stehen, können diese für viele Prozesse als Benchmark zur Ist-Analyse der eigenen 

Hochschulprozesse genutzt werden. Zusätzlich können die Studierenden Erfahrungen 

aus anderen Hochschulen einbringen. Die Aufnahme und Dokumentation von 

Schwachstellen und Verbesserungspotentialen während der Prozesserhebung ist eine 

wichtige zusätzliche Informationsquelle für die Ist-Analyse. Vorschläge können sowohl 

von den Prozesskennern als auch von den Studierenden kommen, die als Kunden vieler 

Prozesse ihre eigenen Erfahrungen einbringen können. (Vgl. Tabelle 5) 

Tabelle 5: Spezifika für die Prozesserhebung in der Phase Ist-Analyse (4PE) 

Phase (4PE)  

Ist-Analyse 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Referenzmodelle 
RPM des Herstellers als 

Modellierungsvorlage 

RPM des Herstellers 

als Gesprächsgrundlage 
Keine Anpassung 

Benchmarking Nicht eingesetzt 

Zwischen den  

Fachbereichen und 

Standorten 

Studierende bringen  

Erfahrungen aus anderen 

Hochschulen ein 

Schwachstellen/  

Verbesserungspotentiale 

Während Interview mit 

Prozesskennern, z. T. 

Umfrage bei 

Prozesskunden 

Während Interview mit 

Prozesskennern 

Prozesskenner 

analysieren gemeinsam 

mit den Studierenden als 

Prozesskunden  

Simulation Nicht eingesetzt Nicht eingesetzt Keine Anpassung 

Prozesskostenrechnung Nicht eingesetzt Nicht eingesetzt Keine Anpassung 

Sofortmaßnahmen 

realisieren 
Nicht eingesetzt 

Kleine im direkten  

Prozessablauf 
Keine Anpassung 

 

4.2 Spezifische Anpassungen für das Projektmanagement (PM) 

Projektziele (1PM) In Bezug auf die Leistungsziele ist eine klare Ausrichtung auf die 

Softwareeinführung erforderlich. Besonders in der ersten Fallstudie hat sich gezeigt, dass 

sich die Studierenden lange mit der Erhebung des Ist-Zustands befassen. Die für die IT-

Einführung relevanten Soll-Prozesse werden hingegen teilweise aus Zeitmangel nicht 

modelliert. Eine zu starke Fokussierung auf die Ist-Prozesse muss unter diesen 

Umständen von vorneherein vermieden werden. Neben dem Modellierungszweck der 

Prozessvorbereitung für die IT-Einführung gibt es für die Studierenden den Zweck der 

Leistungserbringung für eine Studienleistung bzw. für ein Zertifikat. Eine weitere 

Besonderheit ist, dass die Kosten und somit auch die Kostenziele vernachlässigbar sind. 

Terminziele sind jedoch ein kritischer Faktor, da der Einsatz der Studierenden und die 

Verfügbarkeit der Prozesskenner stark vom Semesterzyklus abhängig sind. Die 

Einbettung in eine Lehrveranstaltung erhöht zusätzlich die Anforderungen an die 

Terminkoordination. (Vgl. Tabelle 6) 
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Tabelle 6: Spezifika für das Projektmanagement in der Phase Projektziel (1PM) 

Phase (1PM)  

Projektziele 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Systematisierung 

der  

Projektziele 

Abstimmung zwischen 

IT-Einführungs-

projektleitung und 

Lehrperson 

Abstimmung zwischen 

Hochschul-, IT-

Einführungs- und 

Modellierungsprojektleitung 

Keine Anpassung 

Leistungsziele 

Stark abweichende 

Arbeitsaufträge in den 

jeweiligen 

Studierendenteams 

Bearbeitung „möglichst 

vieler“ Prozesse  

des HIS-RPM 

Priorisierung der Soll-

Modellierung aufgrund 

des begrenzten 

Zeitraums  

Modellierungszweck 

Prozessaufnahme für IT-

Einführung, 

Studienleistung der 

Studierenden 

Vorbereitung der 

IT-Einführung, 

Prozessverbesserung, 

Lernerfolg 

der Studierenden 

Nicht nur 

Prozessvorbereitung für 

IT-Einführung, auch 

Lernerfolg und  

-nachweis für die 

Studierenden 

Terminziele Semesterende 
Start mit einem Semester, 

dann auf Dauer ausgelegt 

Zeitplanung abhängig 

von Semesterzyklus 

Kostenziele Keine direkten Kosten 
Kostenziel für 

studentische Hilfskräfte 

Kostenziele sind 

Vernachlässigbar 

 

Projektplan (2PM) Der Projektplan umfasst mehrere Themengebiete, die bereits im 

Rahmen der Prozesserhebung erläutert werden. In Bezug auf Strategie und 

Ordnungsrahmen ist zu beachten, dass ein zentraler Modellverantwortlicher erforderlich 

ist, um ein einheitliches Gesamtergebnis sicherzustellen. Dieser sorgt für die Einhaltung 

der Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung und der Orientierung am RPM. Darüber 

hinaus muss er für diesbezügliche Fragen der Studierenden als kompetenter 

Ansprechpartner fungieren. In der ersten Fallstudie gibt es diese Rolle während des 

Projektverlaufs nicht. Die einzelnen Modelle werden im Anschluss an die 

Lehrveranstaltung vom Rechenzentrum konsolidiert, so dass die Nachbearbeitung der 

aufgetretenen Unterschiede nicht mehr von den Studierenden unterstützt werden kann. 

Im zweiten Fall werden die Modelle direkt im Anschluss an die Interviews in ein 

zentrales Gesamtmodell eingepflegt. Zur Erstellung der Soll-Modellierung können die 

Studierenden aufgrund des fehlenden Wissens über Organisationsabläufe und dem 

Respekt vor der Erfahrung der Mitarbeiter nur wenig beitragen. Die Modellierung wird 

daher von den Studierenden lediglich methodisch durchgeführt und moderiert. Eine 

aktive und gestaltende Rolle, wie sie von einem professionellen Prozessberater 

eingenommen wird, können sie in den Fallstudien nicht übernehmen. (Vgl. Tabelle 7) 

 

Projektorganisation (3PM) Da es sich um ein Projekt handelt, das in ein  

IT-Einführungsprojekt und ggf. in eine Lehrveranstaltung eingebettet ist, kann es zu 

einer Hierarchie in der Projektleitung oder sogar zu einer Doppelleitung kommen. Eine 

klare Aufteilung der Zuständigkeiten vereinfacht die Koordination, wie z. B. zwischen 

der Projektleitung, die die Modellierung der Prozesse beaufsichtigt und der 

Lehrveranstaltungsleitung, die die Leistung der Studierenden beurteilt. Darüber hinaus 

ist eine klar definierte Kontrollinstanz erforderlich, die jedoch wie in beiden Fallstudien 
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kein offizieller Projektlenkungsausschuss sein muss. Eine Herausforderung stellt die 

neue Zusammenstellung der Studierendenteams dar. Die Studierenden unterscheiden 

sich in Bezug auf Hintergrundwissen, Projekterfahrung und Motivation, müssen jedoch 

schnell produktiv zusammenarbeiten. (Vgl. Tabelle 8) 

Tabelle 7: Spezifika für das Projektmanagement in der Phase Projektplan (2PM) 

Phase (2PM)  

Projektplan 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Modellierungs-

vorbereitung 
Vgl. Phase Vorbereitung (2PE) der Prozesserhebung 

Strategie und 

Ordnungsrahmen 

Jedes Studierendenteam 

arbeitet unabhängig, 

Zusammenführung 

durch das 

Rechenzentrum 

Zentrale Projektleitung 

koordiniert die Teams und 

konsolidiert Ergebnisse in 

ein Gesamtmodell 

Zentraler 

Modellverantwortlicher 

erforderlich, um ein 

einheitliches 

Gesamtergebnis 

sicherzustellen 

Ist-Modellierung Vgl. Phase Ist-Erhebung (3PE) der Prozesserhebung 

Soll-Modellierung 

Durch Rechenzentrum 

im Anschluss an 

Studierendenprojekt 

durchgeführt 

Prüfung der Prozesse auf 

Mitarbeiter und 

Kundenfreundlichkeit sowie 

IT-Umsetzung 
Unerfahrene Studierende 

können Soll-Prozesse nur 

schwer einschätzen Anschließende 

Diskussionsworkshops in 

der Hochschule 

Tabelle 8: Spezifika für das Projektmanagement in der Phase Projektorganisation (3PM) 

Phase (3PM)  

Projekt-

organisation 

HS Wismar HS Harz 
Spezifische 

Anpassungen 

Projektleitung 

Parallele Leitung für 

Lehrveranstaltung und  

IT-Einführungsprojekt 

Einführungsprojektleiter 

beauftragt Projektleiter der 

Studierenden 

Mehrere Projektleiter mit 

unterschiedlichen Rollen 

möglich 

Projektlenkungs-

ausschuss 

Nicht offiziell vorhanden, 

Aufgaben durch 

Lehrenden, IT-

Einführungsprojekt-

leitung der Hochschule 

und des Herstellers 

ausgeführt 

Nicht offiziell vorhanden, 

Aufgaben werden durch 

IT-

Einführungsprojektleitung 

der Hochschule und des 

Herstellers ausgeführt 

Vielzahl der Beteiligten 

mit unterschiedlichen 

Rollen machen klar 

definierte Kontrollinstanz 

erforderlich 

Projektteam 

26 Studierende des 

Masterstudiengangs 

„Steuern & 

Unternehmensberatung“ 

9 handverlesene 

Studierende aus dem 

Studiengang  

 „Business Consulting“ 
Studierende mit 

unterschiedlichem 

Hintergrundwissen, 

Projekterfahrung und 

Motivation, die in kurzer 

Zeit produktiv 

zusammenarbeiten müssen 

 Rund 50 

Bachelorstudenten 

 des Studiengangs  

 „Betriebswirtschaft“ 

Studierendenteams aus 

Moderator und 

Protokollant 

Studierendenteams aus 2 

Masterstudenten und 3-4  

Bachelorstudenten 

Studierende ebenfalls im 

Backoffice tätig 
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Tabelle 9: Spezifika für das Projektmanagement in der Phase Projektcontrolling (4PM) 

Phase (4PM)  

Projektcontrolling 
HS Wismar HS Harz 

Spezifische 

Anpassungen 

Erhebung und  

Abstimmung der 

Prozessmodelle 

Keine Abstimmung 

in der Erhebungsphase 

durch Notenkonkurrenz 

1 Treffen je Woche Motivation  

der Studierenden  

hat essentiellen 

Einfluss  

auf das Ergebnis 

Nachbesprechung der  

Erhebungsgruppen 

Newsletter 

Prozesse und 

Strategie 

Keine Abstimmung  

mit den strategischen  

Unternehmenszielen 

Abstimmung mit der 

Hochschulleitung 

Modellierungsprojekt 

nicht zwangsläufig  

Top-Down initiiert 

Termin und 

 Kostenkontrolle 

Fixes Abgabedatum der 

Semesterarbeit 

Terminkontrolle der  

Teilaufgaben 
Keine Anpassung 

Keine Kosten  

entstanden 

Kostenkontrolle mit 

Stundenzetteln 

Abweichungen von 

Projektzielen 

Modellierungsfokus oder 

Detailgrad von allen Teams 

unterschiedlich 

eingeschränkt 

Keine messbaren 

übergreifenden 

Projektziele 

Semesterzyklische 

Belastung der 

Verwaltungsbereiche 

kann zu  

Verzögerungen führen 
Für Teilpakete keine 

Abweichungen 

Aufgaben des  

Projektleiters 

Zwei Projektleiter:  

Koordination von 

Lehrveranstaltung  

und Einführungsprojekt 

Erstellen eines 

Modellierungsleitfadens 

und koordinieren  

der Teams 

Leitung des  

Modellierungsprojekts  

keine Kernaufgabe 

Aufgaben des  

Lenkungsausschusses 

Bewertung der 

Semesterarbeit durch 

Lehrenden; Beurteilung der 

Prozesse durch IT-

Einführungsprojektleitung 

von Hochschule / Hersteller 

Beurteilung der  

entstandenen Prozesse 

durch IT-Einführungs-

projektleitung von  

Hochschule / Hersteller 

Keine Anpassung 

 

Projektcontrolling (4PM) Auf die Erhebung und Abstimmung der Prozessmodelle 

haben die Einbindungsart der Studierenden sowie deren Motivation einen essentiellen 

Einfluss. Der erste Fall zeigt, dass durch die Einbettung in Lehrveranstaltungen eine 

Notenkonkurrenz zwischen den Teams entsteht, die den Austausch von Erfahrungen und 

eine frühzeitige Abstimmung der Modelle auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich gibt es 

unterschiedlich motivierte Studierende. In der zweiten Fallstudie wird das Problem 

durch den Einsatz von hoch motivierten studentischen Hilfskräften gelöst. Diesen muss 

allerdings auch die Zeit und das Forum zum Austausch geboten werden, da auch sie 

sonst unabhängig voneinander arbeiten. Projekte mit Studierenden können wie in der 

ersten Fallstudie beobachtet aus der Hochschule heraus ohne den Impuls der 

Hochschulleitung initiiert werden. Für eine erfolgreiche Abstimmung der Prozesse und 

Strategie sollten diese Akteure jedoch mit einbezogen werden. Die Analyse der 

Abweichung von den Projektzielen hat gezeigt, dass insbesondere die semesterzyklische 

Belastung der Verwaltungsbereiche ein Grund für Verzögerungen darstellt. Bei der 

Betrachtung der Aufgaben des Projektleiters fällt in den Fallstudien auf, dass die Leitung 

des Modellierungsprojektes nicht die Hauptaufgabe ist. (Vgl. Tabelle 9) 
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5 Limitationen, Fazit und Ausblick  

Die aktuelle Studie weist einige Limitationen auf: Aus der vorliegenden auf zwei 

Fachhochschulen begrenzten Datenbasis kann noch keine valide Variante der beiden 

Vorgehensmodelle abgeleitet werden. Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden 

Fälle in den Rahmenbedingungen des Studierendeneinsatzes. Sie bietet aber durch die 

abgeleiteten spezifischen Anpassungen eine Ausgangsbasis für die Analyse weiterer 

Fälle. Außerdem müssen die erhobenen Aussagen der Projektbeteiligten relativiert 

werden, da diese tendenziell eher positiv über ihr Projekt berichten.  

Die beschriebene Variante der Geschäftsprozessmodellierung zur Vorbereitung einer 

CMS-Einführung mit Hilfe von den Studierenden einer Hochschule ist bisher noch keine 

weit verbreitete Strategie. Neben dem offensichtlichen Vorteil der Kostenersparnis kann 

damit für alle Beteiligten einen nachhaltigen Nutzen generiert werden. Es bietet sich hier 

die Möglichkeit, die Prozesse von den Kunden selbst aufnehmen zu lassen. 

Hochschulmitarbeiter treten nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern auch mit ihren 

Prozesskunden in einen direkten Erfahrungsaustausch. Studierende erhalten neben 

Leistungszertifikaten tiefere Einblicke sowohl in die Praxis als auch in ihre Hochschule. 

Eine Prozessaufnahme mit Hilfe professioneller externer Modellierer bietet diese 

Vorteile nicht. Die Ergebnisse aus den Fallstudien haben jedoch gezeigt, dass durch die 

besonderen Rahmenbedingungen einige Anpassungen in den Vorgehensmodellen 

erforderlich sind. Bereits bei der Vorbereitung der Prozesserhebung muss eine 

Einarbeitungszeit für die unerfahrenen studentischen Modellierer fest eingeplant sein. 

Kostenziele sind vernachlässigbar, da nahezu keine Kosten anfallen. Die Zeit ist jedoch 

ein kritischer Faktor, da der Einsatz von Studierenden stark vom Semesterzyklus 

abhängig ist. Da die Aufgaben auf viele unerfahrene Modellierer verteilt werden, ist der 

Einsatz eines erfahrenen zentralen Modellverantwortlichen notwendig, um ein 

einheitliches Gesamtergebnis sicherzustellen. In den Fallstudien hat sich darüber hinaus 

gezeigt, dass die Motivation der Studierenden einen essentiellen Einfluss auf die Qualität 

der Ergebnisse hat. In Bezug darauf muss zwischen der Einbindung in eine 

Lehrveranstaltung oder der Einstellung von studentischen Hilfskräften abgewogen 

werden. Unter Berücksichtigung der analysierten Anpassungen des Vorgehensmodells 

stellt sie in diesem Bereich eine konkurrenzfähige Alternative dar. 

Für die weitere Forschung müssen die in den Fallstudien identifizierten Anpassungen 

überprüft werden, damit ein valides Vorgehensmodell für den Einsatz von Studierenden 

zur Prozesserhebung an Hochschulen abgeleitet werden kann. Darüber hinaus steht die 

Untersuchung aus, ob dieses Vorgehen auch an größeren Hochschulen mit Erfolg 

einsetzbar ist. 
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Abstract: Gesellschaftliche Herausforderungen wie höhere Mobilität, internationale
Märkte und demografischer Wandel wirken sich zunehmend auf das Leistungsangebot
und damit auf die Organisation und die Geschäftsprozesse der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) aus. Die IT der BA verfolgt verschiedene Ansätze, um die Geschäftsprozesse
in der Organisation mit flexiblen Lösungen zu unterstützen.

Für neue Prozesse in den Service Centern werden rollenbasierte Oberflächen (RO-
BASO) entwickelt. Diese bilden die Prozesse für die einzelnen Rollen im Service Cen-
ter vollständig und standardisiert über ein homogenes User Interface ab. Die Einbin-
dung der Fachlogik aus den IT-Verfahren erfolgt über eine serviceorientierte Architek-
tur (SOA).

Bei bestehenden Prozessen nutzt die BA eine gewachsene IT- Landschaft von
isolierten IT-Verfahren. Für die verbesserte verfahrensübergreifende Steuerung die-
ser Prozesse stellt die IT einen SOA-Basisdienst: eine zentrale Aufgabenverwaltung
bereit. Die Bearbeiter können damit aus den einzelnen Verfahren heraus verfahrens-
übergreifend Arbeitsschritte anstoßen.

Eine solche Aufgabenverwaltung bietet natürlich noch keine End-2-End Sicht auf
die Prozesse. Erste Lösungen für eine End-2-End Sicht auf Prozesse sind aber bereits
in der Konzeption. Bei Prozessen der internen Dienste setzt die IT der BA zur Un-
terstützung eine BPM-Suite ein. Damit können die überwiegend einfachen Prozesse
schnell und flexibel unterstützt werden.

Der Vortrag stellt die drei Lösungsansätze sowie die dabei gesammelten Erfahrun-
gen und Best Practices vor.
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Eine Prozessplattform für die deutsche Verwaltung
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Abstract: Mit den stärker wirkenden demografischen Veränderungen, dem zunehmen-
den Kostendruck, dem daraus folgenden Ressourcenmangel sowie den gestiegenen
Dienstleistungsansprüchen der Verwaltungskunden nimmt die Bedeutung von Wis-
sensmanagement und Geschäftsprozessmanagement (GPM) auch in der Verwaltung
zu. Trotz eines größtenteils einheitlichen Gesetzesrahmens werden in der Verwaltung
Geschäftsprozesse unterschiedlich ausgestaltet. Zwischen Projekten gibt es zu wenig
Austausch von Expertise und Erfahrungen. In Kollaboration und Austausch liegen je-
doch die größten Optimierungs- und Einsparpotentiale. Um das Wissen zum GPM in
der Verwaltung aufzubauen, den Austausch zu fördern, Geschäftsprozesse und Exper-
tise sichtbar und für andere Verwaltungsorganisationen wiederverwendbar zu machen,
wird im Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek (NPB) eine Prozess- und Kol-
laborationsplattform zum GPM für die deutsche Verwaltung entwickelt. In diesem Bei-
trag werden die konkrete Umsetzung der NPB, eine Evaluierung der Plattform, sowie
erste Überlegungen zum Transfer in den Echtbetrieb vorgestellt.

1 Einleitung

Nachdem sich Geschäftsprozessmanagement (GPM) als eine Managementdisziplin in der
Privatwirtschaft etabliert hat, gewinnt es zunehmend auch in der öffentlichen Verwaltung
an Bedeutung. Kostendruck, Budgetkürzungen, Ressourcenmangel, demograf-ischer Wan-
del und höhere Serviceansprüche der Verwaltungskunden treiben die Modernisierungsbe-
mühungen in öffentlichen Einrichtungen an. GPM wird demzufolge als wirkungsvolles
Werkzeug angesehen, um die ambitionierten Modernisierungsziele der öffentlichen Ver-
waltung zu erreichen1. Die Mehrzahl der Geschäftsprozessinitiativen formt Inseln2 in der
deutschen Verwaltungslandschaft, die durch wenig Austausch und mangelnde Transpa-
renz gekennzeichnet sind. Obwohl ca. 70% der Verwaltungsleistungen auf Bundesgeset-

1Vgl. Regierungsprogramm der Bundesregierung „Vernetzte und transparente Verwaltung“ S. 11 ff. mit Be-
zug auf den Koalitionsvertrag „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ vom 26. Oktober 2009 für die 17. Legisla-
turperiode.

2Vgl. Prozessbibliotheken des Landes Schleswig-Holstein und des Freistaats Sachsen jeweils nur für die
Landesverwaltung i.w.S. zugänglich; Prozessbibliothek der KGSt - nur für Mitglieder zugänglich; Prozesshaus
des BMI - bisher nur ressortinterne Verwendung
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zen basieren, werden Geschäftsprozesse wiederholt in den verschiedenen Verwaltungen
erhoben und letztlich auch unterschiedlich ausgestaltet3. Um diesem Problem entgegen-
zuwirken und den Austausch von Prozessmodellen und Expertenwissen zu fördern, wird
in dem Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek (NPB) eine kollaborative Prozess-
plattform entwickelt. Sie ermöglicht es Mitgliedern der Verwaltung, einfach Informationen
zu GPM, vorhandenes Expertenwissen, sowie modellierte Prozesse miteinander zu teilen,
auszutauschen und wiederzuverwenden. Aufbauend auf den in [ESKW12] dargestellten
konzeptionellen Grundlagen einer offenen Prozessbibliothek, stellen wir Problemstellun-
gen und Schwierigkeiten zur Implementierung einer derartigen Prozessplattform in der
Praxis sowie erste Erfahrungen über ihren Einsatz in der Verwaltung vor.

Der Beitrag ist folgendermaßen strukturiert: Kapitel 2 beleuchtet verwandte Forschungs-
arbeiten. Kapitel 3 und 4 erläutern die besonderen Problemstellungen im Verwaltungs-
kontext sowie die Ausgestaltung der NPB. Die Umfrageergebnisse zur Nutzung der NPB
und zum GPM in der Verwaltung werden in Kapitel 5 beleuchtet. Verschiedene Konzepte
zum Transfer der NPB in den Echtbetrieb werden in Kapitel 6 behandelt. Kapitel 7 gibt
einen Ausblick auf künftige Forschungsarbeiten.

2 Verwandte Arbeiten und Diskussion

Die Umsetzung der NPB berührt die Forschungsgebiete Wissensmanagement und GPM
als Spezialisierung von Wissensmanagement im Kontext von eGovernment. Wissensma-
nagement in der Verwaltung wird aufgrund der alternden bzw. den sich ergebenden struk-
turellen Verschiebungen auch beim Verwaltungspersonal immer wichtiger. Bis 2025 ist
in einigen Bundesländern mit einem Bevölkerungsrückgang i.H.v. 20%4 zu rechnen. Da-
mit wird auch die Belegschaft der Verwaltung bei gleichbleibendem Aufgabenspektrum
zurückgehen. Mit Mitarbeitern geht auch deren Wissen „in Rente“. Wissensmanagement
behandelt unter anderem die Bewahrung und Strukturierung von Wissen in einer Orga-
nisation. Alavi und Leidner [AL01] identifizieren drei generelle Hauptanwendungen von
Wissensmanagement: (1) das Erschaffen und Teilen von Best-Practices, (2) den Aufbau
von Gemeinschaftsverzeichnissen und (3) den Aufbau von Wissensnetzwerken. Das For-
schungsprojekt NPB fügt sich querschnittlich in alle drei Kategorien ein, jedoch stehen
die Kategorien (2) und (3) im Vordergrund. Erst in späteren Ausbaustufen ist eine Schwer-
punktverschiebung zur Kategorie (3) vorgesehen, da zunächst eine grundsätzliche Bereit-
schaft zur Wissensteilung geschaffen werden soll. Die noch unterentwickelte Bereitschaft
zur Wissensteilung steht im Widerspruch zur Akzeptanz top down bereit gestellter Re-
ferenzprozesse oder Best-Practices. Eine Voraussetzung zum Aufbau von Wissensnetz-
werken ist die Möglichkeit, verteilte Wissensmanagementsysteme mit einem zentralen
Wissensmanagementsystem über Organisationsgrenzen und auch über Verwaltungsebenen
hinweg für einen bestimmten Zweck zu verbinden [AL01, Han02]. Traditionell wird Wis-
sen durch das Konzept der Wissenshierarchie als interpretierte strukturierte Information
definiert [DP97].

3Die Umsetzung der EU-DLR in den einzelnen Ländern der Bundesrepublik ist beredtes Beispiel für derartige
Gestaltungen: Die grundlegende Rechtsnorm - die Gewerbeordnung - gilt bundeseinheitlich.

4Vgl. BBSR-Bevölkerungsprognose 2005-2025
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Diese Struktur findet man auch in Geschäftsprozessen und ihren Metadaten wieder, die
in der Domäne Verwaltung öffentliche Dienstleistungen in strukturierter Form darstellen.
[BAF07, KW05, Kna03] beleuchten das Thema Geschäftsprozess- und Wissensmanage-
ment in der Verwaltung von verschiedenen Seiten. Becker et al. [BAF07] charakterisieren
trotz der hohen Anzahl an Produkten in der Verwaltung Verwaltungsprozesse und Pro-
zessbausteine als strukturell ähnlich und wiederverwendbar. Sie sehen die redundanten
Bemühungen im GPM sowie intra- und interorganisationelle Wissensdefizite aufgrund von
mangelhaftem Austausch und fehlender Vernetzung als die größten Hindernisse für eine
effiziente Durchführung von GPM in der Verwaltung an. Basierend auf diesen Erkenntnis-
sen motivieren sie den kollaborativen Aufbau eines Prozessregisters, das den Austausch
und die Wiederverwendung von Prozesswissen- und Modellen ermöglicht. [BADN04]
stellt dazu eine Plattform für Referenzmodelle für ausschließlich kommunale Verwaltun-
gen vor.

In [KW05] werden sowohl die Herausforderungen als auch die Potenziale des GPM in der
Verwaltung dargestellt. Verschiedene GPM-Konzepte mit Fokus auf eGovernment wer-
den anhand von Fallstudien erläutert. Menne-Haritz in [KW05] nennt als Vorteil elektron-
ischer kooperativer Kommunikation vor allem die Wissensbewahrung, einfache Anpass-
barkeit und auch die Anpassung an den Arbeitsrhythmus des jeweiligen Mitarbeiters. Falck
in [KW05] beschreibt die Initiierung einer Virtual Community zum Thema GPM in der
Berliner Verwaltung. Sie sieht die größten Hindernisse bei der Entfaltung von GPM in
der Verwaltung bei den mangelhaften Kenntnissen der Mitarbeiter über ihre Verwaltungs-
abläufe sowie der schwach ausgeprägten Kultur der Informations-weitergabe. Laut Falck
in [KW05] geschieht dies nur, wenn es der eigenen Entlastung dient.

Im Gegensatz dazu hebt [KSR08] den positiven Einfluss von kollaborativer Arbeit hervor,
in diesem Fall die Wirkung von Empfehlungen anderer Nutzer auf die Qualität von Wissen,
hier von Prozessmodellen während der Prozessmodellierung.

Laut Zboralski [Zbo06] und der Theorie über starke und schwache Beziehungen (strong
and weak ties) zwischen Nutzern in Communities of Practice (COP) ergeben Anfragen
nach Informationen bei Nutzern mit schwachen Beziehungen zueinander hilfreichere Aus-
künfte und Informationen. Übertragen auf die Ebenen übergreifenden, verwaltungsüber-
greifenden und eher als schwach einzuschätzenden Beziehungen zwischen einzelnen Nut-
zern der NPB sind dies gute Voraussetzungen zur Einführung einer Online Kollaborations-
und Prozessplattform.

Kusterer [Kus08] untersucht Qualitätssicherungsmethodiken im Wissensmanagement an-
hand einer Reihe von Fallstudien. Er analysiert Qualitätssicherung im Wissensma-nagement
anhand von fünf Dimensionen: wichtig (bewahrungswürdiges Wissen), richtig (Überprü-
fung neuen Wissens), relevant (Nutzung des vorhandenen Wissens), unrichtig (Überprü-
fung und Aktualisierung vorhandenen Wissens) und unwichtig (Entsorgung unnötigen
Wissens). Basierend auf diesem Rahmenwerk kommt er unter anderem zu der Erkennt-
nis, dass wikibasierte Wissensmanagementsysteme durch den Beitrag vieler Nutzer und
die damit einhergehende schnelle Korrektur von falschen Inhalten effizient zu einer be-
friedigenden Qualität der Wissensbasis gelangen. Ebenso sieht er es als notwendig, Wis-
sensmanager, zum Beispiel Moderatoren, für die Pflege der Wissensbasis zu benennen.
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Deren Aufgabe besteht darin, Mitarbeiter zu ermuntern und Anleitungen für gute Beiträge
oder fehlende Inhalte zu geben.

[BD94, YG11, ESKW12] beschreiben die Anforderungen an Prozessregister sowie die
Funktionen und Architektur von einer Prozessplattform, die letztlich auch bei der Imple-
mentierung der NPB beachtet und umgesetzt werden müssen. Welche Forschungslücken
hinsichtlich des GPM in der Verwaltung noch zu schließen sind, zeigt [BHJ+12] auf.

3 Besondere Problemstellungen im Verwaltungskontext

Die Domäne Verwaltung, in die das Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek ein-
gebettet ist, zeichnet sich durch eine Vielzahl Besonderheiten aus, die sowohl der strategi-
schen Differenzierung dienen als auch wesentliche Gründe für die noch nicht erfolgreiche
Implementierung von Prozessmanagement-Ansätzen sind.

Die bisher verfügbaren Repositories basieren auf kommerziellen und kostenintensiven
Produkten5 oder zielen nur auf eine Verwaltung oder Behörde6 ab. Die Ansätze, die bisher
in den verschiedenen Verwaltungsebenen initiiert wurden, bilden Insellösungen, die weder
auf Austausch noch auf Transparenz setzen.

Der Kauf eines Prozessmodellierungswerkzeugs ist oft der erste Schritt einer Verwaltung
zum GPM. Eine Analyse oder Festsetzung konkreter Ziele der Prozessorientierung bzw.
Űoptimierung findet allerdings oftmals nicht statt. Das Werkzeug wird mit der Methodik
gleichgesetzt. Dies führt dazu, dass bisherige Ansätze entweder nur einer technischen oder
einer fachlichen Modellierung folgen und keine Verknüpfung beider Sichten stattfindet.

Ein weiterer Problemkreis ist der enge Fokus auf die eigene Verwaltung wenn Prozesse un-
tersucht werden. Aber auch in der öffentlichen Verwaltung macht es sich bemerkbar, dass
Prozesse nicht an Organisationsgrenzen halt machen und dass sich nach [WJK10] aus der
Transparenz dieser Prozessketten enorme Gestaltungspotenziale für Wirtschaft und Ver-
waltung7 ergeben. Eine Verkettung Ebenen-übergreifender Prozesse hat jedoch bislang
noch nicht stattgefunden. Dies bildet jedoch eine Voraussetzung für den interorganisatio-
nellen Austausch und die Zusammenarbeit, z.B. bei der wirkungsvollen Ausprägung von
Shared Service-Einrichtungen.

Die Verwaltung ist im Gegensatz zur Privatwirtschaft stark von politischen und organisa-
tionellen Machtstrukturen geprägt, die sich auch in der Skepsis gegenüber einer Öffnung
bzw. Transparenz von Prozessen, also internen und externen Verwaltungsabläufen wider-
spiegelt. Im Zuge der wachsenden OpenData Bewegung erkennt die öffentliche Verwal-
tung jedoch die Potenziale transparenter und offener Daten. Auch sind die Möglichkei-
ten der Nutzung von Web2.0 Technologien der Masse der Verwaltungsmitarbeiter noch

5Beispiele: Picture improve-Netzwerk: kostenpflichtige Mitgliedschaft in der Community, die gleichzeitig
die Nutzung der Werkzeuge und weitere Serviceleistungen inkludiert; ARIS-Community, diese Community ist
kostenlos, setzt aber ggfs. den Einsatz kommerzieller Werkzeuge voraus

6Prozesshaus des Bundesinnenminsteriums
7Bundesministerium des Innern: Konzept - Handlungsfeld Prozessketten im Programm E-Government 2.0;

http://www.verwaltung-innovativ.de/nn_684238/SharedDocs/Publikationen/DE/
prozessketten__im__programm__e__government__2__0.html:zugegriffen am 15.04.2013
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unbekannt bzw. fehlen entsprechende Vorgaben zu den Möglichkeiten und Grenzen. Ein
weiteres Problem stellt die Altersstruktur und die damit verbundene unzureichende IT-
Affinität der Verwaltungsmitarbeiter dar. Die Einführung und Aktivierung einer Online-
Wissenskollaborationsplattform stellt dies vor besondere Herausforderungen.

4 Architektur der Nationalen Prozessbibliothek

Um den GPM-Problemen in der Verwaltung zu begegnen, insbesondere um redundante
Aufwände zu reduzieren und die Kollaboration Institutionen- und Ebenen-übergreifend zu
verbessern, entsteht in dem dreijährigen Forschungsprojekt NPB (Projektende Mai 2013)
eine Prozesswissensplattform. Die NPB zielt darauf ab, Prozessmodelle, die in der Verwal-
tung modelliert werden, sichtbar und so anderen Behörden zugänglich zu machen. Ergän-
zend zu den Prozessmodellen wird auch eine kollaborative Wissensmanagementplattform
zum Thema GPM aufgebaut.

Ziel der NPB ist es, erstmals Prozessketten über alle Ebenen der deutschen Verwaltung
hinweg abzubilden. Der interorganisationelle Austausch und die Zusammenarbeit, z.B. in
der Ausprägung von Shared Service-Einrichtungen soll so weiter gestärkt werden.

In Abgrenzung zu bisher am Markt verfügbaren Repositories wird bei der NPB ein of-
fener Ansatz verfolgt. So können Mitarbeiter aller deutschen Verwaltungen die NPB mit
Geschäftsprozesswissen und -modellen in allen verfügbaren Notationen und Werkzeugen
befüllen. Insbesondere Novizen im GPM erhalten über die Plattform sowohl einen ersten
Anlaufpunkt als auch Kontakt zu Experten. Die Verantwortlichen in der Verwaltung für
Prozessmanagement sollen über die NPB schnell ihre Gesprächspartner finden und sich
vernetzen. Hemmnisse zur Kollaboration und Öffnung einer Verwaltung über die Organi-
sationsgrenzen hinweg sollen durch ein abgestuftes Freigabemodell überwunden werden.
Die Aktivierung der Community wird als besonderer Faktor für den Erfolg der Plattform
angesehen. Es werden Rahmenbedingungen geschaffen, um bisherige Hemmnisse zu be-
seitigen. Dazu zählen im Wesentlichen folgende Merkmale: kostenlose Nutzung durch die
Behörden, geschlossene Benutzergruppe ohne Zugriffe durch Verwaltungsexterne, Kolla-
borationsfunktionalitäten sowie Anbindung unterschiedlicher Werkzeuge und existieren-
der Prozessregister an die Plattform. Demgegenüber steht die Herausforderung, initia-
le Attraktivität über interessanten Content zu erzeugen. Es ist daher vorgesehen, neben
Tutorien, Glossar und Wiki auch im Bereich der Prozessmodelle wesentliche Kern- und
Stützprozesse konkreter Leuchtturmprojekte aufzunehmen und beim Übergang zum Echt-
betrieb bereits neben funktionalen auch inhaltlichen Nutzen über die Nachnutzung von
Informationen zu stiften.

4.1 Herkunft und Struktur des NPB-Ordnungsrahmens

Um die Akzeptanz auf allen Ebenen zu gewinnen, wurden die Ordnungsstrukturen zur
Kategorisierung von Verwaltungsprozessen aus verschiedenen GPM-Initiativen im natio-
nalen und internationalen Kontext untersucht und evaluiert. In Workshops mit Vertretern
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Abbildung 1: Ordnungsrahmen der NPB

aus Bund, Ländern und kommunaler Ebene wurde in mehreren Iterationen ein Ordnungs-
rahmen mit Pflicht- und optionalen Metadaten zur Beschreibung von Prozessmodellen
abgestimmt. Eingeflossen in den Ordnungsrahmen sind Attribute des Produktplans der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)8, des Integrierten
Produktrahmens des Bundesministerium des Innern (BMI), Attribute der Prozessbeschrei-
bungen des Landes Sachsen, der DIN Fachbericht 1589 (erstellt von einer Fachgruppe
aus Verwaltung und Wirtschaft) und Attribute des Leistungskatalogs (Leika)10 sowie der
Schweizer eGovernment Initiative für eGovernment Standards (eCH)11. Der Leika wird
von einer Fachgruppe aus Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen erstellt und bil-
det ein Verzeichnis aller Verwaltungsleistungen.

Abbildung 1 zeigt die grundsätzliche Zusammensetzung des Ordnungsrahmens und die
Herkunft der Metadaten sowie einen Auszug an Pflichtattributen des Ordnungsrahmens.
Ein zentraler Bestandteil des Ordnungsrahmens ist der Leika, der eine Sammlung aller an
externe Verwaltungskunden adressierten Verwaltungsleistungen und deren Beschreibung
darstellt. Er liefert zu allen Prozessmodellen neben den vom Nutzer angegeben Metadaten
noch eine einheitliche Beschreibung einer Verwaltungsdienstleistung inklusive der jewei-
ligen rechtlichen Grundlagen. Um auch Support-Prozesse abbilden zu können, wurde der
Leika auch um diese Beschreibungen erweitert.

4.2 Systemarchitektur und Komponenten

[ESKW12] stellt die konzeptionellen Anforderungen an eine offene Prozessbibliothek
vor, dessen Umsetzung in der Praxis im Folgenden erläutert wird. Abbildung 2 zeigt das
System und seine Komponenten sowie die Nutzer und Systeme, mit denen die NPB in-
teragiert. Im Groben besteht die NPB aus einem Prozess- und einem Communitymodul,
die in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 dargestellt werden. Im Rahmen der Bemühungen
der Verwaltung, stärker auf OpenSource Produkte zu setzen [Stu05] sowie dem Bestreben,

8http://www.kgst.de
9http://www.nia.din.de

10http://www.gk-leika.de/Startseite/leika/online-leika/
11http://www.ech.ch/vechweb/page
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Abbildung 2: Systemarchitektur der Nationalen Prozessbibliothek

eine herstellerunabhängige und offene Prozessbibliothek zu entwickeln, wurden frei ver-
fügbare OpenSource Produkte für die Umsetzung des Systems evaluiert und verwendet.
Die NPB baut zu großen Teilen auf das Java-basierte OpenSource Community Framework
Liferay12 auf. Das Prozessmodul erforderte eine komplette Neuentwicklung, während bei
den Community-Komponenten eher eine Anpassung von schon bestehenden Portlets ge-
nügte.

Um eine einfache Volltextsuche über Inhalte in der NPB und über die Prozessmodelle und
ihre Metadaten zu gewährleisten, wird die OpenSource Suchmaschine Apache Lucene13

eingesetzt. Als Datenbank für das Prozessmodul wird die dokumentenbasierte Datenbank
Apache CouchDB14 eingesetzt. Die Liferay-Plattform nutzt eine MySQL Datenbank15 und
läuft auf einem Apache Tomcat Server16.

4.3 Prozessmodul

Das Prozessmodul besteht aus den Komponenten Prozessmanagement, Prozesseditoren,
Ordnungsrahmen, Glossar, und Suche sowie dem XProzess Webservice. Die wichtigsten
Bausteine des Prozessmoduls sind das Prozessmanagement, der Ordnungsrahmen, XPro-
zess und die Suche.

12http://www.liferay.com/
13http://www.lucene.apache.org/core/index.html
14http://couchdb.apache.org/index.html
15http://mysql.com/
16http://tomcat.apache.org
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Die Komponente Prozessmanagement stellt u.a. die Funktionen Upload, Download, Be-
arbeiten von Prozessmodellen, Lesezeichen setzen, Kopieren sowie Freigabefunktionen
bereit. In [ESKW12] wurde die Anforderung hervorgehoben, die Heterogenität an Pro-
zessmodellierungsnotationen und Dateiformaten behandeln zu können. Um dies zu ge-
währleisten und kein Prozessprojekt auszuschließen, erlaubt die Komponente Prozessma-
nagement, Prozessmodelle in jeglicher Form hochzuladen. Es können mehrere Quellda-
teianhänge an das Prozessmodell angehängt werden, das durch die beim Upload einzu-
gebenden Metadaten beschrieben und durch eine Bilddatei visuell im System dargestellt
wird.

Die Downloadfunktion bietet verschiedene Möglichkeiten des Downloads an. Ein Prozess-
modell kann mitsamt seinen Metadaten als XProzess-XML-Datei, als PDF, ohne Metada-
ten, als Quelldatei oder Bilddatei heruntergeladen werden. Wobei die XProzess-Datei alle
Prozessdateianhänge, wie z.B. die Quelldatei und Bilddatei, exportiert. Um die Vielfalt der
Prozesse auffindbar zu machen, werden dem Nutzer eine Volltextsuche sowie aufbauend
auf dem Ordnungsrahmen Filter angeboten, um durch die Prozesssammlung zu navigieren
und die entsprechenden Prozessmodelle zu finden. Ein Schlagwortfilter erlaubt das Filtern
nach nutzerspezifischen Tags. Der Ordnungsrahmen (siehe 4.1) spielt eine zentrale Rol-
le in der NPB. Er wird nicht nur als Grundlage für das Auffinden von Prozessmodellen
genutzt, sondern setzt auch die Pflichtattribute der Metadaten beim Upload eines Prozess-
modells fest. Im Gegensatz zu normalen Repositories wird hier über die Metadaten eine
Beschreibung des zugrundeliegenden Prozessmodells erzwungen. Die optionalen und fle-
xiblen nutzerspezifischen Metadaten verfeinern die Prozessbeschreibung.

Durch die Entwicklung des XÖV-Standards17 XProzess wird erstmalig ein Austausch von
Prozessmodellen zwischen verschiedenen Organisationen ermöglicht und dies unabhängig
vom jeweiligen Werkzeughersteller. Das ist ein erster Schritt zur Wiederverwendung von
Prozessmodellen. XProzess ist sowohl ein technischer als auch ein fachlicher Standard.
Fachlich sind die Pflichtattribute für Prozessmodelle in der NPB Voraussetzung. Tech-
nisch werden sowohl die Metadaten als auch die Quelldateien, sowie die Bilddatei über
ein XML-Dokument ausgeliefert. Organisatorisch wurden die Hersteller der entsprechen-
den gängigen Modellierungswerkzeuge früh eingebunden, um zu gewährleisten, dass der
Import und Export von Prozessmodellen in die NPB mit möglichst wenig Aufwand durch-
geführt werden kann. Erste prototypische Implementierungen auf Herstellerseite existieren
bereits.

4.4 Communitymodul

Das Communitymodul ermöglicht den aktiven Austausch zu GPM bezogenen Themen,
Problemen, Aktivitäten und Projekten. Die aktive Teilnahme der Nutzer wird durch die
Portlets Wiki, Forum, Tutorial, Prozesswerkstatt und Blog ermöglicht. Direkte Kommuni-
kation zwischen einzelnen Nutzern und auch Nutzergruppen wird von den Portlets Chat
und Profilportlet angeboten, das auch ein internes Postfach zur Verfügung stellt. So können
die Nutzer online direkt miteinander kommunizieren oder sich auf gewohnte Art Nachrich-

17http://www.xoev.deXÖVStandardisierungŰXMLinderöffentlichenVerwaltung
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ten über das interne Emailsystem schreiben. Die Nutzer der NPB können verschiedene
Rollen einnehmen; Consumer, Content Provider, Moderator und Administrator. Als Con-
sumer darf man die Inhalte der NPB lesen, Wiki-Beiträge kommentieren, in Foren inter-
agieren und Tutorien nutzen. Content Provider dürfen Wiki-Beiträge verfassen, Tutorien
und weitere Inhalte erstellen. Bei der erwartet großen Anzahl an Nutzern ist eine Modera-
tion durch Experten und eine Administration der Inhalte notwendig [Kus08]. Experten in
der NPB werden von Mitgliedern ernannt und durch die Administratoren eingeführt. Die
Experten übernehmen die Moderation über einen Themenbereich. Sie beantworten Fragen
von Mitgliedern oder erstellen Wiki-Einträge. Moderatoren überwachen die Einhaltung
der Forenregeln und können lenkend in einen Dialog eingreifen. Sie dürfen auch Inhalte
strukturieren und verschieben sowie das Löschen von Beiträgen durch den Administrator
initiieren. Moderatoren haben in dieser Hinsicht auch eine Qualitätsmanager-Rolle inne.
Ein Administrator übernimmt Pflegeaufgaben der Plattform, wie User Management, und
bearbeitet auf Hinweis von Moderatoren inhaltliche Veränderungen, wie zum Beispiel das
Löschen von falschen Einträgen.
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Bund Kommune
Land

Kommune NPB Community

Forum Tutorial Wiki

Content 
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AdministratorModerator
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eiche
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Abbildung 3: NPB Communitymodul

Abbildung 3 zeigt das Community Modul im Einsatz mit seinen Nutzern in verschiede-
nen Rollen. Die Inhalte der NPB werden durch die Verwaltungsmitarbeiter (Content Pro-
vider) der unterschiedlichen Verwaltungen zur Verfügung gestellt. Die Abbildung zeigt,
dass die Inhalte und Ergebnisse, die in die NPB gestellt werden, in der Regel bereits in-
tern durch eine Qualitätssicherung gegangen sind, z.B. Modellierungsrichtlinien aus einem
Prozessmodellierungsworkshop. Die Qualitätssicherung findet sowohl offline als auch on-
line statt. Den Erkenntnissen von [Zbo06, Kus08] folgend, wird die Qualität der Inhalte
durch „Schwarmintelligenz“, also die Diskussion in der Plattform und durch die Modera-
toren in der NPB nochmals geprüft. Jeder Nutzer kann falsche Einträge an den Moderator
melden, dieser prüft sie und leitet sie gegebenenfalls an den Administrator zur Korrektur
oder Löschung weiter. In diesem Sinne kann jeder Nutzer je nach Rolle zur Qualitätsstei-
gerung der Inhalte sowohl durch direktes Verbessern oder Kommentieren eines Eintrags
als auch durch Meldung desselbigen an einen Moderator beitragen.

Das Portlet Prozesswerkstatt bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihre Prozessmodelle,
Metadaten sowie weitere Kennzahlen miteinander zu vergleichen. Gleichzeitig bietet das
Portlet die Funktionen Referenzprozesse oder optimierte Soll-Prozesse zu benennen. Die
intensive Auseinandersetzung im Vergleich mit anderen Prozessen steht hier im Vorder-
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grund. Ein Qualitätsmanagement und eine Qualitätsverbesserung eigener Prozesse werden
durch den Austausch und Diskussion mit anderen Verwaltungskollegen unterstützt.

5 Evaluierung der Nationalen Prozessbibliothek

Im Anschluss an einen dreiwöchigen Nutzertest wurde eine quantitative Befragung durch-
geführt, mit dem Ziel, erstmals die Nutzerfreundlichkeit und Relevanz von Funktionen,
Inhalten der NPB und den allgemeinen Stand von GPM in der Verwaltung zu evaluie-
ren. Dabei wurden 70 Verwaltungsmitarbeiter aus Bund, Länder und kommunaler Ebe-
ne zur Teilnahme aufgefordert. Im Rücklauf der Umfrage konnten 26 Antworten (37%)
ausgewertet werden. Die Umfrage umfasste 49 Fragen zu den Themenbereichen Kennt-
nisse in GPM, Bekanntheit von Modellierungsnotationen und Modellierungswerkzeugen,
Geschäftsprozessmodellierung in öffentlichen Organisationen, Online Communities und
sozialen Netzwerke, Relevanz und Nutzerfreundlichkeit, und Weiterentwicklung der Na-
tionalen Prozessbibliothek.
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Abbildung 4: Umfrageergebnisse zu GPM Kenntnissen (a) und Erwerb von GPM Kenntnissen (b).

Abbildung 4(a) zeigt die Umfrageergebnisse zu GPM-Kenntnissen der Befragten. Von den
26 Befragten haben ca. 52% Basiskenntnisse unter anderem mit Modellierungserfahrung.
Nur ca. 8% hatten gar keine GPM-Kenntnisse. 16% haben schon GPM-Projekte geleitet
und weitere 19% haben schon in GPM Projekten mitgearbeitet. Abbildung 4(b) zeigt die
Ergebnisse zur Herkunft der GPM-Kenntnisse der einzelnen Befragten. Die Kenntnisse
wurden am häufigsten durch Learning by doing in Prozessprojekten oder durch den Besuch
von Schulungen gewonnen. Auffällig ist, dass keiner der Befragten sich die Kenntnisse
durch Online Seminare oder Beteiligung an Foren angeeignet hat. Dies könnte auf ein
mangelndes Angebot von GPM Online Seminaren für die Verwaltung schließen lassen,
das durch die NPB ausgeglichen wird.

Die meisten Befragten (64%) gaben an, zwischen 1-10% ihrer Geschäftsprozesse model-
liert zu haben. 15% haben 11-25% ihrer Prozessmodelle modelliert, 5% haben 26-50%
und nur 16% haben mehr als 51% ihrer Geschäftsprozesse modelliert. Keiner der Be-
fragten hatte noch keine Geschäftsprozesse modelliert. Die Angaben zu der Anzahl der
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existierenden Geschäftsprozesse in der jeweiligen Organisation variiert zwischen 1 und
10.000. Der Großteil der Befragten, fast 60%, gab jedoch an, dass nur zwischen 1-100 Ge-
schäftsprozesse in ihrer Organisation existieren. Die große Spanne bei den Angaben lässt
sich von den verschiedenen Auffassungen, der Größe der Organisation und der beruflichen
Position der Befragten ableiten.

Die in Abschnitten 4.3 und 4.4 beschriebenen und implementierten Funktionen wurden
durchweg als relevant und nutzerfreundlich bewertet. Bewertet wurden die Funktionen auf
einer fünf-stufigen Lickert-Skala. Insbesondere die Funktion „Kopieren eines Prozesses“
wurde als stark relevant eingestuft, wobei insgesamt ca. 86% dies als relevant und sehr
relevant einstufen und 14% neutral der Funktion gegenüber stehen. Die GPM-Kenntnisse
und Erfahrung haben hier keinen Einfluss auf die Relevanz dieser Funktion. Funktionen
zur Kooperation wie „Prozess als Email versenden“ und „Kontakt zum Prozessverant-
wortlichen aufnehmen“ wurden insbesondere von Novizen als stark relevant eingeschätzt.
Besonders wichtig wurde das direkte Ansehen der Prozessmodelle (95%) und ihrer Me-
tadaten (70%) bewertet. Von den Funktionen zum Auffinden von Prozessen wurden wie
erwartet die Suche (95%) sowie verschiedene Filtermechanismen (86%) als sehr relevant
angesehen. Ebenso bewerteten die Befragten einen Download der Metadaten mit Prozess-
bild als PDF und den Download der Quelldatei als sehr relevant. Weniger relevant waren
die Funktionen „Prozess als Bilddatei herunterzuladen“ oder „Sammeldownload“.

Erstaunlich war die sehr niedrige Relevanz der Funktion, Modelle als privat zu kenn-
zeichnen. Einerseits ist dies verständlich vor dem Hintergrund, dass die NPB eine Wis-
sensmanagement und Austauschplattform darstellt. Andererseits ist dies in Hinblick auf
die Datenschutzbedenken, die bei den Angaben zu Hindernissen der Nutzung von Social
Community Plattformen gemacht wurden, noch schwer erklärbar.

Nicht überraschend sind die Ergebnisse bezüglich der Nutzung neuer Web 2.0 Technologi-
en, sozialer Netzwerke und Kollaborationswerkzeuge. Mehr als die Hälfte der Befragten,
65%, gab an, kein Mitglied einer Online Community zu sein. Die restlichen 35% gaben an,
mindestens Mitglied einer Community zu sein, und diese hauptsächlich für private Zwe-
cke zu nutzen. Nur ca. 43% gaben an, Online Communities auch für berufliche Zwecke zu
nutzen.

Als größtes Hindernis bezüglich der Nutzung von sozialen Netzwerken und Online Kol-
laborationsplattformen gaben die Befragten Datenschutzbedenken und die Wahrung der
Privatsphäre an. Auch die Unsicherheit über die Weiterverwendung der dort angegebenen
Daten und Beiträge wurde als starkes Hindernis empfunden. Ein wichtiger Punkt hier-
bei ist das Fehlen von Regelungen zur Nutzung von sozialen Netzwerken und Online-
Kollaborationsplattformen am Arbeitsplatz. Dies zeigt, dass offenbar erst organisatorische
Regelungen geschaffen werden müssen, um Mitarbeitern die Nutzung von neuen Medien
am Arbeitsplatz rechtssicher zu ermöglichen.

Der Nutzen der NPB kann gut an der Anzahl der Ansprechpartner zum Thema GPM in
der eigenen Verwaltung aufgezeigt werden. 5% der Befragten haben gar keinen Ansprech-
partner, 59% nur 1-5 Ansprechpartner, und 36% haben mehr als 6 Ansprechpartner zu
GPM. 42% der Befragten gaben an, gar keinen Austausch zu GPM mit Mitarbeitern an-
derer Organisationen zu haben. Nur 12% der Befragten tauschen sich monatlich oder wö-
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chentlich aus. Durch den Austausch konnten bei 60% der Befragten die aufgeworfenen
Fragestellungen beantwortet werden. 40% gaben an, dass dieser Austausch ihnen nicht
geholfen hat. Diese Ergebnisse bestärken den großen Nutzen der NPB für die Verwaltung,
da sie eine neue Möglichkeit bietet, einfach mit methodischen oder inhaltlichen Experten
in Austausch zu treten.

Mit der Frage zu Inhalten von besonderem Interesse wurden folgende Themen als sehr
wichtig identifizierte: Best Practice Beispiele, Standardisierung und Wiederverwendung
von Geschäftsprozessen, Referenzprozesse, Informationen und Handlungsleifäden zur ge-
nerellen Durchführung von Prozessmodellierungsprojekten und das Auffinden von An-
sprechpartnern und der Austausch zu GPM. Entsprechen werden erste inhaltliche Schwer-
punkte bei der Content-Generierung für die NPB zu setzen sein. Die Umfrageergebnisse
können als repräsentativ für GPM-Interessierte Verwaltungsmitarbeiter und den zu erwar-
tenden Nutzern der NPB aufgrund der Verteilung von Antworten auf die Verwaltungsebe-
nen angesehen werden; sie sind jedoch nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit der
Verwaltungsmitarbeiter.

6 Transfer zum nachhaltigen Betrieb der NPB

Die NPB soll nach dem Projektende im Mai 2013 allen Mitarbeitern in der deutschen
Verwaltung zur Verfügung stehen. Dazu sind grundlegende Überlegungen zum Betriebs-
und Geschäftsmodell der NPB notwendig. In Anlehnung an [KO06] wurden die nachfol-
genden Elemente für ein entsprechendes Modell herangezogen. Grundsätzlich gehört zu
einem Geschäftsmodell eine Analyse der Zielkunden bzw. -gruppen, der Vertriebskanäle,
ein Führungsmodell sowie eine Analyse des Produkts, das den Kunden angeboten wird. Da
neben einmaligen Leistungen auch Betriebsleistungen zu einem nachhaltigen Geschäfts-
modell gehören, sind auch die notwendigen Elemente des Betriebs18 zu beschreiben. Aus
den vertrieblichen Leistungen leiten sich letztlich auch die Möglichkeiten der Erlöserzie-
lung ab, die in einem Erlösmodell zusammengefasst werden.

Aus dem gesamten Geschäftsmodell der NPB sollen nachfolgend lediglich das Kunden-
modell und das Erlösmodell näher betrachtet werden. Im Kundenmodell in Tabellefig:table
ist zu differenzieren zwischen den Hauptzielgruppen Verwaltung, Wirtschaft und Bürger.
Für diese Zielgruppen muss zusätzlich unterschieden werden nach der Wirkungsrichtung
der Leistungsangebote der NPB und der Kombinationsmöglichkeit der Leistungsangebo-
te mit Daten und Leistungen Dritter. Der Nutzerkreis der Plattform wird sich primär aus
den deutschen Verwaltungen und Ihren Mitarbeitern zusammensetzen. Von den theoretisch
adressierbaren maximal 30.000 Verwaltungsentitäten in Deutschland ist durchschnittlich
mit je 1-2 Nutzern zu rechnen. Daher wird für das Geschäftsmodell von ca. 40.000 ver-
waltungsinternen Nutzern ausgegangen. Sofern sich das Community-Modul als fester Be-
standteil des übergreifenden Wissensaustauschs durchsetzen kann, sind Nutzerzahlen bis
zu 1,5 Mio. Verwaltungsmitarbeiter denkbar.

18Aus den bisherigen Überlegungen zu den Betriebsaufgaben ergeben sich jährliche Betriebskosten i.H.v. rd.
500 T Euro
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Die Wirtschaft als Kunde spielt insbesondere im Hinblick auf organisationsgrenzenüber-
schreitende Prozesse und Prozessketten eine Rolle. So ist es denkbar, dass sie Prozesse im
Zusammenwirken mit der Verwaltung weiter optimieren kann [JGWK12]. Die Bürger als
Zielgruppe sind von den Angeboten der NPB sowohl mittelbar als unmittelbar betroffen.
In der aktuellen Diskussion über Open Government Data bzw. Linked Open Government
Data steht neben der Transparenz auch die unmittelbare Einflussnahme auf Verwaltung
und Politik im Vordergrund.

Trans-
parenz

Partizi-
pation

Kollabo-
ration

Trans-
parenz

Partizi-
pation

Kollabo-
ration

Ver-
waltung

Innerhalb einer Organisation
x x x x - -

Innerhalb einer Ebene x x x x x x

Ebenenübergreifend x - x x x x

Wirtschaft Direkt betroffen - - - x x x

Indirekt betroffen - - - x x -

Bürger Direkt betroffen - - - x x x

Indirekt betroffen - - - x x -

Innen Außen

Abbildung 5: Wirkungsrichtungen der NPB nach Zielgruppen

Eine wesentliche Annahme für die Entwicklung der NPB ist jedoch bisher, dass sie sich
ausschließlich an Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung richtet, so dass primär die Ver-
waltung selbst die Zielgruppe ausmacht. Mit der Entwicklung des Partialmodells für die
Erlöse ist jedoch ein Paradigmenwechsel eingeleitet worden. So sind neben der Verwal-
tung die übrigen genannten Zielgruppen unter Einhaltung enger Vertraulichkeitsregeln
bzw. der Anwendung eines konsequenten Staging-Modells für die in der NPB abgeleg-
ten Prozessinformationen möglich. So können die Prozessmodelle in der NPB neben dem
Status „privat“, „öffentlich“ auch den Status „OGD“ bzw. „Open Government Data“ ha-
ben.

Ausgehend von diesen Vorüberlegungen ergeben sich für das Erlösmodell in Anlehnung
an [AT03] und [Lum04] mehrere Ansätze. Im Grundparadigma der NPB erfolgt eine voll-
ständige Finanzierung aus Haushaltsmitteln der beteiligten Bundesländer und des Bundes
gemäß Königsteiner Schlüssel. Dazu ergänzend sind weitere Erlös(sub-)modelle denk-
bar: Im Advertising Model werden von den über XProzess angebundenen kommerziel-
len BPM-Softwareherstellern differenzierte Platzierungsentgelte erhoben. Im Subscription
Model wird ein Beitrags- bzw. Abo-System etabliert. Dies ist im Falle der NPB jedoch nur
für besondere Mehrwertdienste geeignet. Dies könnte z.B. die Versorgung der Abonnenten
mit den Top-Ten-Prozessen des Monats oder Bezugsrechte besonderer Themenworkshops
n-mal p.a. sein. Im Commission-based Model ist es möglich, den einzelnen Prozessen die
jeweilige Autorenschaft eines beteiligten Beratungsunternehmens zuzuordnen. In Abhän-
gigkeit von den Abrufen dieser Prozessmodelle durch qualifizierte dritte Nutzer werden
Provisionen erhoben. Ein vergleichbares Model stellt auch das Referral-based Model dar,
bei dem durch die Weiterleitung von Kunden oder Informationen Erlöse generiert werden.
Denkbar wäre hier die Weiterleitung der Nutzer an Softwarehersteller, die geeignete Lö-
sungen für einzelne Prozesse anbieten. Im Fee-for-Service-Model können konkrete Mehr-
wertdienste angeboten werden. Dies können z.B. moderierte Offline-Treffen von Subcom-
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munities oder die Organisation von Open-Innovations-Prozessen sein. Dabei ist auch ei-
ne Anreicherung bzw. Verknüpfung der Informationen der NPB mit offenen Daten (stage
„OGD“ notwendig) möglich, um maximalen Nutzen zu generieren. Für die wirksame Nut-
zung offener Daten und Informationen eignen sich öffentliche Wettbewerbe (sogenannte
open-innovation-Prozesse) am besten. Um derartige Ansätze effektiv nutzen zu können,
ist ein eigenständiges Prozessmodell zu entwickeln, ggfs. ist es sinnvoll, derartige Model-
le über eine zu schaffende ÖPP-Gesellschaft auszugestalten. Neben dem konservativen,
haushaltsfinanzierten Ansatz sind die aufgeführten Modelle in den weiteren Forschungen
zu verfeinern und zu einem Gesamtmodell zu verknüpfen.

7 Zusammenfasssung und Zukünftiges

Nach der Einführung in den Verwaltungskontext und den damit einhergehenden Problem-
stellungen haben wir in diesem Beitrag ein bisher in der Verwaltung einzigartiges Projekt,
die Nationale Prozessbibliothek, eine Prozessplattform für die deutsche Verwaltung vor-
gestellt. Insbesondere wurde die Architektur und konkrete Implemen-tierung der NPB be-
leuchtet. Eine erste Umfrage zur Nutzung der NPB ergab durchgängig positives Feedback.
Ebenso wurde aus der Umfrage deutlich, dass die NPB eine Lücke zum Wissens- und
Prozessmanagement schließt, da sie auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Domäne
eingeht. Eine langjährige begleitende Studie zur Nutzung der NPB über die Auswirkun-
gen auf die Qualität der Prozessmodelle und GPM-Kenntnisse der Verwaltungsmitarbeiter
sowie ihrer Vernetzung wird weiter zur Über-prüfung des Erfolgs eines solchen Projekts
beitragen können. Diese konnte jedoch aufgrund des frühen Stadiums des Projekts noch
nicht durchgeführt werden. Um das Forschungsprojekt im Echtbetrieb nachhaltig weiter
zu betreiben, wurden verschiedene Erlösmodelle vorgestellt, die dem engen Budget Rech-
nung tragen und die Haushaltsbelastungen minimieren sollen.

Zukünftige Arbeiten werden sich mit dem Umgang mit vielfältigen Ausprägungen von
Dienstleistungen, den Relationen zwischen einzelnen Prozessen, Verwaltungsebenen über-
greifenden Prozessketten sowie dem Geschäftsmodell und der Aktvierung der Community
beschäftigen. Die vorgestellte erste Evaluierung muss durch eine umfassende Überprüfung
der eingetretenen Nutzeneffekte ergänzt werden.

Literatur

[AL01] Maryam Alavi und Dorothy E Leidner. Review: Knowledge Management and Knowled-
ge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly,
25(1):pp. 107–136, 2001.

[AT03] Allan Afuah und Christopher L Tucci. Internet Business Models and Strategies: Text
and Cases. McGraw-Hill Higher Education, 2nd. Auflage, 2003.

[BADN04] Jörg Becker, Lars Algermissen, Patrick Delfmann und Björn Niehaves. A Web Based
Platform for the Design of Administrational Reference Process Models. In Xiaofang
Zhou, Stanley Su, Mike Papazoglou, Maria Orlowska und Keith Jeffery, Hrsg., Web

661



Information Systems - WISE 2004, Jgg. 3306 of Lecture Notes in Computer Science,
Seiten 159–168. Springer Berlin / Heidelberg, 2004.

[BAF07] J Becker, L Algermissen und T Falk. Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung:
Prozessmanagement im Zeitalter von E-Government und New Public Management.
Springer, 2007.

[BD94] Philip A Bernstein und Umeshwar Dayal. An Overview of Repository Technology. In
VLDB ’94: Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases,
Seiten 705–713, San Francisco, CA, USA, 1994. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

[BHJ+12] Jörg Becker, Sara Hofmann, Marlen Jurisch, Ralf Knackstedt, Helmut Krcmar, Michael
Räckers, Irina Thome und Petra Wolf. Prozessorientierte Verwaltung - Status quo und
Forschungslücken. FTVI/FTRI, Seiten 61–72, 2012.

[DP97] T H Davenport und L Prusak. Information ecology: Mastering the information and
knowledge environment. Oxford University Press, USA, 1997.

[ESKW12] Rami-Habib Eid-Sabbagh, Matthias Kunze und Mathias Weske. An Open Process Mo-
del Library. In BPM Workshops, Jgg. 100 of LNBIP, Seiten 26–38. Springer Berlin
Heidelberg, 2012.

[Han02] Morten T Hansen. Knowledge Networks: Explaining Effective Knowledge Sharing in
Multiunit Companies. Organization Science, 13(3):pp. 232–248, 2002.

[JGWK12] Marlen; Jurisch, Vanessa; Greger, Petra; Wolf und Helmut Krcmar. Entwicklung eines
Domänenmodells zur Identifikation und Analyse von Prozessketten. In Auf dem Weg zu
einer offenen, smarten und vernetzten Verwaltungskultur. Hirschgraben, 2012.

[Kna03] Ildiko Knaack. Handbuch IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwal-
tung. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003.

[KO06] Henning Kagermann und Hubert Österle. Geschäftsmodelle 2010 - wie CEOs ihr Un-
ternehmen transformieren. In Frankfurter Allg. Buch, Jgg. 143, Seiten 195–201. Frank-
furter Allgem. Buch, 2006.

[KSR08] Agnes Koschmider, Minseok Song und Hajo A Reijers. Social Software for Modeling
Business Processes. In BPM Workshops, Seiten 666–677, 2008.

[Kus08] Steffen Kusterer. Qualitätssicherung im Wissensmanagement. Dissertation, Freie Uni-
versität Berlin, 2008.

[KW05] Ralf Kilschewski und Maria Wimmer. Wissensbasiertes Prozessmanagement im E-
Government. LIT Verlag, Münster, 2005.

[Lum04] G Lumpkin. E-Business Strategies and Internet Business Models: How the Internet
Adds Value. Organizational Dynamics, 33(2):161–173, Mai 2004.

[Stu05] Jochen Sturm. Die Open-Source-Strategie der öffentlichen Verwaltung, 2005.

[WJK10] Petra Wolf, Marlen Jurisch und Helmut Krcmar. Analyse und Design von Prozessketten.
Vernetzte IT für einen effektiven Staat Gemeinsame Fachtagung Verwaltungsinformatik
(FTVI) und Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI), Seiten 29–39, 2010.

[YG11] Zhiqiang Yan und Paul Grefen. A Framework for Business Process Model Repositories.
In BPM Workshops, Jgg. 66 of LNBIP, Seiten 559–570. Springer, 2011.

[Zbo06] Katja Zboralski. Wissensmanagement durch Communities of Practice. Dissertation,
Technische Universität Berlin, 2006.

662



1 

Analyse der Branchenspezifika des Public Sectors auf 

Basis von ERP-Referenzmodellen  

Eduard Gerhardt
1
 und Andreas Hufgard

2
, 
 

 
1Hochschule Coburg, Germany 

Friedrich-Streib-Straße 2 

96450 Coburg 

eduard.gerhardt@hs-coburg.de 
2 IBIS Prof. Thome AG, Würzburg, Germany 

Mergentheimer Straße 76a 

97082 Würzburg 

hufgard@ibis-thome.de 

Abstract. Als ERP-System wird eine komplexe Anwendungssoftware bezeich-

net, die eingesetzt wird, um die Ressourcenplanung eines gesamten Unterneh-

mens zu steuern. Die Vermutung ist naheliegend, dass es nur ein ERP-System 

für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit geben kann, 

denn die Ressourcenplanung ist eine universelle betriebswirtschaftliche Funkti-

on. Dennoch tauchen vermehrt branchenspezifische Referenzmodelle auf Basis 

von ERP-Systemen auf. Die Forschungsfrage, die sich in diesem Zusammen-

hang stellt ist, ob es sich bei diesem Trend um eine vertriebliche Differenzie-

rung der ERP-Anbieter handelt, bei der ein Zuschneiden des Produktreferenz-

modells auf die entsprechenden Branchencharakteristika erfolgt. Alternativ 

kann es sich bei diesen Derivaten in der Tat um Referenzmodelle handeln, die 

einen signifikanten branchenspezifischen Content beinhalten, der nicht mit 

Standardfunktionen eines neutralen ERP-Systems abgedeckt werden kann und 

funktionale Zusatzentwicklungen benötigt. Die Erforschung der branchespezifi-

schen Referenzmodelle hinsichtlich ihrer Nähe zum ERP-System und der aus-

geprägten Branchenspezifika ist notwendig, um künftige Entwicklungen einzu-

schätzen und Transparenz im Markt zu schaffen.  

Keywords: Referenzmodelle, ERP, Branchenreferenzmodelle, Public Sector, 

Business Process Repository  

1 Referenzmodelle für ERP-Systeme 

Bei einem Referenzmodell handelt es sich um ein Modellmuster, das zur Visualisie-

rung von Sachverhalten und zur Ableitung von individuellen Modellen herangezogen 

werden kann. Ein Referenzmodell hat somit einen allgemeingültigen Charakter und 

bietet durch universelle Beschreibung von ausgewählten Sachverhalten eine gute 

Grundlage für die Definitionen von spezifischen an die Anforderungen eines Unter-

nehmens angepassten Modellen [Be01]. 
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Eine besondere Rolle spielen Referenzmodelle im Umfeld der Standardanwen-

dungssoftware als Beschreibungsebene für die durch Software unterstützte Aufbau- 

und Ablauforganisation [BDK06]. Als prominentesten Vertreter der Standard-

Unternehmensanwendungssoftware können an dieser Stelle ERP-Systeme genannt 

werden. Mit wachsendem Funktionsumfang dieser Systeme hat die Bedeutung der IT-

Referenzmodelle enorm zugenommen. Das SAP ERP-System verfügt beispielsweise 

im aktuellen Release über mehrere Tausend Transaktionen, mit denen auf der User-

ebene betriebswirtschaftliche Funktionen wie z.B. Erfassung von eingehenden Rech-

nungen oder Kundenaufträgen vorgenommen werden können. Die Visualisierung 

dieses Funktionsumfangs und der softwareseitig unterstützten Prozesse und Organisa-

tionsstrukturen durch ein Referenzmodell, das stark an die ERP-Software angelehnt 

ist, erleichtert zum einen die Softwareimplementierung und zum anderen das Ma-

nagement der Anwendung in der Betriebsphase [Hu10]. 

Der enorme Funktionsumfang der ERP-Systeme macht es erforderlich, die Analyse 

der Gestaltungsmöglichkeiten im ERP-System entlang einer Referenzstruktur durch-

zuführen, welches offenlegt, wie der Funktionsumfang der Anwendung für die An-

forderungen des Unternehmens ausgewählt und angepasst werden kann. Im gleichen 

Zuge sollten Funktionslücken dokumentiert, die von dem ERP-System nicht unter-

stützt und somit durch Zusatzentwicklung oder durch Third-Party-Produkte  ge-

schlossen werden müssen. Diese Aufgabe kann nicht von allgemeingültigen betriebs-

wirtschaftlichen Referenzmodellen bewältigt werden, die zwar einen idealen Prozess-

ablauf beschreiben aber keinerlei oder nur marginale Hinweise auf die Unterstützung 

durch Informationssysteme bieten. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten IT-

orientierte Referenzstrukturen, die umfassend unterstützte Prozesse aus Sicht der 

benötigten Organisationseinheiten, Stammdaten und Funktionen beschreiben [Hu10]. 

Damit die skizzierten Aufgaben bei der Implementierung von ERP-Systemen er-

füllt werden können, müssen die IT-nahen Referenzmodelle den neuesten technischen 

Stand der repräsentierenden IT-Lösungen wiederspiegeln. Angesichts der immer kür-

zer werden Releasezyklen bei den Softwareherstellern ist das die Herausforderung für 

die Pflege der Referenzmodelle.  

2 Forschungsgegenstand 

Obwohl die Referenzmodelle einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung und 

Einführung von ERP-Systemen leisten ist deren Pflege, Wartung und das Update sehr 

aufwändig und kostenintensiv [BDK06]. Angesichts dieser Tatsache ist die Vermu-

tung naheliegend, dass Entwickler von ERP-Systemen bestrebt sind, möglichst weni-

ge Referenzmodelle und diese universell zu entwickeln, da sie jederzeit an die spezifi-

schen Unternehmensanforderungen angepasst werden können. Umso erstaunlicher ist 

die Strategie des Marktführers für Unternehmenssoftware SAP auf dem Gebiet der 

IT-nahen Referenzmodelle zu beobachten. SAP hat im SAP Solution Manager das 

Business Process Repository (BPR) entwickelt, um das Management des Lebenszyk-

lus von ERP-, CRM-, SCM-Lösungen etc. zu erleichtern, die sich in einem Unter-

nehmen im Einsatz befinden. Im BPR befinden sich 70 IT-orientierte Referenzstruk-
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turen. Darunter sind Referenzmodelle für Lösungen wie SAP ERP, SAP SCM, SAP 

SRM, SAP NetWeaver etc. Neben diesen klassischen IT-basierenden Referenzstruk-

turen werden 27 Referenzmodelle gezielt den Branchenlösungen gewidmet. Mit die-

sem beträchtlichen Portfolio (ca. 40% aller verfügbaren Referenzmodellen) werden 

Branchen wie Gesundheit (SAP for Healthcare), Sicherheit (SAP for Public Security), 

Retail (SAP für Retail) etc. abgedeckt (vgl. Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Auszug aus SAP Business Process Repository 

(https://implementationcontent.sap.com/bpr) 

Bei einer genauen Betrachtung der branchenorientierten Referenzmodelle fällt auf, 

dass sie weitgehend auf der ERP-Lösung basieren. Von den sieben branchenspezifi-

schen Prozessen in SAP for Healthcare basieren sechs ausschließlich auf SAP ERP 

und ein Prozess basiert auf SAP ERP und SAP CRM (vgl. Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: BPR für SAP for Healthcare und Public Sector 

(https://implementationcontent.sap.com/bpr) 
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Wenn die Mehrheit der Prozesse des Referenzmodells von SAP for Healthcare durch 

das SAP ERP und nicht durch eine dedizierte IT-Lösung abgedeckt wird, worauf sind 

dann diese Branchenspezifika zurückzuführen? Sind es Zusatzentwicklungen im 

Rahmen des ERP-Systems, die nur von dieser spezifischen Branche verwenden wer-

det können oder sind es allgemeine Funktionen, Stammdaten oder Prozesse aus dem 

SAP ERP-System, die an die spezifischen Anforderungen der Unternehmen aus dieser 

Branche angepasst werden können? Falls es sich um Zusatzentwicklungen handelt, 

können Sie von anderen Branchen verwendet werden?  

Transparenz über diese aufgeworfenen Fragen kann hergestellt werden, indem die-

se Branchenspezifika der BPR-Referenzmodelle genauer untersucht, quantifiziert und 

bewertet werden. Die Untersuchung wird exemplarisch anhand eines Vergleichs der 

Referenzstrukturen BPR SAP for Public Sector und BPR SAP ERP durchgeführt. Zu 

diesem Zweck werden in den folgenden Kapiteln  

 Einsatzmöglichkeiten von ERP-Systemen im öffentlichen Sektor erläutert,  

 der Aufbau des Referenzmodells Business Process Repository von SAP vorgestellt 

und  

 ein quantitativer und qualitativer Vergleich der Branchenreferenzmodells SAP for 

Public Sector  mit dem Standardreferenzmodell SAP ERP durchgeführt. 

3 ERP-Systeme im Public Sektor 

Viele Unternehmen haben weltweit Enterprise-Resource-Planning-Systeme wie SAP 

ERP eingeführt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren sich ständig ändernden 

Geschäftsstrategien besser und schneller folgen zu können [RRB02, SR02]. ERP-

Systeme sind integrierte Informationssysteme, die Geschäftsprozesse für viele An-

wender auf einer einzigen integrierten Datenbasis zur Verfügung stellen 

[WW05].  ERP-Systeme bieten dafür ein breites Spektrum an Funktionalität und Ge-

schäftsprozessen. Gleichzeitig können sie für die spezifischen Bedürfnisse des jewei-

ligen Anwenderunternehmens konfiguriert werden [KRG00, Wi10]. Daher gehören 

ERP-Systeme zum Typus der adaptierbaren Standardanwendungssoftware [Hu01] , 

die an neue Anforderungen des Marktes, den organisatorischen Wandel in einzelnen 

Unternehmen und den veränderlichen Aufgabenzuordnungen der Fachanwender an-

gepasst werden kann [Da00]. 

Moderne ERP-Systeme werden als Softwarebibliotheken entwickelt. Unter dem 

Sammlung von Programmen für ökonomische Aufgabenstel

[TH99]. Die durch eine Softwarebibliothek bereitgestellten betriebswirtschaftlichen 

Funktionalitäten können generell, speziell oder alternativ ausgeprägt werden [Wi10, 

Hu01] und somit präzise auch an die betriebswirtschaftlichen Anforderungen eines 

Unternehmens oder einer Institution aus dem Public Sector angepasst werden. 

Die Einsatzmöglichkeit von ERP-Systemen, die ursprünglich für die Lösung von 

ökonomischen Aufgaben in privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen entwickelt 

wurden, in Institutionen des öffentlichen Sektors ist naheliegend, da die Ressourcen-

planung eine universelle betriebswirtschaftliche Funktion ist. Die vermehrte Nutzung 
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der klassischen ERP-Systeme wie z.B. SAP ERP im Public Sektor [Ge04] wird aktu-

ell auch durch zwei Trends begünstigt. 

Trend Nr. 1: Wachsender Funktionsumfang der ERP-Systeme 

Die gegenwärtige  Entwicklung im Umfeld der ERP-Software ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass Funktionsbandbreite stetig erweitert wird, die für Dienstleistungsberei-

che von Bedeutung sind. Dazu zählen z. B. Funktionsbereiche wie  

 Massenkontokorrent für die Abrechnung von Leistungen bei den Energieversor-

gern, 

 Immobilienverwaltung,   

 Darlehensverwaltung etc.  

Die Tatsache, dass das Referenzmodell von SAP ERP Unterstützung von mehr als 

2.600 Prozessschritten bietet (vgl. https://implementationcontent.sap.com/bpr), bele-

gen diesen Trend. 

Trend Nr. 2: Verwaltungsreform 

Durch die Reformbestrebungen im öffentlichen Sektor verstehen sich die Verwaltun-

gen stärker als Dienstleistungsbetrieb und richten sich an den ökonomischen Grund-

sätzen der Effektivität und Effizienz aus. Der Einsatz von betriebswirtschaftlichen 

ERP-Systemen im Public Sector begünstigt somit die Umsetzung der Verwaltungsre-

form, da dadurch einerseits die betriebswirtschaftlichen Methoden schneller den Ein-

gang in die Verwaltung finden und andererseits die gesetzlich vorgeschriebene kame-

rale Einnahme-/Ausgaberechnung auf Basis des kaufmännischen Rechnungswesens 

integriert implementiert werden kann [Ge04]. 

Als Fazit kann konstatiert werden, dass ERP-Systeme einen zentralen Bestandteil 

der integrierten Informationssysteme in Unternehmen und in Institutionen des öffent-

lichen Sektors bilden.  

4 Business Process Repository (BPR)  

Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Artikels ist die Sammlung von Referenz-

 befindet, um dort 

das Anwendungsmanagement und das Application Life Cyle Management zu steuern 

[Hu10]. 

Business Process Repository  (BPR) ist nach Lösungen der Firma SAP 

sortiert (vgl. Kapitel 2). In jeder Lösung fassen die Geschäftsszenarien auf der ersten 

Modellebene als a-

SAP for Public Sector  zusammen. 

Auf der nächsten Ebene wird der Bezug zu den das jeweilige Geschäftsszenario un-

terstützenden IT-Systemen/Produkten hergestellt, indem die erforderlichen Releases 
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und Lösungsbezeichnungen dargestellt werden. Hier wird die IT- bzw. die Produkt-

Nähe des BPR deutlich. Die Modellierung hat einen stringenten Bezug zu den IT-

Lösungen. Es wird z.B. genau aufgelistet durch welche SAP-Solutions und zu wel-

chen Releases Ab-

bildung 2). 

Die Implementierung des Budgetvollzugs kann beispielsweise basierend auf dem 

Funktionsumfang der IT-Komponente SAP ERP ECC zum Release EHP4 und EHP6 

erfolgen. Das Akronym EHP in der Bezeichnung der IT-Lösung für das Szenario 

 (EHP). EHPs sind Bestandteil 

die Upgrade-Releasestrategie der Firma SAP im ERP-Umfeld. 

Die IT-Nähe des BPR, die sogar unterschiedliche Releasestände einbezieht, er-

leichtert das Anwendungsmanagement deutlich, da bereits auf der Prozessebene die 

betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Releasewechsels identifiziert und dement-

sprechend durch adäquate organisatorische Maßnahmen wie Testen, Schulung etc. 

aufgefangen werden können. Innerhalb der technischen Schicht des BPR ist die Struk-

turierung der Referenzstruktur identisch. Es erfolgt eine Differenzierung in drei Sich-

ten: 

 Organisationseinheiten, 

 Stammdaten und 

 Geschäftsprozesse.  

Bei der Betrachtung der Produktebene des Referenzmodels wird in der weiteren Be-

trachtung immer der Funktionsumfang des höchsten Releases herangezogen.  

4.1 Organisationseinheiten 

Durch Organisationseinheiten wird im BPR die Möglichkeit geschaffen, die Auf-

bauorganisation eines Unternehmens bzw. einer Institution zu modellieren. Aufbau-

organisation definiert sich als hierarchisches Gerüst einer Organisation und stellt im 

BPR die technische Ablauffähigkeit der Geschäftsprozesse sicher.  

Durch die Organisationseinheiten wird im SAP ERP-System ein Korsett geschaf-

fen, welches für die Strukturierung der betriebswirtschaftlichen Funktionen (wer 

macht was) und für Berichtswesen (wer berichtet wem) notwendig ist. Hier zeigt sich 

ein großer Vorteil des BPRs von SAP: die relevanten Organisationseinheiten sind 

durch die Referenzstruktur vorgegeben und müssen dementsprechend auch in der 

realen Welt umgesetzt werden, sonst ist die Lauffähigkeit der Prozesse im IT-System 

gefährdet. Eine einseitige Konzentration auf die Ablauforganisation wird somit mo-

dellimmanent vermieden. 

Im Finanzwesen sind im BPR beispielsweise 38 unterschiedliche Organisations-

einheiten wie Buchungskreis, Kostenrechnungskreis, Bewertungsbereich etc. vorge-

sehen. Die Einrichtung der Buchungskreise im SAP ERP muss sich an den Anforde-

rungen des externen Rechnungswesens ausrichten, da sie die Grundlage für die Bilanz 

und Gewinn- und Verlustrechnung darstellen. Die Definition der Kostenrechnungs-

kreise richtet sich dagegen an den Anforderungen des Management Accounting aus.  
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In der Beschaffung befinden im BPR 21 Organisationseinheiten wie z.B. Einkäu-

fergruppe, Lager oder Werk. Die Implementierung der Organisationseinheit Lager 

hängt von den betriebswirtschaftlichen Anforderungen im Einkauf ab. Falls aus-

schlich Konsumbeschaffungen durchgeführt werden, ist das Lager als organisatori-

sches Element im SAP ERP nicht notwendig. Das Referenzmodell bildet hier das 

Bindeglied zwischen den betriebswirtschaftlichen Anforderungen der realen Welt und 

dem ERP-System. Es erleichtert somit die Transformation der Anforderungen in die 

technische Umsetzung. Welche Organisationseinheiten aus dem BPR letztendlich 

genutzt werden, hängt entscheidend von der Struktur und den Geschäftsprozessen der 

anwendenden Unternehmen bzw. Institution ab. 

4.2 Stammdaten 

Stammdaten definieren sich als Daten, die sich durch Geschäftsprozesse nicht än-

dern. Sie bilden neben den Organisationseinheiten ebenfalls strukturierende und be-

richtsdeterminierende Objekte im ERP-System, die für die Ausgestaltung der Ge-

schäftsprozesse wichtig sind. Die Grenze zwischen den Stammdaten und Organisati-

onseinheiten ist im BPR fließend und orientiert sich an der zeitlichen Volatilität des 

Objektes. Je änderungsresistenter das Objekt der realen Welt ist, desto wahrscheinli-

cher ist dessen Abbildung im Referenzmodell als Organisationseinheit. Im umgekehr-

ten Fall ist das Stammdatum das geeignete Element aus dem BPR. 

So wird die Kostenstelle betriebswirtschaftlich als Ort der Kostenentstehung defi-

niert und spiegelt die organisatorische Struktur des Unternehmens aus Sicht der Kos-

tenentstehung wider. Im Referenzmodell BPR wird eine Kostenstelle als Stammda-

tum geführt. Der Grund ist die zeitliche Volatilität der Kostenstellen. Findet z.B. die 

Produktionsverlagerung ins Ausland statt, so ändert sich auch der Ort der Kostenent-

stehung. Stammdaten bieten hierbei die nötige systemtechnische Flexibilität. 

Das gleiche gilt auch für Finanzstellen. Eine Finanzstelle definiert sich als Organi-

sationseinheit mit Budgetbefugnis und stellt die Unternehmensstruktur aus Sicht der 

Budgethoheit dar. Im BPR ist die Finanzstelle allerdings bei den Stammdaten und 

nicht bei den Organisationseinheiten angesiedelt. Dies ist ebenfalls auf zeitliche Vola-

tilität der Budgethoheiten zurückzuführen. Sie ändern sich de facto mit jeder Haus-

haltsperiode.  

Insgesamt stehen im Business Process Repository im Rechnungswesen 101 unter-

schiedliche Stammdatenobjekte zur Verfügung wie z.B.: 

 Sachkonten für die wertmäßige Dokumentation der betrieblichen Vorfälle,  

 Geschäftsprozesse als Kontierungsobjekt für die Prozesskostenrechnung, 

 Kostenarten als Strukturierungsobjekt für das Management Accounting etc. 

In der Logistik befinden sich 69 Stammdatenelemente. Dazu zählen z.B. Lose, Mate-

rialien, Kreditoren etc. Die Nutzung der Stammdaten aus dem BPR durch das jeweili-

ge Unternehmen hängt ausschließlich von seinen Geschäftsprozessen ab. Wird bei-

spielsweise die Prozesskostenrechnung nicht genutzt, so ist die Modellierung des 

dig. Die Vielzahl der 
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Stammdatenobjekte im BPR unterstreicht den enormen betriebswirtschaftlichen Funk-

tionsumfang der SAP-Lösungen. 

4.3 Geschäftsprozesse 

Geschäftsprozesse spiegeln die Ablauforganisation eines Unternehmens wider. Sie 

definieren sich als funktionsübergreifende Verkettung von wertschöpfenden Aktivitä-

ten, um Leistungen entsprechend ihren Anforderungen zu erzeugen. In ihrem Ablauf 

können Prozesse in Abhängigkeiten von Zwischenergebnissen verzweigen oder wie-

der zusammengeführt werden. Darstellung der Geschäftsprozesse im BPR erfolgt 

hierarchisch in drei Stufen:  

 

Geschäftsprozesse  Prozessschritte  Transaktionen 

 

Prozessschritte spiegeln dabei die Aktivitäten des Anwenders wieder. Transaktio-

nen stellen Aufgaben und Funktionen dar und bilden die technische Verknüpfung zum 

ERP-System. An dieser Stelle wird wiederum die IT-Nähe des BPR deutlich. Die 

Reihenfolge der Prozessschritte im Geschäftsprozess ist sequenziell, die zeitliche 

Logik des Ablaufs wird jedoch nicht immer eingehalten. Auf die Abzweigungen oder 

Zusammenführungen innerhalb der Geschäftsprozesse wird im BPR verzichtet, 

wodurch eine erhebliche Vereinfachung des Referenzmodells erreicht wird. Gleich-

zeitig reduzieren sich der Informationsgehalt des Modells und die Anpassungsmög-

lichkeiten an die individuellen Anforderungen eines Unternehmens. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das SAP BPR ein sechs-stufiges hierarchisches 

Referenzmodell ist, welches unterschiedlich gewidmete Modellelemente enthält und 

eine starke Bindung zu den zu Grunde liegenden IT-Lösungen aufweist. Mit steigen-

der Hierarchiestufe nimmt auch die IT-Nähe der einzelnen Modellelemente zu. Ge-

schäftsszenarien haben beispielsweise schwächeren Bezug zu IT-Systemen als z.B. 

Transaktionen oder Stammdaten (vgl. Tabelle 1).  
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Tabelle 1. Modellelemente der BPR-Struktur 

Ebene BPR-Struktur Bedeutung 

1 Lösung, Solution 
Lösung, für die das Referenzmodell ge-

widmet ist 

2 Geschäftsszenario 
Zusammenfassung von semantisch ähnli-

chen Geschäftsprozessen 

3 
Releases der relevanten IT-

Lösungen 

Verknüpfung zwischen dem Referenzmo-

dell und dem IT-System zur Visualisierung 

der technischen Umsetzungsmöglichkeiten 

4 Organisationseinheiten 

Zusammenfassung aller für den Geschäfts-

prozess erforderlichen Organisationseinhei-

ten für die Aufbauorganisation 

4 Stammdaten 
Zusammenfassung aller für den Geschäfts-

prozess erforderlichen Stammdaten 

4 Geschäftsprozesse 
Gruppierung der wertschöpfenden Aktivitä-

ten bzw. Prozessschritte 

5 Prozessschritte Wertschöpfende Aktivitäten 

6 Transaktionen 

Funktionen, die für die Erbringung der 

Prozessschritte im IT-System zur Verfü-

gung stehen. 

5 Vergleich von BPR für SAP ERP und Public Sector 

Das BPR for Public Sector wird als Ergänzung zum BPR SAP ERP zur Verfügung 

gestellt. Das vollstände Referenzmodell für Unternehmen und Institutionen des öf-

fentlichen Sektors besteht somit aus zwei einzelnen Referenzstrukturen. Während das 

Referenzmodell SAP ERP ausschließlich auf dem Funktionsumfang des ERP-

Systems basiert, beziehen sich Geschäftsszenarien im BPR for Public Sektor auf wei-

tere IT-Lösungen der SAP wie z.B. SAP ERP, SAP CRM, SAP SRM etc. So hat das 

Credit & Collection Management en technischen Ursprung 

in SAP CRM sowie in Neatveaver und kommt vollständig ohne SAP ERP aus (vgl. 

https://implementationcontent.sap.com/bpr). 

Um die Vergleichbarkeit bzw. die Analysierbarkeit der beiden Referenzmodelle 

herzustellen, wird eine Zerlegung des Referenzmodells SAP for Public Sector in seine 

Bestandteile durchgeführt (vgl. Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Zerlegung des Branchenreferenzmodells SAP for Public Sector 

Insgesamt erfolgt die Analyse der branchenspezifischen Referenzmodells SAP for 

Public Sector nach folgendem Muster: 

 

1. Eliminierung der ERP-fremden Modellelemente im branchenspezifischen Re-

ferenzmodell. Hierzu zählen z.B. Prozesse, Prozessschritte etc., die keinen 

Bezug zum ERP-System haben. Beispielhaft können hier Prozesse wie Bear-

beitung von Fördermittelanträgen, Sozialantragsbearbeitung aus SAP CRM 

oder Prozessschritte wie Ausschreibung anlegen oder Veröffentlichung der 

Ausschreibung genehmigen aus SAP PPS (Procurement for Public Sector) 

genannt werden.  

 Bildung der Kennzahl -Nähe allen sechs Modellebenen zur Be-

wertung der Nähe des Branchenmodells zum ERP-Standardmodell (siehe Ka-

pitel 5.1). 

2. Quantitative und qualitative Analyse des ERP-spezifischen Umfangs des 

Branchenreferenzmodells auf Branchenspezifika. Hierbei werden Modellele-

mente, die einen eindeutigen Bezug zum Public Sector haben aber einen Be-

zug zum ERP-System haben identifiziert. Dazu zählen z.B. Prozesse wie Be-

wirtschaftung oder Haushaltsplanung und Prozessschritte wie Mittelreservie-

rung anlegen oder Starten des Budgetplanungszyklus 

 Bildung einer Kennzahl enspezifität zur Bewertung des Anteils 

von branchenspezifischen Entwicklungen im ERP-Teil des Branchenrefe-

renzmodells (siehe Kapitel 5.2). 

5.1 Analyse der ERP-Nähe des BPR SAP for Public Sector 

Das Ergebnis der Vergleichs der ERP- und Non-ERP-Funktionalität im branchenspe-

zifischen Referenzmodell SAP for Public Sector ist in der Tabelle 2 dokumentiert. 

Wobei bei dem Non-ERP Teil hauptsächlich IT-Lösungen wie SAP CRM, SAP SRM 

und SAP Netweaver subsummiert sind. -
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Anteil der ERP-spezifischen Modellelemente an der gesamten Anzahl der Mo-

dellelemente im Referenzmodell. 

Tabelle 2. Vergleich der ERP- und Non-ERP-Funktionalität im BPR für Public Sector 

BPR-Modellelemente 
SAP for 

Public Sector 
ERP-Teil 

Nicht-ERP-

Teil 

ERP-

Nähe 

Geschäftsszenarien 42 14 28 33% 

Organisationseinheiten 1 1 0 100% 

Stammdaten 13 13 0 100% 

Geschäftsprozesse 170 (265) 79 (84) 91 (181) 46% 

Prozessschritte 743 (1.565) 410 (499) 333 (1.066) 55% 

Transaktionen 698 (1.762) 573 (1.352) 125 (410) 82% 

 

Die erste Erkenntnis, die aus dem Vergleich abgeleitet werden kann ist, dass die An-

zahl der Geschäftsszenarien mehrheitlich im Non-ERP-Teil des Referenzmodels liegt. 

Die vergleichsweise - e-

schäftsszenarien kann dahingehend interpretiert werden, dass zukünftige Entwicklun-

gen in der Branchenlösung SAP for Public Sector primär im Bereich der CRM- und 

SRM-Lösungen stattfinden werden. 

Die hundertprozentige ERP-Nähe bei den Organisationseinheiten und Stammdaten 

ist nicht verwunderlich. Um die integrierte Informationsverarbeitung zu gewährleis-

ten, greifen IT-Systeme wie CRM und SRM auf die Organisations- und Stammdaten-

gerüst des ERP-Systems als zentralen Systems zu und benötigen demzufolge keine 

neunen Objekte im Referenzmodell. Für CRM sind z.B. Kundenstammdaten und für 

SRM Lieferantenstammdaten ebenso von Bedeutung wie für ERP-System. 

Für Interpretation des Vergleichs von Geschäftsprozessen, Prozessschritten und 

Transaktionen im ERP- und im Non ERP-Teil des Branchenmodells muss zunächst 

das Zustandekommen der Werte in der Tabelle 2 erklärt werden. Die geklammerten 

Werte stellen die gesamte Anzahl der im Referenzmodell vorkommenden Geschäfts-

prozesse, Prozessschritte und Transaktionen dar. Die nicht geklammerten Werte re-

präsentieren eindeutige Modellelemente. Aus der Differenz zwischen den beiden 

Werten lässt sich die mehrfache Verwendung von gleichen Objekten im Modell er-

schließen. Die Wiederverwendung der Prozessschritte in mehreren Geschäftsprozes-

sen ist definitionskonform. Prozessschritte sind wertschöpfende Aktivitäten und kön-

nen in Prozessen in unterschiedlicher Verkettung zum Einsatz kommen. So kommt 

e-

 

vor. 

Die Mehrfachverwendung von Transaktionen in Prozessschritten spiegelt die Kon-

figurationsvielfalt der ERP-Systeme wider. Denn die Transaktionen sind das Binde-

glied zwischen dem Referenzmodell und dem IT-System und können im Kontext 

unterschiedlicher Prozessschritte eingesetzt werden. Die ERP-Transaktion 

GMGRANT (Förderungsstamm - Einzelnes Bild) , e-

 erfasst und angezeigt werden kann, wird beispielsweise insgesamt in sechzehn 
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Prozessschritten eingesetzt, die auf dieses Stammdatum zugreifen. Nachfolgend wer-

den auszugweise Beispielprozesse aufgezeigt, in denen die Transaktion GMGRANT 

vorkommt. 

 Vorbereitung eines Förderungsantrags (Vorbereitungsphase) 

 Neue Förderung skizzieren und möglichen Fördermittelgeber ermitteln 

 Internen Genehmigungsprozess erfassen 

 Eingereichten Antrag ablegen etc. 

Bei der Bewertung der ERP-Nähe der Geschäftsprozesse, Prozessschritte und Trans-

aktionen im BPR for Public Sector fällt auf, dass mit steigendem Systembezug sich 

die Kennzahl ERP-Nähe erhöht. Den höchsten Wert von 82% hat das Modellelement 

Transaktionen (vgl. Tabelle 2). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass lediglich 18% 

von Transaktionen im BPR für Pubic Sector aus dem Non-ERP-Teil kommen.  

5.2 Analyse der Branchenspezifität im BPR for Public Sector 

Bei der Modellanalyse im ERP-Teil des Branchenreferenzmodell BPR SAP for Public 

Sector wurde geprüft, ob Modellelemente des BPR (Geschäftsprozesse, Prozessschrit-

te, Transaktionen etc.) auch im Standardreferenzmodell SAP ERP und im SAP for 

Public Sector auftreten. Das Ergebnis des Abgleichs ist in der Tabelle 3 dokumentiert. 

Tabelle 3. Vergleich der ERP- und Non-ERP-Funktionalität im BPR für Public Sector 

BPR-Modellelemente 

ERP-Teil des 

SAP for Pub-

lic Sector 

Standard 
Branchen-

spezifisch 

Branchen-

spezifität 

Geschäftsszenarien 14 0 14 100% 

Geschäftsprozesse 79  23 56 71% 

Prozessschritte 410 105 305 74% 

Transaktionen 573 302 271 47% 

Stammdaten 13 9 4 31% 

Organisationseinheiten 1 1 0 0% 

 

n ist die Anzahl der Objekte je Modellelement do-

kumentiert, die ausschließlich im ERP-Teil des Branchenmodells und nicht im Stan-

dardreferenzmodell SAP ERP vorkommen. Die verbleibenden Modellelemente wer-

e Standardnähe des Bran-

chenmodells wieder. Bei diesen Objekten handelt es sich um Modellelemente (Pro-

zessschritte, Stammdaten, Transaktionen etc.), die ursprünglich für  das Standardrefe-

renzmodell SAP ERP entwickelt wurden und im Branchenreferenzmodell wiederver-

wendet wurden. n gibt den relativen Anteil der 

branchenspezifischen Ausprägungen auf jeder Ebene der Referenzstruktur wieder. 

Die wesentliche Erkenntnis aus der Analyse ist die umgekehrte Abhängigkeit der 

Branchenspezifität von der Systemnähe der Modellelemente im BPR. Die Branchen-

spezifität der Modellelemente nimmt mit ihrer zunehmenden Systemnähe ab (vgl. 
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Tabelle 3). Geschäftsszenarien bilden als Gruppierung der Geschäftsprozesse eine 

Metaebene im Referenzmodell für die Kommunikation mit dem Kunden und haben 

den größten Abstand zu der systemtechnischen Umsetzung. Geschäftsprozesse und 

Prozessschritte spiegeln erstens die Ablauforganisation aus Sicht der potenziellen 

Anwender, zweitens orientieren sie sich an den technischen Systemmöglichkeiten und 

haben demnach höheren Systembezug als die Geschäftsszenarien. Transaktionen, 

Stammdaten und Organisationseinheiten sind direkte Verbindungen in das IT-System 

und haben folglich die größte Systemnähe. Deren Branchenspezifität ist im vorliegen-

den Fall die Niedrigste: Transaktionen 47%, Stammdaten 31% und Organisationsein-

heiten sogar 0%. 

Die Eingangs aufgeworfene Forschungsfrage, ob es sich bei den produktnahen 

Branchenreferenzmodellen um vertriebliche Differenzierung ohne substanzielle tech-

nische Verankerung in dem zu Grunde liegenden ERP-Systemen oder um Entwick-

lung neuer branchenspezifischen Funktionen im ERP-System handelt lässt sich wie 

folgt beantworten. In dem konkreten Untersuchungsfall des Public Sectors kann eine 

zweigleisige Strategie festgestellt werden. Einerseits erfolgt ein Zuschneiden des 

Produktreferenzmodells auf die Charakteristika des Public Sectors. Dies geschieht 

hauptsächlich mit IT-fernen Modellelementen, um die Sprache und Gepflogenheiten 

der Abnehmer zu treffen. Gleichzeitig wird aber auch das neutrale ERP-System wei-

terentwickelt, indem es um Public Sector spezifische Funktionen und Stammdaten 

erweitert wird, um Anforderungen der Branche im ERP-System abzudecken. 

5.3 Relevanz der Ergebnisse für Wissenschaft und Praxis 

Die Analyse des Branchenreferenzmodells SAP for Public Sector erfolgt anhand von 

zwei Kennzahlen: ERP-Nähe und Branchenspezifität. Welchen Mehrwert liefern 

diese beiden Kennzahlen für die weitere theoretische Erforschung der Branchenrefe-

renzmodelle und für die Schaffung der Transparenz in der Praxis? 

Aus theoretischer Sicht ist zunächst die Erkenntnis wichtig, dass die Entwicklung 

von Branchereferenzmodellen systemübergreifend stattfindet. Es ist zu erwarten, dass 

der Schwerpunkt künftiger Entwicklungen im Non ERP-Bereich stattfinden wird und 

die ersten Entwicklungen in den Geschäftsszenarien als oberste Modellebene durch-

geführt wurden. Der deutliche Unterschied der ERP-Nähe bei Geschäftsszenarien 

(33%) und bei Transaktionen (82%) (vgl. Tabelle 2) untermauert diese Behauptung. 

Der Grund für diese deutliche Diskrepanz liegt in der Natur der IT-Referenzmodelle. 

Zum einen sind sie in der Entwicklung der zu Grunde liegenden IT-Systeme nachge-

lagert und zum anderen besteht beträchtlicher Entwicklungs- und Wartungsaufwand, 

der den Reifeprozess der Referenzmodelle hemmt.  

Aus praktischer Sicht liefert die ERP-Nähe einen wertvollen Beitrag für die Be-

wertung des Reifegrades eines Branchereferenzmodells. Besteht zwischen der ERP-

Nähe und der Systemnähe der Modellelemente eine direkte proportionale Abhängig-

keit so handelt es sich um ein Modell mit niedrigem Reifegrad. Der Reifegrad ist am 

höchsten, wenn es keine Abhängigkeit zwischen der ERP- und Systemnähe der Mo-

dellelemente gibt, da in diesem Fall alle Modellebenen bezogen auf ERP und kom-

plementäre IT-Systeme homogen ausdifferenziert sind. 
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zeigt in welchem Maße Branchenspezifikation im Refe-

renzmodell erfolgt. Die zentrale theoretische Erkenntnis in diesem Zusammenhang 

ist, dass die Branchedifferenzierung eher auf systemfernen Ebenen im Referenzmo-

dell stattfindet. Mit stärkerem Bezug zum IT-System nimmt diese Differenzierung ab, 

da hier Standardfunktionen, Stammdaten und Organisationseinheiten zum Einsatz 

kommen, um Branchenspezifika auf Systemebene umzusetzen. Aus systemtechni-

scher Sicht ist es unerheblich, ob eine für den öffentlichen Sektor spezifische Auszah-

lungsanordnung oder ob eine für den privatrechtlichen Sektor typische Kreditoren-

rechnung bezahlt wird. In beiden Fällen kommt die gleiche technische Funktionalität 

im ERP-System zum Einsatz: Buchen eines Zahlungsausgangs.  

über das Ausmaß der vom Softwarehersteller vorgenommen branchenrelevanten Ent-

wicklungen im ERP-System. Ist die Branchespezifität nur auf systemfernen Ebenen 

des Referenzmodells hoch, so handelt es sich lediglich um Marketingaktivitäten zum 

zweck der marktorientierten Produktdifferenzierung. Im umgekehrten Fall (hohe Spe-

zifität auf allen Modellebenen) beinhalten ERP-Systeme einen signifikanten bran-

chenspezifischen Funktionsumfang. In der durchgeführten Analyse beträgt die Bran-

chenspezifität bei Transaktionen 47% und sie konzentriert sich auf Bereiche mit aus-

geprägtem Bezug zum öffentlichen Sektor wie z.B. Fördermittelverwaltung oder auf 

Electronic Toll Collection.  

6 Fazit und Ausblick 

- n-

dung auf sechs Modellebenen eines Referenzmodells zeigen durch ihre abweichenden 

Ergebnisse wie unterschiedlich eine Quantifizierung von Branchenspezifika ist, je 

nachdem welche Modellebene man wählt.     

Die im Kapitel 5.3 getroffenen Aussagen basieren auf der Analyse eines branchen-

spezifischen Referenzmodells des Softwareproduzenten SAP: BPR SAP for Public 

Sector. Die Wahl des Referenzmodells erfolgte aus folgenden Gründen: 

 starke Verbreitung der ERP-Software dieses Anbieters im Markt, 

 große Anzahl an verfügbaren Referenzmodellen für Branchenlösungen (27 Model-

le, vgl. Kapitel 2) und 

 Verfügbarkeit der Referenzmodelle für Forschungszwecke.  

Die Konzentration dieses Artikels auf ein Branchenreferenzmodell und auf einen 

Anbieter schränken zunächst den allgemeingültigen Charakter der Forschungsergeb-

nisse ein. Diese beiden limitierenden Forschungsfaktoren werden im Rahmen weiterer 

Forschungsarbeiten zunächst durch Ausweitung der durchgeführten Analyse auf wei-

tere branchenspezifische Referenzmodelle des gleichen Anbieters aufgehoben. Sie 

werden nach dem gleichen Muster untersucht. Im zweiten Schritt sollen auch Refe-

renzmodelle weiterer Anbieter wie z.B. Software AG in die Betrachtung einbezogen 

werden. Hier kann in Abhängigkeit des Modellsaufbaus eine Anpassung der Analy-

semethode notwendig sein.  
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Abstract: Die Anzahl der Drittmittel(-projekte) hat in vielen Hochschulen 
zugenommen. Wissenschaftlerinnen sind hierdurch häufig mit administrativen 
Tätigkeiten zur Abwicklung eines Drittmittelprojektes beschäftigt. Eine 
vollständige IT-Unterstützung wird ihnen dazu jedoch nicht geboten. Der 
vorliegende Beitrag fokussiert daher zunächst die Erhebung eines administrativen 
Drittmittel-Prozesses, um diesen im Anschluss auf Einsatzgebiete für eine 
Dokumenten- und Workflow-Management-Lösung zu untersuchen. Hierbei wird 
auf eine Fallstudie zur Prozesserhebung zurückgegriffen und die Einsatzgebiete 
werden mithilfe der Task-Technology-Fit-Theorie bestimmt. 

1 Einleitung 

Als Gründe für das gestiegene Drittmittelvolumen werden in der Literatur verschiedene 
Aspekte angegeben. Zum einen sind die sinkenden staatlichen Zuwendungen zu nennen, 
durch die in den Hochschulen finanzielle Engpässe entstehen [MT09]. Drittmittel 
(DriMi) können hierfür eine Finanzierungsalternative liefern. Zum anderen wird in der 
Literatur der Aspekt DriMi-Volumen als Qualitätsmerkmal diskutiert [Tr04]. Sowohl 
Hochschulen als auch Wissenschaftlerinnen selbst werden anhand des DriMi-Volumens 
beurteilt. Sie betreiben daher einen hohen Aufwand, um das DriMi-Volumen zu steigern. 
Belegbar ist dieser Zusammenhang anhand der Angaben des Statistischen Bundesamtes 
[St11a][St11b][St06][St02]. Das Verhältnis von DriMi zu Grundmitteln betrug im Jahr 
2000 ca. 20,5 % und im Jahr 2009 ca. 32,6 %. Absolut haben sich die DriMi der 
Hochschulen von 2,83 Mrd. € (2000) auf 5,35 Mrd. € (2009) gesteigert. Durch das 
erhöhte Volumen haben sich auch die Tätigkeiten der Wissenschaftlerinnen verändert. 
Diese sind wesentlich häufiger mit administrativen Aufgaben betraut, wodurch ihnen 
weniger Zeit für reine Forschungsaktivitäten bleibt. Seitens der Hochschulverwaltung 
entsteht häufig ebenso ein Kapazitätsengpass, da die Anzahl an Mitarbeitern nicht an das 
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höhere Volumen bzw. die höhere Anzahl der DriMi-Projekte angepasst wurde. 
Erschwert wird die Situation dadurch, dass Wissenschaftlerinnen häufig eine Abneigung 
gegen Verwaltungstätigkeiten haben. Sie empfinden diese meist als Last [Pe06][Al07]. 
Kommunikations- und Informationsflüsse zwischen Hochschulverwaltung und 
Wissenschaftlerin laufen daher unregelmäßig und unstrukturiert ab. Für das Management 
eines DriMi-Projektes bedeutet dies, dass sowohl in den Hochschuleinrichtungen1 (HE) 
als auch in den projektbeteiligten Einrichtungen der Zentralverwaltung eine separate 
Akten- und Dokumentverwaltung betrieben wird. Diese ist meist papierbasiert – jedoch 
nimmt die Anzahl elektronischer Dokumente zu (z. B. Excel- und Word-Dateien). 
Dokumente werden sowohl elektronisch als auch papierbasiert in inkonsistenten und 
redundanten Sammlungen bei den dezentralen und zentralen Einrichtungen der 
Hochschule vorgehalten [EKB11]. Damit entstehen Medienbrüche an den 
Abteilungsgrenzen bzw. zwischen den Professuren und der Verwaltung. Die Folge sind 
Doppelarbeiten, hoher Suchaufwand, geringe Verfolgbarkeit und Ordnungsmäßigkeit 
sowie hoher Kommunikationsaufwand und niedrige Transparenz [GS13]. Es gilt eine 
Lösung zu konzipieren, die beiderseits (Wissenschaftlerin und Verwaltung) Entlastung 
ermöglicht bzw. Prozess-Unterstützung liefert. 

Um eine solche Lösung zu konzipieren, wird in diesem Beitrag zunächst das Ziel 
verfolgt, einen vollständigen Prozess für die Abwicklung eines DriMi-Projektes zu 
erheben. Da im Rahmen der DriMi-Bewirtschaftung viele Dokumente anfallen und 
(Teil-)Prozesse ineffizient abgewickelt werden, wird anschließend der erhobene DriMi-
Prozess hinsichtlich der Eignung eines Dokumenten- und Workflow-Management-
Systems (DWMS) zur Verbesserung der Situation untersucht. Basierend auf diesen 
Zielen lauten die Forschungsfragen: 

FF1: Wie ist der Prozess der DriMi-Bewirtschaftung organisatorisch gestaltet und 
welche Aufgaben bzw. Aktivitäten sind von den HE zu erfüllen? 

FF2: Welche Einsatzgebiete für DWMS bestehen im Prozess der DriMi-
Bewirtschaftung? 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden im folgenden Abschnitt die Grundlagen 
gelegt. Im Abschnitt 3 wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben. 
Der Abschnitt 4 beschäftigt sich mit der Vorstellung eines in einer Fallstudie erhobenen 
DriMi-Prozesses. DWMS-Einsatzgebiete für diesen Prozess werden in Abschnitt 5 
identifiziert. Der Beitrag schließt in Abschnitt 6 mit einem kurzen Fazit und Ausblick. 

2 Grundlagen 

2.1 Drittmittel 

In der Literatur werden sehr unterschiedliche Definitionen des Begriffs DriMi gegeben 
(z. B. [Wi00][Bu99]). In diesem Artikel wird die Definition von [GS13] zugrunde 
gelegt, da die Autoren eine Definition geben, die sowohl Auftrags- als auch 

                                                           
1 Hierunter fallen alle Einrichtungen einer Hochschule, die DriMi einwerben (zentral und dezentral). 
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Antragsforschung einschließt und der Forderung nach Berücksichtigung aller geldwerten 
Vorteile [Mi10] nachkommt: 

„Drittmittel sind Zuwendungen, die eine Hochschule […] für die Forschung und weitere 
Aspekte (insbesondere der Lehre) in Form von Finanzmitteln oder sonstigen geldwerten 
Vorteilen durch Verträge bzw. Spenden oder durch Bewilligungen“ zusätzlich zum 
regulären Haushalt erhält bzw. einwirbt [GS13]. 

DriMi können lediglich zweckgerichtet und projektorientiert eingesetzt werden. Weiter-
hin sind die Mittel befristet. Besonders öffentliche Geldgeber erwarten in regelmäßigen 
Abständen Projektberichte (inhaltlich und finanziell). Hochschulen sind verpflichtet, die 
projektbezogenen Vorgänge zu dokumentieren und (wenn notwendig) nachzuweisen. 

2.2 Dokumenten- und Workflow-Management-System (DWMS) 

Zwischen Dokumenten- (DMS) und Workflow-Management-Systemen (WMS) bestehen 
enge Beziehungen. Daher stellen viele DMS auch eine Workflow-Komponente bereit 
und umgekehrt [Gö08]. Beide Systemklassen ergänzen sich gegenseitig, sodass 
Nutzenpotenziale integrierter Lösungen größer als die von separaten Lösungen sind 
[GS13]. In diesem Beitrag wird daher eine integrierte DWMS-Lösung betrachtet. Zur 
Entwicklung einer Definition für DWMS werden die Definitionen von [Me12] (DMS) 
und von der [Wf99] (WMS) zugrundegelegt: 

Ein DWMS ist ein IV-System zum strukturierten Erzeugen, Verwalten, Wiederverwenden 
und zur Ablage von elektronischen Dokumenten, in dem zusätzlich Prozessmodelle 
hinterlegt werden können, um das Erstellen, Verwalten und Ausführen von Workflows zu 
ermöglichen. 

In einem DWMS können die abgelegten elektronischen Dokumente innerhalb der 
Workflows zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wird das Interagieren zwischen 
Workflow-Beteiligten ermöglicht. Dabei können die einzelnen Teilnehmer ihre 
zugewiesenen Tätigkeiten ausführen. DWMS unterstützen somit den Lebenszyklus eines 
Dokumentes [GSS02] und ermöglichen die Planung, Steuerung, Koordination, 
Abwicklung und Kontrolle von Geschäftsprozessen [Me12][LSW08]. Die Funktionen 
eines DWMS sind in der Abbildung 1 in Anlehnung an [Ga10][Gö08][LSW08][Kl01] 
[MRW96][Sp95] dargestellt. 

Ob ein Prozess sich für den Einsatz eines DWMS eignet, ist abhängig von den 
Eigenschaften des Prozesses. In der Literatur wird eine Eignung bei strukturierten, 
formalen, standardisierten, arbeitsteiligen, dokumentintensiven, sich häufig 
wiederholenden Abläufen attestiert [Me12][Gö08][LSW08][Kl01]. Eine Eignung liegt 
folglich vorwiegend bei administrativen bzw. Produktionsworkflows [Va98][Al97] vor, 
in denen mehrere Akteure am Prozess beteiligt sind und in denen eine Vielzahl an 
Dokumenten bzw. Informationen anfallen. In unstrukturierten Workflows (ad hoc oder 
kollaborativ) kann ein DWMS lediglich die Kommunikation unterstützen [Me12][Va98] 
[Al97] und somit nicht sein vollständiges Potenzial ausschöpfen. 
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Komponente Funktion 
Lebenszyklusphasen 

(1) (2) (3) 

DMS-
Komponente 

Indexierung und Klassifizierung X   

Zentrale Speicherung und Ablage X   

Suche und Recherche (Retrieval)  X  

Verteilung und Weiterleitung  X  

Druck und Präsentation  X  

Verwaltung (z. B. Check-in/Check-out, Versionierung)  X  

Archivierung   X 

Löschung   X 

WMS-
Komponente 

Modellierung und Simulation von Workflows X (X)  

Instanziierung und Ausführung von Workflows  X  

Monitoring laufender und Analyse ausgeführter Workflows  X X 

Dokument-Lebenszyklusphasen: Erstellung und Erfassung (1), Bearbeitung und Nutzung (2) sowie Aufbewahrung (3) 

Abbildung 1: Funktionen eines DWMS 

3 Stand der Forschung 

Ziel der Forschungsdomäne E-Government ist es, in öffentlichen Einrichtungen zu einer 
Verbesserung der Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse zu 
gelangen [BL11]. Da öffentlich finanzierte Hochschulen eine spezielle Form von 
öffentlichen Einrichtungen sind [GS13] und dieser Beitrag auf eine Verbesserung des 
DriMi-Prozesses durch IT-Unterstützung abzielt, ist in der Forschungsdomäne 
E-Government ein Anknüpfungspunkt in der Literatur zu finden. Um den Forschungs-
stand in dieser Domäne dazulegen, wird auf die Literaturstudien von [Be11] zurück-
gegriffen. Die Autoren haben verschiedene Forschungsbedarfe innerhalb der Domäne 
identifiziert. Einer dieser Forschungsbedarfe liegt im Bereich des Prozessmanagements. 
Dieser Bedarf konnte von [GS13] in einer erweiterten und auf Hochschulen bzw. DriMi 
spezialisierten Literaturstudie bestätigt werden. Die Studie zeigte, dass hinsichtlich des 
Untersuchungsgegenstandes „Hochschule“ Forschungsergebnisse bzgl. Performance-
Management in Hochschulen oder Messung der Forschungsleistung von 
Wissenschaftlerinnen [CR12][SS09] vorliegen. Teilweise wird speziell die Produktivität 
der DriMi-Forschung diskutiert [BS11]. Weitere Arbeiten sind hinsichtlich Wissens- und 
Technologietransfer [AKW08] oder IT in Hochschulen im Allgemeinen zu finden 
[BF11][Sp10][Ra09]. Mit spezifischem Fokus auf DriMi können die Publikationen von 
[EKB11] und [EKB13] genannt werden. Diese beziehen sich auf die Unterstützung der 
Forschungsaufgabe und des Managements von DriMi-Projekten in den dezentralen 
Forschungseinrichtungen. Tätigkeiten zur Abstimmung zwischen Hochschulverwaltung 
und dezentralen Einrichtungen sind nicht Kern der Untersuchungen. Das 
Prozessmanagement des administrativen DriMi-Prozesses steht ebenso nicht im Fokus. 
Es wurde somit in der Studie von [GS13] keine Publikation identifiziert, die eine 
Analyse des DriMi-Bewirtschaftungsprozesses hinsichtlich IT-Unterstützung 
thematisiert. An diese Forschungslücke knüpft der vorliegende Beitrag an. 
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4 Fallstudie: Der DriMi-Prozess einer Hochschule 

4.1 Methodisches Vorgehen zur Erhebung der Fallstudie 

Um Einsatzgebiete für DWMS zu identifizieren, wurde eine Fallstudienerhebung auf 
Basis von Interviews durchgeführt. Das Design der Fallstudie richtet sich grundsätzlich 
nach den Vorgaben von Eisenhardt [Ei89], Myers [My09] und Yin [Yi09]. Ziel der 
Fallstudie ist es, das derzeitige Verfahren bei der DriMi-Bewirtschaftung in einer 
Hochschule zu erfragen (How-/Why-Fragen). Die Abläufe in den einzelnen Bereichen 
einer Hochschule werden beschrieben bzw. erklärt. Die Fallstudie ist daher explanativ 
ausgerichtet [Yi09]. In diesem Beitrag wird zunächst ein Fall (Case) aus der 
Fallstudienuntersuchung vorgestellt. Dieser wurde in einer Hochschule erhoben und 
beschreibt eine dezentral organisierte Hochschule, die doppelte Buchführung einsetzt. 
Während der Datenerhebung wurden unterschiedliche Parteien bzgl. ihrer Abläufe 
befragt (Finanz-, Personal- und Forschungsabteilung). Die erhobenen Informationen 
dienten zur Abbildung des DriMi-Prozesses in dieser Hochschule. Der Prozess wird 
anschließend auf DWMS-Einsatzgebiete untersucht (ein Analyseobjekt – Abschnitt 5). 
Ziel des Beitrags ist es folglich nicht organisatorische Schwächen im Prozess zu 
identifizieren. Beim hier vorgestellten Fall liegt somit ein single-case Design mit 
holistischem Charakter [Yi09] vor. Als Interviewtyp wurde das semi-strukturierte 
Interview gewählt, da diese Vorgehensweise sowohl die Vorteile des strukturierten als 
auch des unstrukturierten Ansatzes vereint [My09]. Als Datenquellen wurden primäre 
und sekundäre Daten (z. B. von der Hochschule bereitgestellte Informationsblätter für 
Wissenschaftler) verwendet [My09]. Der Fall wurde zyklisch angefertigt – d. h. nach 
einem Erstinterview (ca. 120 Minuten) wurden die Daten ausgewertet und in eine 
Prozessform übertragen. Anschließend erfolgten sukzessiv Folge- bzw. Detailinterviews 
(ca. 60 Minuten) zu einzelnen Aspekten, um eine höhere Detailstufe zu erhalten bzw. 
bereits bestimmte Abläufe zu evaluieren. Der erhobene Prozess fokussiert die 
administrativen Abläufe eines DriMi-Projektes, da diese auf DWMS-Einsatzgebiete 
untersucht werden sollen. Der Forschungsprozess selbst ist folglich nicht direkt von 
Interesse. Die Erhebung besitzt keinen spezifischen Fokus auf einen Geldgeber (z. B. 
DFG, BMBF) oder eine Projektart (z. B. DFG Sachbeihilfe, Graduiertenkolleg). 
Dadurch kann ein allgemeiner (Maximal-)Prozess erhoben werden, der den generellen 
Ablauf unabhängig vom Geldgeber und der Projektart beschreibt. 

4.2 Ergebnisse der Fallstudienerhebung 

Die Ergebnisse der Fallstudienerhebung werden anhand von Prozessmodellen (BPMN-
basierend) dargestellt. Hierbei werden zwei Abstraktionsebenen verwendet: ein 
Hauptprozess sowie drei Teilprozesse. Im Folgenden wird zunächst mit der 
Beschreibung des Hauptprozesses (Abbildung 2) begonnen. 

Grundsätzlich können zwei verschieden Prozessvarianten unterschieden werden: ein 
Prozess mit und ein Prozess ohne Skizzenphase. Bei ersterer Variante wird der Teil-
prozess Skizzenphase durchlaufen und entweder ist anschließend dem Geldgeber ein 
Antrag vorzulegen oder der Projektversuch wird bereits in der Skizzenphase abgelehnt. 
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Ab dem nachfolgenden Prozessschritt sind auf dieser Abstraktionsebene beide Prozess-
varianten identisch – der Teilprozess Antragsphase ist auszuführen. Der Geldgeber 
bestätigt am Ende dieses Teilprozesses, ob das DriMi-Projekt bewilligt oder abgelehnt 
wird. Bei einer Bewilligung wird anschließend die Durchführungsphase absolviert. 
Danach ist das DriMi-Projekt beendet. 

 
Abbildung 2: Abstrakter DriMi-Prozess 

Die nachfolgende Abbildung stellt den ersten Teilprozess – die Skizzenphase – dar. 

Abbildung 3: Prozessablauf in der Skizzenphase 

In der betrachteten Hochschule können von Wissenschaftlerinnen für Verbundprojekte2 
Anträge auf finanzielle Unterstützung bei der Erstellung von Projektskizzen gestellt 
werden (Anschubfinanzierung). Die formlosen Anträge werden von der Forschungs-
abteilung (FoA) entgegengenommen und zur Beurteilung an das Präsidium 
weitergegeben. Hier erfolgt die Entscheidung, ob die Mittel bewilligt werden oder nicht. 
An den Zuständigkeitsgrenzen sind jeweils Medienbrüche vorhanden. Die 
Kommunikation läuft meist über E-Mail oder papierbasiert. Im nächsten Prozessschritt 
wird die Projektskizze erarbeitet. Dies erfolgt in Zusammenarbeit zwischen 
beantragender HE und FoA. Einheitliche Datenbestände sind hier nicht vorhanden. Die 
erstellte Skizze wird durch die FoA sukzessive in verschiedene Gremien zur Beurteilung 
gegeben (abhängig von der Projektart). Hier kann es jeweils zu einer negativen 
Beurteilung kommen, die eine Überarbeitung der Skizze nach sich zieht oder zu einer 
positiven Beurteilung, woraufhin die Skizze durch die FoA in das nächste Gremium 
gegeben wird. Wenn alle Gremien zugestimmt haben, unterschreibt die Sprecherin die 
Skizze, die FoA leitet diese weiter zum Präsidium. Hier erfolgt die abschließende 

                                                           
2 Unter einem Verbundprojekt wird ein DriMi-Projekt verstanden, bei denen sich mehrere Wissenschaftler-
innen  (häufig aus unterschiedlichen Disziplinen) zusammenschließen  und gemeinsam an einem Gesamt-
projekt arbeiten (z. B. Graduiertenkolleg). 

683



Unterschrift und die Skizze wird beim Geldgeber eingereicht. Der Geldgeber beurteilt 
anschließend die Skizze. Fällt die Beurteilung negativ aus, sind der Teilprozess Skizzen-
phase und auch der Hauptprozess beendet. Sieht der Geldgeber eine Notwendigkeit der 
Überarbeitung der Skizze, entscheidet die Wissenschaftlerin, ob sie diese Überarbeitung 
durchführt. Falls ja, ist der Antrag erneut durch die Gremien abzustimmen. Wenn der 
Geldgeber positiv urteilt, darf ein Vollantrag eingereicht werden. Dieser Ablauf ist im 
Teilprozess Antragsphase dargestellt. 

Abbildung 4: Prozessablauf in der Antragsphase 

Der in Abbildung 4 dargestellte Teilprozess der Antragsphase bezieht sich auf Projekte 
mit und ohne Skizzenphase. Dies ist aus Abbildung 2 ersichtlich. Der erste Prozessschritt 
in der betrachten Hochschule ist erneut die Beantragung einer Anschubfinanzierung – in 
diesem Fall für den Antrag. Der Ablauf ist analog zu dem der Skizzenphase und damit 
auch die vorliegende Situation bzgl. Medienbrüchen und Kommunikation. Im nächsten 
Prozessschritt wird der Vollantrag angefertigt. Bei Verbundprojekten erfolgt dies in der 
HE in Zusammenarbeit mit der FoA. Hier ergeben sich erneut die bei den Erläuterungen 
zur Skizzenphase genannten Hindernisse. Bei Projekten ohne Skizzenphase erstellt die 
HE eigenständig den Antrag. In diesem Fall sind die Hindernisse nicht vorhanden. Die 
Abstimmung mit den Gremien verläuft bis auf wenige Abweichungen ähnlich zum 
Ablauf in der Skizzenphase. Eine Abweichung besteht, wenn kein Verbundprojekt 
vorliegt. Hier kann die Wissenschaftlerin den Antrag direkt zum Geldgeber senden. 
Wird ein Antrag bei Bundesministerien gestellt, unterschreibt diesen die Leitung der 
Finanzabteilung (FiA). Ansonsten werden die Anträge in den hochschulinternen 
Gremien (hier zusätzlich Senat – S) beurteilt bis ein Konsens gefunden wird. Der Antrag 
wird anschließend unterschrieben und zum Geldgeber gesendet. Bei koordinierten 
Projekten der DFG (z. B. Sonderforschungsbereichen – SFB) ist eine Begehung 
durchzuführen. Während dieser Begehung machen sich die Gutachterinnen in 
persönlichen Gesprächen einen Eindruck über das Projektvorhaben der Wissen-
schaftlerin sowie der lokalen Voraussetzungen. Anschließend erfolgt eine Beurteilung, 
durch die das Projekt entweder abgelehnt oder der Begutachtungsprozess durch den 
Geldgeber fortgesetzt wird. Während der Begehung können auch Vereinbarungen über 
die Grundausstattung abgestimmt werden. Diese werden im nachfolgenden 
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Prozessschritt zwischen der FoA der Hochschule und dem Geldgeber schriftlich fixiert. 
Anschließend werden die eingeworbenen Drittmittel gegenüber der FiA angezeigt 
(DriMi-Anzeige). Dieser Ablauf ist für alle Projektarten relevant und identisch. Die HE 
füllt ein Formular (PDF) aus und sendet dieses zur Prüfung per interne Post an die 
Fakultät. Nach erfolgter Prüfung wird die DriMi-Anzeige zur FiA weitergeleitet 
(postalisch), die erneut eine Prüfung durchführt. Bei beiden prüfenden Einrichtungen 
können Rückfragen bzw. Überarbeitungsansprüche bestehen. In diesem Fall muss die 
HE erneut tätig werden und die DriMi-Anzeige entsprechend ändern bzw. weitere 
Informationen bereitstellen. In diesem Prozessschritt sind somit Medienbrüche zu finden 
und durch die papierbasierte Kommunikation entstehen lange Prozessdurchlaufzeiten. 
Zeitlichen versetzt erhält die Hochschule eine Rückmeldung des Geldgebers bzgl. des 
Antrags. Hier kann es zu einer endgültigen Ablehnung des Projektes kommen. Der 
Geldgeber kann aber auch eine Überarbeitung des Antrags einfordern oder das DriMi-
Projekt bewilligen. Im Fall der Bewilligung wird anschließend der Teilprozess Durch-
führungsphase durchlaufen (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Prozessablauf in der Durchführungsphase 

Der erste Schritt in diesem Teilprozess ist die Einrichtung des DriMi-Kontos. Hierbei 
sind innerhalb der FiA bis zu drei unterschiedliche Bereiche bzw. Personenkreise 
betroffen, die eine Papierakte anlegen, den Innenauftrag und den Fonds in SAP erstellen 
(Sachbearbeiterin), die Zuordnung von Innenauftrag und Fonds übernehmen (PSM-
Systembetreuerin) und ein Organisationsmanagement-Objekt in SAP-HR zur Vorberei-
tung von Personaleinstellungen anlegen (HR-Systembetreuerin). Diese Aktivitäten 
erfolgen manuell und sukzessive in separaten Transaktionen. Die Erledigungsanzeige 
einer Tätigkeit erfolgt auf Zuruf oder per E-Mail. Im nächsten Prozessschritt sind z. B. 
bei Mitteln von Bundesministerien oder der DFG ein Rechtsmittelverzicht und die 
Anerkennung der Bewilligungsbedingungen von der HE durch die FiA einzuholen. Die 
schriftlich fixierte Zustimmung wird anschließend zum Geldgeber gesendet. Nach dieser 
Aktivität kann die Wissenschaftlerin mit der Forschung beginnen. Hierfür ist zunächst 
ein Mittelabruf durchzuführen. Beim Teilprozess Mittelabruf berechnet die HE zunächst 
den finanziellen Bedarf bis zum nächsten Mittelabruf. Anschließend wird das jeweilige 
Formular des Geldgebers zur Anforderung der Mittel ausgefüllt und zur FiA geschickt 
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(postalisch).3 Diese berechnet die Zuschläge (z. B. Programm-/Projektpauschale) und 
sendet den Mittelabruf zum Geldgeber. Parallel zum Teilprozess Mittelabruf können die 
Teilprozesse Personaleinstellung sowie Materialeinkauf ausgeführt werden.4 Im 
Zeitraum zwischen dem (Wieder-)Beginn der Forschung und dem Zwischen- bzw. 
Schlussverwendungsnachweis (ZVN bzw. SVN) können mehrere Mittelabrufe, 
Personaleinstellungen sowie Materialeinkäufe erfolgen. In regelmäßigen Abständen 
(unterschiedlich je Projektart) muss ein ZVN erstellt werden. Dieser berichtet über die 
Verwendung der vom Geldgeber zur Verfügung gestellten Mittel. Er wird von der HE 
unter Einhaltung der Geldgeberrichtlinien erstellt (elektronisch) und zur Prüfung in die 
FiA gesendet (postalisch).5 Wurden während der Prüfung keine Fehler entdeckt, sendet 
die FiA den ZVN zum Geldgeber. Falls Fehler entdeckt wurden, erfolgt eine 
Überarbeitung durch die HE mit anschließender erneuter Prüfung durch die FiA. Auch in 
diesem Prozessschritt sind Medienbrüche und eine papierbasierte Kommunikation zu 
finden. Wenn dieser Teilprozess durchlaufen ist, wird mit der Forschung fortgefahren. 
Parallel dazu prüft jedoch der Geldgeber den ZVN. Wenn dieser einen Fehler im ZVN 
feststellt, bekommt die Hochschule eine Aufforderung diesen zu beheben. Dies erfolgt in 
Zusammenarbeit zwischen FiA und HE. Anschließend wird der korrigierte ZVN zum 
Geldgeber gesendet. Am Ende eines Projektes ist ein SVN fällig. Dieser Teilprozess ist 
fast vollständig identisch zum Ablauf beim ZVN – nur dass die FiA nach erfolgreicher 
Prüfung des SVN einen DriMi-Kontoausgleich durchführt6 und das Projekt abschließt 
(Innenauftrag und Fonds in SAP schließen). Auch die nachfolgende Prüfung des SVN 
(und somit des gesamten Projektes) durch den Geldgeber ist nahezu identisch zum 
Ablauf beim ZVN. Falls ein Fehler durch den Geldgeber entdeckt wurde, muss lediglich 
das Projekt erneut geöffnet, die Umbuchungen vorgenommen und anschließend das 
Projekt wieder geschlossen werden. Wenn die Prüfung durch den Geldgeber ohne 
Beanstandung erfolgte, ist der Teilprozess Durchführungsphase abgeschlossen und 
damit das gesamte DriMi-Projekt beendet. 

5 Ableitung von Einsatzgebieten innerhalb des DriMi-Prozesses 

5.1 Methodisches Vorgehen zur Bestimmung von DWMS-Einsatzgebieten 

Die in Abschnitt 4 dargelegten (Teil-)Prozesse werden in diesem Abschnitt hinsichtlich 
der Einsatzgebiete von DWMS analysiert. Hierzu wird die Technology-to-Performance-
Chain (TPC) [GT95] verwendet, da diese sich zur Ableitung von Einsatzgebieten für 
eine IT-Lösung eignet [Kl12]. Im TPC-Modell werden Aufgaben- mit Technologie-
charakteristika verglichen und bei einer Übereinstimmung (Task-Technology-Fit – TTF) 

                                                           
3 Ausnahmen bilden hier bspw. EU-Mittel, die über das EU-Büro abgehandelt werden oder über Profi-Online 
abgewickelte Projekte bei Bundesministerien. 
4 Auf eine nähere Beschreibung dieser Teilprozesse wird an dieser Stelle verzichtet, da diese sich nicht von den 
herkömmlichen Prozessen der Personaleinstellung bzw. des Materialeinkaufs in Hochschulen unterscheiden. 
5 Auch hier bilden EU-Mittel eine Ausnahme, da diese durch das EU-Büro geprüft werden. Außerdem kann die 
Prüfung bei explizitem Wunsch durch den Geldgeber auch durch die interne Revision erfolgen. 
6 Hierunter fällt bspw. die Erstattung von Restmittel zum oder Abruf noch ausstehender Mittel vom Geldgeber. 
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wird eine positive Auswirkung der Nutzung suggeriert.7 Der Theorie folgend, können 
DWMS gemäß ihrer Definition (Abschnitt 2.2) genau dann den DriMi-
Bewirtschaftungsprozess unterstützen, wenn: 

 Daten und Dokumente, die zur Bewirtschaftung eines DriMi-Projektes 
notwendig sind, von unterschiedlichen Organisationseinheiten (OE) einer 
Hochschule (ggf. gleichzeitig) erzeugt, bearbeitet und genutzt werden oder in 
strukturierter Form abzulegen, zu verteilen bzw. zu archivieren sind und 

 die Daten- und Dokumentverarbeitung innerhalb der Teilprozesse des DriMi-
Projektes (Tasks) den Eigenschaften und Funktionalitäten von DWMS 
(Technology) entsprechen. 

Im Folgenden wird die Fit-Perspektive [GT95] zwischen dem dargelegten DriMi-Be-
wirtschaftungsprozess und den DWMS-Charakteristika überprüft. Hierfür wird sukzessiv 
das Zutreffen der o. g. Kriterien untersucht. 

5.2 Durchführung der Analyse 

In der Skizzenphase werden in allen internen Teilprozessen Daten und Dokumente 
verarbeitet. Eine vollständige Übereinstimmung zwischen Technologie- und Aufgaben-
Charakteristika kann jedoch bei keinem Teilprozess festgestellt werden. 

                     Einsatzgebiet 
 
Teilprozess 

Daten und 
Dokument-
verarbeitung 

DWMS-
Anwen-

dungsfeld 

Kurzbeschreibung des Einsatzgebietes  
(inkl. betroffene Akteure) 

Anschubfinanzierung 
(Skizze) 

+ ○ 
 Unterstützung der prozessorientierten 

Dokumentbereitstellung (HE, FoA, FiA, P) 
 Beurteilungsdurchführung nicht unterstützbar 

Anfertigung Skizze + ○  Kollaborative Erarbeitung der Skizze (HE, 
FoA) 

Abstimmung in Gremien + ○ 
 Unterstützung der prozessorientierten 

Dokumentbereitstellung (HE, FoA, StraKo, P) 
 Beurteilungsdurchführung nicht unterstützbar 

+ = trifft zu     ○ = trifft eingeschränkt zu     - = trifft nicht zu 
Abbildung 6: Einsatzgebiete für DWMS in der Skizzenphase 

Im Rahmen der Abwicklung der Anschubfinanzierung ist eine eingeschränkte Unterstütz-
ung durch DWMS denkbar. Der Prozess verläuft grundsätzlich strukturiert, so dass ein 
DWMS die Dokumentbereitstellung für alle Prozessschritte übernehmen kann. Die 
Durchführung der Beurteilung des Antrags auf Anschubfinanzierung im Präsidium (P) 
ist jedoch nicht unterstützbar, da hierbei in Gruppendiskussionen eine Entscheidung 
gefällt bzw. Überarbeitungswünsche angeregt werden. Die Anfertigung der Skizze 
verläuft wenig strukturiert, so dass für die WMS-Komponente geringes Potenzial 
besteht. Hinsichtlich der DMS-Komponente ist jedoch die Möglichkeit vorhanden, einen 
einheitlichen und konsistenten Datenbestand zu führen, wodurch eine kollaborative 
Erarbeitung der Skizze realisierbar ist. Im Prozessschritt Abstimmung in den Gremien 

                                                           
7 Die TPC berücksichtigt weiterhin den Aspekt der Technologieverwendung. Dieser ist hier jedoch aufgrund 
der theoretischen Ableitung von DWMS-Einsatzgebieten nicht relevant. 
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kann ähnlich wie bei der Abwicklung der Anschubfinanzierung die prozessorientierte 
Dokumentbereitstellung durch das DWMS umgesetzt werden. Die Durchführung der 
Beurteilung ist jedoch auch hier nicht unterstützbar. Die Abbildung 6 fasst die DWMS-
Einsatzgebiete in der Skizzenphase zusammen. 

Auf die Antragsphase können die Ergebnisse der Skizzenphase bzgl. der Prozessschritte 
Anschubfinanzierung (Antrag), Anfertigung Antrag und Abstimmung in Gremien 
übertragen werden. Hinsichtlich einer Begehung sind eingeschränkte Unterstützungs-
potenziale durch DWMS vorhanden. Daten werden hier zwar nicht direkt verarbeitet, 
aber die Rückmeldung der DFG wird aufbewahrt und archiviert. Es ist folglich Potenzial 
bzgl. der DMS-Komponente vorhanden. Während des Aushandelns der Vereinbarung 
über die Grundausstattung (bei SFB) werden Dokumente verarbeitet. Hier liegt jedoch 
kein hochschulinterner administrativer bzw. Produktionsworkflow [Va98][Al97] vor. 
Informationsflüsse zwischen DFG bzw. Wissenschaftsministerium und Hochschule sind 
zu finden. Letztlich kann auch hier nur ein eingeschränktes Potenzial bzgl. der DMS-
Komponente festgestellt werden, da die getroffene Vereinbarung mit dem Geldgeber zu 
archivieren ist. Im Prozessschritt Drittmittelanzeige werden in einem Formular 
verschiedene Daten erfasst und über einen formalen Prozess (administrativer Workflow) 
zur Fakultät und anschließend zur FiA transportiert. Jede dieser Instanzen prüft die im 
Formular erfassten Daten und genehmigt diese bzw. fordert eine Überarbeitung ein. Ein 
DWMS-Anwendungsfeld ist aufgrund dieser Eigenschaften gegeben und da der Prozess 
bisher papierbasiert abläuft und somit Medienbrüche erzeugt, ist großes Potenzial für 
eine vollständige elektronische Abbildung und Unterstützung des Prozesses vorhanden. 
Die nachfolgende Abbildung fasst die für die Antragsphase identifizierten DWMS-
Einsatzgebiete zusammen. 

                     Einsatzgebiet 
 
Teilprozess 

Daten und 
Dokument-
verarbeitung 

DWMS-
Anwen-

dungsfeld 

Kurzbeschreibung des Einsatzgebietes  
(inkl. betroffene Akteure) 

Anschubfinanzierung 
(Antrag) 

+ ○ 
 Unterstützung der prozessorientierten 

Dokumentbereitstellung (HE, FoA, FiA, P) 
 Beurteilungsdurchführung nicht unterstützbar 

Anfertigung Antrag + ○  Kollaborative Erarbeitung des Antrags (HE, 
FoA) 

Abstimmung in Gremien + ○ 
 Unterstützung der prozessorientierten Doku-

mentbereitstellung (HE, FoA, StraKo, S, P) 
 Beurteilungsdurchführung nicht unterstützbar 

Begehung durchführen ○ ○  Archivierung (FoA) 
Vereinbarung 
Grundausstattung 

+ ○  Archivierung (FoA) 

Drittmittelanzeige + + 
 Formularbereitstellung/-bearbeitung, 

-weiterleitung, Prüfung und Archivierung 
(HE, Fak, FiA) 

+ = trifft zu     ○ = trifft eingeschränkt zu     - = trifft nicht zu 
Abbildung 7: Einsatzgebiete für DWMS in der Antragsphase 

Im ersten Prozessschritt der Durchführungs- und Projektabschlussphase (Einrichten 
DriMi-Konto) werden sukzessive Daten von unterschiedlichen Akteuren verarbeitet und 
eine Papierakte angelegt. An dieser Stelle ist durch die Möglichkeit der Nutzung einer 
elektronischen Akte und der Koordination der Informationsflüsse Potenzial für DWMS 
gegeben. Bei der Einholung des Rechtsmittelverzichtes wird ein Dokument von der FiA 
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sowie der HE bearbeitet. Der Ablauf des Bearbeitungsprozesses ist strukturiert und 
repetitiv. Daher ist ein DWMS-Potenzial vorhanden. Das Potenzial ist jedoch aufgrund 
rechtlicher Hindernisse (physische Unterschrift) nur eingeschränkt ausnutzbar. Die 
Archivierung des Dokuments wird allerdings unterstützt. Beim Mittelabruf wird ein 
Geldgeber-spezifisches Formular von der HE ausgefüllt und anschließend an die FiA 
weiterverarbeitet. Daten und Dokumente werden folglich in diesem Prozessschritt 
verarbeitet und die Prozessstruktur ist ebenfalls eindeutig vorgegeben. Eine Eignung 
eines DWMS ist somit vorhanden.8 Das Anfertigen eines ZVN bzw. SVN läuft, wie 
bereits beschrieben, nahezu identisch ab. Auch für diese Teilprozesse werden von den 
Geldgebern Formulare bereitgestellt, die von den HEs auszufüllen und zur Prüfung in 
die FiA zu senden sind. Demzufolge ist sowohl ein strukturierter Prozessablauf gegeben 
als auch eine Daten- und Dokumentverarbeitung notwendig. Hieraus leitet sich erneut 
ein DWMS-Potenzial ab. Die Prozessschritte Prüfung ZVN bzw. SVN beziehen sich auf 
die Prüfung durch den Geldgeber. Es handelt sich somit um einen externen Prozess 
(beim Geldgeber), der im Fehlerfall einen Folgeprozess in der Hochschule auslöst. Der 
externe Prozess kann durch ein hochschulinternes DWMS nicht unterstützt werden und 
entfällt daher für die weitere Betrachtung. Für die Fehlerbehebung in der Hochschule 
wäre eine Unterstützung grundsätzlich denkbar – sie bedarf jedoch einem intensiven 
Informationsaustauch und der Möglichkeit zur Abbildung wenig strukturierter 
Kommunikation. Ein DWMS kann dies nicht leisten, weshalb für diese Prozessschritte 
kein Potenzial identifizierbar ist. Lediglich die Archivierung des korrigierten ZVN bzw. 
SVN ist unterstützbar. Die nachfolgende Abbildung fasst die für die 
Durchführungsphase identifizierten Einsatzgebiete für DWMS zusammen. 

                     Einsatzgebiet 
 
Teilprozess 

Daten und 
Dokument-
verarbeitung 

DWMS-
Anwen-

dungsfeld 

Kurzbeschreibung des Einsatzgebietes  
(inkl. betroffene Akteure) 

DriMi-Konto einrichten + + 
 Koordination des Informationsflusses (FiA) 
 Akten anlegen (FiA) 

Einholung 
Rechtsmittelverzicht 

+ ○ 
 Archivierung (FiA, HE) 
 Potenzial aufgrund rechtlicher Hindernisse 

eingeschränkt 

Mittelabruf + + 
 Formularbereitstellung/-bearbeitung, 

-weiterleitung und Archivierung (FiA, HE, 
DLZ) 

Anfertigen ZVN + +  Formularbereitstellung/-bearbeitung, 
-weiterleitung und Archivierung (FiA, HE) 

Prüfung ZVN + ○  Archivierung (FiA, HE) 

Anfertigen SVN + +  Formularbereitstellung/-bearbeitung, 
-weiterleitung und Archivierung (FiA, HE) 

Prüfung SVN + ○  Archivierung (FiA, HE) 
+ = trifft zu     ○ = trifft eingeschränkt zu     - = trifft nicht zu 

Abbildung 8: Einsatzgebiete für DWMS in der Durchführungsphase 

                                                           
8 Der Pflegeaufwand bzgl. der Integration der Geldgeber-Formulare kann hier jedoch beträchtlich sein. 
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6 Fazit und Ausblick 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 wurde in diesem Beitrag in einer Fallstudie ein 
DriMi-Prozess erhoben. Die Ausführungen in Abschnitt 4 legen den Ablauf eines DriMi-
Prozesses dar und zeigen verschiedene Probleme innerhalb des Prozesses auf (z. B. 
Medienbrüche, ineffiziente Kommunikation). Außerdem wird anhand der Fallstudie 
deutlich, dass besonders über die organisatorischen Grenzen hinweg (zwischen zentralen 
Abteilungen bzw. zwischen Wissenschaft und Verwaltung) kein regelmäßiger 
Informationsaustausch stattfindet und keine einheitliche Datenbasis zur Abwicklung 
eines DriMi-Projektes vorzufinden ist. Informationsasymmetrien unter den Beteiligten 
sind die Folge (Prinzipal-Agent-Beziehungen). Weiterhin sind keine vollständigen und 
abteilungsübergreifenden Prozesse definiert und daher ist auch keine ganzheitliche 
Prozessunterstützung vorhanden. Um Forschungsfrage 2 beantworten zu können, wurde 
der erhobene DriMi-Prozess auf Einsatzgebiete für DWMS untersucht. Hierfür wurde 
die TPC [GT95] herangezogen (Abschnitt 5). Es zeigte sich, dass eine Speicherung bzw. 
Archivierung von rechts-/prüfungsrelevanten Dokumenten in allen Phasen eines DriMi-
Projektes unterstützt werden kann. Hierdurch werden Probleme der Datenhaltung (z. B. 
Redundanz, Inkonsistenz) in DriMi-Projekten behoben. Weiterhin zeigten sich besonders 
im Teilprozess der DriMi-Anzeige und in den Teilprozessen der Durchführungsphase 
große Potenziale für den DWMS-Einsatz. Diese Prozesse können automatisiert und 
medienbruchfrei abgebildet werden, wodurch eine höhere Effizienz entsteht. Der 
dargelegte DriMi-Prozess ist darüber hinaus als Vorschlag für einen Referenzprozess der 
DriMi-Bewirtschaftung in Hochschulen zu verstehen. In zukünftigen Forschungsarbeiten 
gilt es, diesen Vorschlag mit Hilfe weiterer Fallstudien zu validieren. Außerdem liefern 
die gewonnenen Erkenntnisse der durchgeführten Prozessanalyse eine Grundlage für 
DWMS-Einsatzgebiete im DriMi-Prozess einer Hochschule. Hier gilt es, die 
Erkenntnisse auf Allgemeingültigkeit (Übertragbarkeit auf weitere Hochschulen) zu 
prüfen und anschließend Unterstützungs- bzw. Nutzenpotenziale abzuleiten. 
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Abstract: Graphische Geschäftsprozessmodelle werden vor allem verwendet, um den
Informationsaustausch zwischen Beteiligten aus verschiedenen Bereichen (Fachbe-
reich, Organistion, EDV) einfacher zu gestalten. Daher ist es unerlässlich, dass solche
Modelle möglichst leicht und intuitiv verständlich sind. In der öffentlichen Verwaltung
sollen Geschäftsprozessmodelle beispielsweise intuitiv auch solchen Fachverantwort-
lichen verständlich sein, die keine Ausbildung in formaler Modellierung haben.

Vor diesem Hintergrund untersucht unser Beitrag am Beispiel der Modellierungs-
sprache ı̇∗, wie sich die Verständlichkeit von Modellen durch Verbesserungen der gra-
phischen Notation erhöhen lässt.

1 Einleitung

Graphische Geschäftsprozessmodelle werden vor allem verwendet, um den Informations-
austausch zwischen Beteiligten aus verschiedenen Bereichen (Fachbereich, Organistion,
EDV) einfacher zu gestalten. Hierfür werden auch in der öffentlichen Verwaltung graphi-
sche Modellierungssprachen benutzt. Deren Ursprung liegt jedoch in anderen Bereichen -
nämlich in Beratungsunternehmen und in der EDV. Während jedoch von Prozessberatern
und Informatikern die Kenntnis solcher Modellierungssprachen erwartet werden kann, ist
in der öffentlichen Verwaltung eine andere Situation anzutreffen: In der Regel ist zu erwar-
ten, dass Geschäftsprozessmodelle auch von Prozessbeteiligten verstanden werden müs-
sen, denen die gängigen semiformalen Modellierungssprachen zunächst unbekannt sind.
In Arbeitssitzungen zur Prozesserhebung muss daher in der Regel ein zunächst nicht un-
erheblicher Zeitaufwand dafür eingeplant werden, allen Beteiligten die Grundregeln der
verwendeten Modellierungssprache nahezubringen.

Weitlaner et al. [WGK13] analysierten die Verständlichkeit von Geschäftsprozessmodel-
len in verschiedenen Modellierungssprachen für eine Zielgruppe mit überwiegend gerin-
gen Modellierungskenntnissen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass nichtstandardisierte co-
micartige Darstellungen besser verständlich sind als die üblicherweise verwendeten Mo-
dellierungssprachen BPMN, EPK und UML-AD. Der Vorteil dieser Darstellungen liegt
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Abbildung 1: In verschiedenen Modellierungsansätzen verwendete Symbole

darin, dass sie intuitiv verständlich sind, ohne dass Semiotik, Syntax und Semantik einer
(semi)formalen Modellierungssprache erlernt werden müssen. In ähnliche Richtung wei-
sen die Ergebnisse von Siau und Tian [ST09]: Sie zeigten an Hand der Sprache UML, dass
bildhaft dargestellte Modellelemente besser verstanden werden als die im UML-Standard
vorgesehenen geometrischen Formen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass in zahlreichen Veröffentlichungen Vorschläge dazu
gemacht wurden, wie Geschäftsprozessmodelle mit graphischen Symbolen angereichert
werden können. Neben den „offiziellen“ Vorschlägen sind auch nicht selten „private“ Er-
weiterungen der Symbolik anzutreffen, die ihren Geltungsbereich nur innerhalb einer Or-
ganisation haben.

Mendling und Recker [MR08] schlagen vor, Aktivitäten in Prozessmodellen mit einem
von 25 Symbolen zu versehen, das die Art der Tätigkeit darstellt (Abb. 1, links). Für die
Modellierungssprache PICTURE [BAF+06] ist die Nutzung von Symbolen, die die ty-
pischen Tätigkeiten in der Verwaltung klassifizieren, sogar essentieller Bestandteil der
Modellierungsmethode. Der Interaction Room-Ansatz [BGG12] nutzt 17 Symbole zur
Kennzeichnung von Prozessbestandteilen, die den Aufwand für die Implementierung pro-
zessunterstützender Software in die Höhe treiben können (Abb. 1, Mitte). Das Modellie-
rungswerkzeug AMADEE (www.amadee.com) verwendet 20 verschiedene Symbole,
um Schwachstellen in Prozessen anzuzeigen (Abb. 1, rechts).

Wie der Leser bei einem Blick auf Abb. 1 sofort nachvollziehen kann, sind die verwen-
deten Symbole nicht in jedem Falle intuitiv verständlich. Es liegt die Vermutung nahe,
dass sich die Arbeit mit Geschäftsprozessmodellen effizienter gestalten ließe, wenn der
Gestaltung der verwendeten Symbolik mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde.

Dieser Beitrag soll das Vorgehen bei der Wahl der Symbolik einer Modellierungsnotati-
on beleuchten. Wir stellen den experimentellen Rahmen für die Überprüfung der Eignung
graphischer Symbole vor und zeigen erste Ergebnisse einer langfristigen Studie zu diesem
Themenbereich. Die Wahl der zu untersuchenden Modellierungssprache fiel auf die Spra-
che ı̇∗, da deren Symbolvorrat in den vergangenen Jahren in mehreren wissenschaftlichen
Veröffentlichungen ausführlich diskutiert wurde. Der folgende Abschnitt stellt die Sprache
ı̇∗und den Stand der Forschung zu ihrer Symbolik vor.
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Abbildung 2: Symbole der üblicherweise verwendeten ı̇∗-Notation

Abbildung 3: Symbole der in [MHM10, MHM09] vorgeschlagenen alternativen ı̇∗-Notation

2 Die ı̇∗-Notation

Bei der Anforderungsanalyse für die Entwicklung von Informationssystemen zur Pro-
zessunterstützung ist ı̇∗[YGMM11] eine sehr häufig verwendete graphischen Modellie-
rungssprache. ı̇∗wird dazu verwendet, die sozialen Beziehungen zwischen Akteuren zu
beschreiben. Daraus lassen sich Anforderungen ableiten, die den Zielen der beteiligten
Akteure entsprechen.

In [Moo09] stellt Moody mit der “Physics of Notations” ein allgemeingültiges Rahmen-
werk zur Bewertung der Eignung graphischer Modellierungssprachen vor. Dieses Rah-
menwerk wurde genutzt, um die bestehende ı̇∗-Notation zu evaluieren [MHM10, MHM09].
Dabei zeigte sich, dass die ursprüngliche von Yu [YGMM11] vorgeschlagene Notation
zahlreiche Schwächen aufweist. Die in dieser Notation verwendeten Symbole sind in
Abb. 2 gezeigt. Es ist leicht zu sehen, dass sich manche der graphischen Symbole nur
schwer voneinander unterscheiden lassen und dass nicht intuitiv erkennbar ist, welches
Symbol welches Konzept darstellt.

Neben einer fundierten Kritik der gängigen Notation enthält [MHM10, MHM09] auch
Vorschläge für Verbesserungen, die systematisch aus dem theoretischen Rahmenwerk der
“Physics of Notations” [Moo09] abgeleitet wurden. Abb. 3 zeigt die vorgeschlagenen
Symbole. Sie zeichnen sich durch klare Unterschiede in der Form und der Farbe sowie
durch leichtere Erlernbarkeit aus. Während z.B. die Symbole für Agent und Rolle in Abb.
2 abstrakte geometrische Formen sind (die der Modellierer leicht verwechselt) sind die
bildhaften Alternativvorschläge für diese Symbole in Abb. 3 intuitiv verständlich.
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(a) herkömmliche Notation (b) alternative Notation

Abbildung 4: Eines der im Experiment genutzten Modelle in den unterschiedlichen Darstellungen

3 Experiment zur Verständlichkeit von Modellen

3.1 Aufbau des Experiments

Die Verbesserungsvorschläge für die in ı̇∗verwendete Symbolik in [MHM10, MHM09]
basieren auf einem fundierten theoretischen Rahmenwerk. Der Einfluss einzelner Fakto-
ren dieses Rahmenwerks wurde bereits für Symbole in Bedienoberflächen von Bildschir-
men belegt. So fand Byrne [Byr93], dass einfacher gestaltete Icons schneller identifiziert
werden können. Goonetilleke et al. [GSOF01] zeigten, dass sich die Icons deutlich von-
einander unterscheiden sollten.

Eine Validierung der von Moody diskutierten Einflüsse für graphische Modellierungsspra-
chen steht jedoch noch aus. Speziell wurde für die Sprache ı̇∗bisher noch nicht nachgewie-
sen, dass Modelle in der von Moody vorgeschlagenen ı̇∗-Symbolik (die wir im folgenden
als „alternative Notation“ bezeichnen wollen) Vorteile gegenüber der herkömmlichen No-
tation haben.

Diese Forschungsfrage ist Gegenstand unseres ersten Experiments. In diesem erhalten Pro-
banden zunächst eine Einführung in die Grundgedanken der ı̇∗-Modellierungsmethode,
ohne eine konkrete Symbolik einzuführen. Danach arbeiten sie in getrennten Gruppen mit
ı̇∗-Modellen. Während die Mitglieder der einen Gruppe die Modelle in der herkömmlichen
Notation erhalten, werden den Mitgliedern der anderen Gruppe inhaltsgleiche Modelle in
der alternativen Notation vorgelegt. Eine Gegenüberstellung zweier Modellvarianten zeigt
Abb. 4.

Da ı̇∗-Modelle ebenso wie graphische Modelle in anderen Modellierungssprachen (wie
EPK oder BPMN) sehr häufig für die Kommunikation zwischen Angestellten in der Ver-
waltung und Informatikern genutzt werden, soll ein Experiment zur Bewertung der Ver-
ständlichkeit von Modellen beide Personenkreise einbeziehen. Dies stellen wir sicher durch
eine Zusammenarbeit zwischen der Westsächsischen Hochschule Zwickau mit dem Stu-
diengang Informatik und der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, die einen
Studiengang für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung anbietet. Aus den
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beiden Hochschulen können Probanden gewonnen werden, die den fachlichen Hintergrund
aus der Informatik einerseits und der öffentlichen Verwaltung andererseits haben.

In den Experimenten sollen Studenten aus den genannten Hochschulen inhaltliche Fragen
zu den Modellen beantworten. Gleichzeitig sollen sie die subjektive empfundene Schwie-
rigkeit, mit einem Modell zu arbeiten, bewerten.

Im Wintersemester 2012/13 wurde an der Westsächsischen Hochschule Zwickau ein erster
Vortest durchgeführt, in dem 18 Studenten des Studiengangs Informatik mit ı̇∗-Modellen
arbeiteten. Der Vortest diente dazu, mögliche Verständnisschwierigkeiten bei den zu den
Modellen gestellten Fragen zu erkennen. In Auswertung der Ergebnisse des Vortests wurde
die Formulierung der gestellten Fragen verbessert. Im Sommersemester 2013 sind weitere
Tests mit größeren Gruppen von Studenten beider Hochschulen geplant.

3.2 Ergebnis

Unabhängig von den (geringfügigen) Verbesserungen der Fragestellungen ergibt sich be-
reits aus den bei den Vortests erhobenen subjektiv empfundenen Einschätzungen der Ver-
ständlichkeit ein erster Eindruck von der Eignung der Notationen: In Schulnoten übersetzt
(Note 1 für “sehr gute Verständlichkeit” bis Note 5 für “sehr schlechte Verständlichkeit”)
zeigt Abb. 5 die Unterschiede zwischen den Modellen in der herkömmlichen und der al-
ternativen Notation. Die alternative Notation wurde deutlich häufiger mit Note 2 (“gut”)
bewertet, während die Note 4 (“schlechte Verständlichkeit”) der herkömmlichen Notation
vorbehalten blieb.

Abbildung 5: Bewertung der Modellverständlichkeit durch die Studenten

Die ersten Ergebnisse des Vortests, obgleich noch nicht statistisch signifikant, legen die
Vermutung nahe, dass die Arbeit mit Modellen in der alternativen Notation als einfacher
empfunden wird als die Arbeit mit Modellen in der herkömmlichen Notation.
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4 Experiment zur kollektiven Symbolerstellung

4.1 Aufbau des Experiments

Selbst wenn die in [MHM10, MHM09] vorgeschlagene alternative Notation zu besse-
ren Ergebnissen führt als die herkömmliche Notation, bedeutet das noch nicht, dass die-
se Notation die bestmögliche Verständlichkeit erreicht. Daher untersuchten Genon et al.
[GCT+12, CGHM13], welche Symbole für die Darstellung der einzelnen ı̇∗-Konzepte
von den potentiellen Nutzern dieser Notation empfohlen werden.

Ein solcher Ansatz hat sich auf anderen Gebieten bewährt: Howell und Fuchs [HF68] un-
tersuchten am Beispiel von militärischen Piktogrammen die Entwicklung von effizienten
Symbolen für die visuelle Kommunikation. Ihre Methode der kollektiven Symbolerstel-
lung (engl. sign production method oder stereotype production method) sieht vor, dass Per-
sonen aus dem Kreise der potentiellen Nutzer einer symbolischen Notation entsprechend
ihrer Intuition Vorschläge für die Gestaltung der Symbole machen. Diejenigen Symbole,
die von einem hohen Prozentsatz der befragten Personen vorgeschlagen werden, werden
als Stereotyp der Intuition der Benutzergruppe angenommen.

In der Folge wurde die Methode in den verschiedensten Bereichen genutzt, etwa für die
Erstellung von Icons auf Mobiltelefonen [SZ08], Piktogrammen für die Information von
Bahnreisenden [ZB83] oder Symbolen auf dem Bedienfeld von Fotokopierern [HOE+91].
In verschiedenen Bereichen konnte gezeigt werden, dass die aus dem Kreis der potenti-
ellen Nutzer vorgeschlagenen Symbole besser verstanden werden als Symbole, die von
Einzelpersonen, Firmen oder Normierungsgremien erstellt werden.

Im Bereich der Geschäftsprozessmodellierung wurde die kollektive Symbolerstellung bis-
her jedoch kaum angewendet. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Arbeit von Ar-
ning und Ziefle [AZ09], die die Methode der kollektiven Zeichenerstellung auf die Ge-
schäftsprozessmodellierungssprache C3 anwendeten und Vorschläge zur Verbesserung der
Notation lieferten.

Genon et al. [GCT+12, CGHM13] nutzten die Methode der kollektiven Symbolerstel-
lung für die in unserem Beitrag diskutierte Sprache ı̇∗. Befragt wurden 104 Studenten
der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Namur, Belgien. In einem ersten Expe-
riment wurden mittels kollektiver Symbolerstellung Stereotypen für die Darstellung der
einzelnen ı̇∗-Konzepte gewonnen. Abb. 6 zeigt diese Stereotypen, also diejenigen Sym-
bole, die von den Probanden am häufigsten vorgeschlagen wurden. Es schloss sich ein
zweites Experiment an, in denen 30 weiteren Studenten des selben Studienganges die im
ersten Experiment erstellten Symbole vorgelegt wurden. Die Probanden sollten daraus die
geeignetsten Symbole benennen. Im Ergebnis dieser „Abstimmung“ wurde ein weiterer
Symbolsatz (in [GCT+12, CGHM13] als Symbol-Prototypen bezeichnet) gewonnen. Die-
ser ist in Abb. 7 dargestellt. Während also die Stereotypen in Abb. 6 die am häufigsten
gezeichneten Symbole zeigen, sind die Prototypen in Abb. 7 diejenigen Symbole, die am
besten bewertet wurden. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, weil in früheren Experimenten zur
kollektiven Zeichenerstellung nicht selten auch solche Symbole die größte Zustimmung
erhalten haben, die von nur einem Probanden vorgeschlagen wurden [Jon83].
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Abbildung 6: Symbole der Stereotypen (aus [GCT+12, CGHM13])

Abbildung 7: Symbole der Prototypen (aus [GCT+12, CGHM13])

Schließlich wurden in einem dritten Experiment mit 65 Studenten der Haute Ecole Robert
Schuman-Libramont sowie der Haute Ecole Marie HAPS-Bruxelles den Probanden sämt-
liche bisher genannten Symbolzusammenstellungen vorgelegt. Zu jedem Symbol erhielten
die Probanden eine Liste mit den Namen und Erklärungen der ı̇∗-Konzepte. Die Aufgabe
bestand darin, zu jedem Symbol herauszufinden, welches Konzept es darstellen soll. Wäh-
rend für die Standard-Notation aus Abb. 2 die Korrektheit der Antworten bei 17,4% lag
(was bei neun Symbolen nicht viel besser als zufälliges Raten ist), lagen die Prozentsätze
für richtige Antworten bei der alternativen Notation (Abb. 3) bei 38,9%. Die Stereotypen
(Abb. 6) erreichten den mit 67,4% höchsten Prozentsatz; die Symbol-Prototypen (Abb. 7)
wurden zu 41,7% richtig interpretiert.

Auf den ersten Blick scheint es also empfehlenswert zu sein, die herkömmlichen Symbole
durch die in Abb. 6 gezeigten zu ersetzen. Einen Grund dafür, dass dies nicht notwendig
der optimale Ansatz ist, diskutieren Moody et al. selbst in [MHM10, MHM09]: In den
Experimenten zur Zeichenerstellung wurden die Symbole isoliert voneinander betrachtet.
Zum Erstellen einer in sich stimmigen Notation müssen auch die Beziehungen zwischen
den verschiedenen Symbolen beachtet werden. Zum Beispiel müssen sich die einzelnen
Symbole deutlich voneinander unterscheiden, was bei den mittels kollektiver Symboler-
stellung gewonnenen Symbolen nicht notwendig gegeben ist.

Uns interessierte jedoch in unserem zweiten Experiment eine andere Frage: Inwiefern
sind die mit Probanden aus dem französischen Sprachraum gewonnenen Ergebnisse auf
deutschsprachige Anwender übertragbar? Bei der Entwicklung von Sprachen zur Geschäfts-
prozessmodellierung muss der Aspekt der Internationalität stets beachtet werden: BPMN
hat den Anspruch eines internationalen Standards, und auch in Deutschland entstandene
Sprachen wie EPKs oder PICTURE werden von den Werkzeugherstellern international
vermarktet. In der öffentlichen Verwaltung sollen Prozessmodelle etwa im Kontext der
EU-Dienstleistungsrichtlinie in verschiedenen Sprachen verstanden werden.

Unser zweites Experiment bestand daher darin, das in [GCT+12, CGHM13] beschriebene
Experiment zur Zeichenerstellung zu replizieren. Wir wiederholten das Experiment mit 20
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Sprache
franzö-
sisch

Sprache
deutsch

Sprache
russisch

Konzept Symbol Häufigkeit Häufigkeit Bewertung Häufigkeit Bewertung

Akteur 34,3% 0% 2,4 0% 2,0

Agent 40,7% 0% 3,5 9% 2,4

Rolle 40,7% 0% 2,2 9% 1,6

Position 53,9% 0% 2,5 0% 1,6

Ziel 65,1% 5% 2,0 9% 1,6

unscharfes
Ziel

52,9% 0% 3,3 0% 2,6

Aufgabe 45,8% 25% 1,7 27% 1,8

Ressource 46,5% 25% 2,1 9% 2,4

Annahme 44,9% 0% 4,2 0% 3,2

Tabelle 1: Häufigkeit der Stereotypen aus Abb. 6 bei den verschiedenen Studentengruppen und Be-
notung der Eignung der Symbole
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Studenten des Master-Studiengangs Informatik der Westsächsischen Hochschule Zwickau
sowie mit 11 russischsprachigen Informatik-Studenten der selben Hochschule. Wie in der
Originalarbeit [GCT+12, CGHM13] waren die Probanden aufgefordert, Symbole zu fin-
den, die die in der Sprache ı̇∗verwendeten Konzepte anschaulich darstellen können. Eben-
so baten wir die Probanden darum, die Eignung der in Abb. 6 dargestellten Stereotypen
auf einer fünfstufigen Skala (“sehr gut”, “gut”, “mittelmäßig”, “schlecht”, “sehr schlecht”)
zu bewerten. Dies entspricht dem von Böcker [Böc96] vorgeschlagenen Vorgehen für die
Bewertung der subjektiv empfundenen Eignung von Symbolen.

4.2 Ergebnis

Tab. 1 stellt gegenüber, wie oft die Stereotypen aus Abb. 6 unter den französischspra-
chigen Studenten des Original-Experiments sowie von den deutsch- und russischsprachi-
gen Studenten unseres Experiments vorgeschlagen wurden. Ebenso enthält die Tabelle die
subjektiven Bewertungen der Eignung des vorgeschlagenen Symbols. Dabei wurden die
Bewertungen in Schulnoten übertragen (1 = „sehr gut“, ... 5 = „sehr schlecht“) und der
Notendurchschnitt berechnet.

4.3 Diskussion

Tab. 1 zeigt, dass es deutliche Unterschiede zwischen den von den Studentengruppen vor-
geschlagenen Zeichen gibt. Manche Symbole, die von einer großen Zahl der französisch-
sprachigen Studenten vorgeschlagen wurden, fanden sich überhaupt nicht unter den Vor-
schlägen der deutsch- und russischsprachigen Studenten wieder. Nur bei einem einzigen
ı̇∗-Konzept (der Aufgabe) wurde das Symbol von Studenten aller drei Gruppen in nen-
nenswerter Häufigkeit vorgeschlagen.

Eine wahrscheinliche Erklärung für diese Unterschiede liefert die Gegenüberstellung der
Benennung der ı̇∗-Konzepte in verschiedenen Sprachen (vgl. Tab. 2). Im Original-Experi-
ment erhielten die Studenten die Bezeichnung der darzustellenden Konzepte in englischer
und französischer Sprache, begleitet von einem kurzen erklärenden Text pro Konzept in
französischer Sprache. In unserem Experiment wurden die Konzepte mitsamt kurzer Er-
klärung in deutscher bzw. russischer Sprache zur Verfügung gestellt.

Zur Diskussion der Unterschiede eignen sich die Konzepte „Ziel“ und „Annahme“. Für
„Ziel“ zeichneten die deutschen Probanden mehrheitlich (zu 55%) entweder eine Zielflag-
ge oder den Zieleinlauf eines Laufes (mit Transparent über der Ziellinie).

Diese für deutschsprachige Probanden naheliegende Assoziation funktioniert jedoch we-
der im Englischen noch im Französischen. In diesen Sprachen ist das Ziel einer Lauf-
veranstaltung mit Finish bzw. Arrivée markiert (was im Deutschen eher der Bezeichnung
„Ende“ bzw. „Ankunft“ entspricht). Analog bietet die Zielflagge im Englischen (cheque-
red flag) wie auch im Französischen (drapeau à damier) keine direkte Assoziation zu der
Benennung des Ziels in diesen Sprachen. Folgerichtig kamen die französischsprachigen
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englisch französisch deutsch russisch
actor acteur Akteur akter

agent agent Agent agent

role rôle Rolle rol~

position positin Position pozici�

goal objectif Ziel cel~

softgoal objectif mou unscharfes Ziel neqetka� cel~

task tâche Aufgabe zadanie

resource ressource Ressource resurs

belief croyance Annahme predpolo�enie

Tabelle 2: Benennung der darzustellenden Konzepte

Probanden zu einer anderen Assoziation für das ı̇∗-Konzept „Ziel“. Bei den russischen
Teilnehmern der Studie hingegen wurde als Symbol für „Ziel“ am häufigsten die Dar-
stellung eines Aufstiegs (etwa ein Berggipfel) gewählt. Auch diese Wahl ist leicht nach-
vollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass diese Probanden zum größten Teil aus dem
Hochgebirgsland Kirgisistan kamen.

Auffällig ist in Tab. 1 auch die schlechte Bewertung des von den französischsprachigen
Probanden vorgeschlagenen Symbols für „Annahme"durch die deutsch- und russischspra-
chigen Studenten. In diesem Falle folgten die französischsprachigen Studenten einer im
Englischen wie im Französischen folgerichtigen Assoziation, die jedoch von den deut-
schen und russischen Probanden nicht nachvollzogen werden kann. Während das engli-
sche belief wie auch das französische croyance auch für religiösen Glauben steht, lassen
der deutsche Begriff Annahme und der russische Begriff predpolo�enie diese
Deutung nicht zu. Das Symbol des Kreuzes wird also für diesen Nutzerkreis nicht intuitiv
verständlich sein. Ähnliches gilt für die Darstellung eines Akteurs (engl. actor, frz. acteur)
als Schauspieler.

Für Icons auf Benutzeroberflächen von Maschinen wurden die beschriebenen Effekte be-
reits in der Literatur diskutiert. So gibt etwa Schmitz [Sch07] Beispiele für Icons, die
außerhalb des ursprünglichen Sprachraums unverständlich sind (z.B. das Symbol eines
Tisches für eine Tabelle (engl. table) in einer Tabellenkalkulation).

5 Fazit und Ausblick

Mit unseren Experimenten untersuchen wir ein Thema, das in der Literatur zur Verwen-
dung von Modellierungssprachen eher selten diskutiert wird: Wir fragen, welchen Einfluss
die verwendete Symbolik auf die Verständlichkeit von graphischen Modellen hat. Es geht
also nicht um die häufig diskutierte Problemstellung, Modellierungsmethoden untereinan-
der zu vergleichen. Stattdessen untersuchen wir, inwiefern sich durch geeignete Wahl der
visuellen Symbolik der Erfolg einer Modellierungsmethode erhöhen kann.

Im Experiment zur Verständlichkeit erhielten wir erste Belege dafür, dass die graphische
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Abbildung 8: Eye-Tracking bei der Arbeit mit einem ı̇∗-Modell

Darstellung einen Einfluss auf die Eignung von Modellen hat. In Folgearbeiten beabsichti-
gen wir, diese Ergebnisse substanziell weiter auszubauen. Neben einer Weiterführung der
in Abschnitt 3 beschriebenen Experimente mit einem größeren Kreis von Probanden be-
absichtigen wir auch, beide Notationsvarianten mittels Eye-Tracking zu vergleichen. Bei
diesem Verfahren werden die Blickbewegungen eines Nutzers von Modellen aufgezeich-
net. Diese Aufzeichnungen können ausgewertet werden. Abb. 8 zeigt die Visualisierung
einer solchen Auswertung aus einem Vortest. Durch das Verfahren lässt sich sehr exakt
ermitteln, welche Probleme bei der Arbeit mit Modellen auftreten (Werden nicht zielfüh-
rende Pfade verfolgt? Werden Modellelemente mehrfach oder besonders lange betrachtet?
Vergeht lange Zeit bei der Suche nach einem Modellelement?)

Durch systematische und kritische Betrachtung der graphischen Notationselemente einer
Sprache lassen sich Verbesserungsvorschläge für die Modellierungspraxis ableiten. Ein
Beispiel hierfür liefert die für die öffentliche Verwaltung konzipierte Modellierungsspra-

(a) PICTURE-Symbol
(aus [BAF+06])

(b) Symbol für „to scan“
nach [RO87]

Abbildung 9: PICTURE-Modellelement für das Scannen von Dokumenten
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che PICTURE [BAF+06]. Hier wird für das Scannen von Dokumenten das in Abb. 9(a)
verwendete Symbol verwendet. Auch in der englischen Sprachversion wird die Bezeich-
nung „Scan“ verwendet. Dies ist problematisch, da die englische Bezeichnung to scan eher
als „Durchsehen“ oder „Durchsuchen“ gedeutet wird. Folgerichtig wurde in einem Expe-
riment zur kollektiven Zeichenerstellung mit englischsprachigen Probanden in [RO87] für
to scan das in Abb. 9(b) gezeigte Symbol vorgeschlagen. Eine Umbenennung des Modell-
elements etwa in “Digitize Document” und die Wahl eines Icons, das eine Verwechslung
mit „Fotokopieren“ vermeidet, sollten zur Vermeidung von Missverständnissen beitragen.

Eine systematische Untersuchung der Symbolik gängiger sowie neu vorgeschlagener Mo-
dellierungsnotationen dürfte Stoff für ebenso interessante wie praxisrelevante Forschungs-
arbeiten liefern.
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Abstract: Prozesse in IT-Großprojekten sind aufgrund der innewohnenden 

Sparzwänge von Pragmatik gekennzeichnet. Der Beitrag beschreibt vor diesem 

Hintergrund das Prozessmanagement in einem IT-Großprojekt einer 

Sicherheitsbehörde. Ausgangspunkt der Beschreibung ist ein Prozessmanagement-

Verständnis, in dem die Beziehungen zwischen Prozessen. Die Prozesse werden 

nach Projekt-, Betriebs- und Verwaltungsprozessen unterteilt und hinsichtlich ihrer 

Dokumentationsformen, In- und Outputs sowie relevanter Steuerungsgrößen 

vorgestellt.  

Im Vergleich mit den Referenzmodellen ITIL und COBIT wird die Vollständigkeit 

der Prozesse des IT-Großprojekts geprüft und Gründe für Abweichungen gesucht. 

Es ist festzustellen, dass die Managementbereiche von ITIL gut abgedeckt sind. 

Die COBIT-Domäne MONITOR AND EVALUATE ist nur unzureichend 

umgesetzt. Das widerspricht der zentralen Bedeutung der Controlling- und 

Berichtsprozesse. Daher wird in einem Ausblick weiterer Untersuchungs- und 

Handlungsbedarf formuliert. 

1 Einleitung 

1.1 Begriff Prozessmanagement und Einordnung des Beitrags 

Prozessmanagement ist seit mehreren Jahren in Produktions- und 

Dienstleistungsunternehmen etabliert ([HaCh95], [Sche98] m. w. N.). Auch die 

öffentliche Verwaltung folgt diesem Trend, der mit dem Neuen Steuerungsmodell der 

KGSt. manifestiert wurde [KGSt93].  

Über den Begriff des Prozessmanagement besteht noch keine einheitliche Vorstellung. 

Becker, Mathas et. al. stellen die Prozessdokumentation und -gestaltung mit Hilfe von 

Prozessmodellen in den Vordergrund [BMW09, S. 3]. Fischermans versteht darunter ein 

„auf Dauer ausgerichtetes Konzept von Vorgehensweisen, Verantwortlichkeiten, IT-

Unterstützungen und kulturflankierenden Maßnahmen, um eine effektive und effiziente 
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Prozessorganisation im Unternehmen gewährleisten zu können.“ [Fisc06, S. 26]. Scheer 

und Jost fordern ein erneutes „Process-Re-Engineering“, um die mit „Web-Enabling“ 

vorgenommenen An fä nge  im E-Business durch SCM-, CRM- oder ERP-Projekte 

fo r t zu fü hre n  [ScJo02, S. 34]. Dieser Beitrag folgt einem Prozessmanagement-

Begriff, bei dem die Identifikation, Dokumentation und Steuerung von Prozessen im 

Vordergrund steht. Hinsichtlich des Management-Aspekts folgt das Prozessmanagement 

dem Demingkreis [Demi00, S. 88], der in 4 Phasen den organisatorischen 

Grundprinzipien Planen, Umsetzen/Testen, Prüfen und Handeln folgt.  

Der Beitrag erläutert die Prozesse im IT-Großprojekt. Abschnitt 1.2 stellt die 

Projektsituation und die Behörde vor. Danach werden die Rahmenbedingungen 

beschrieben, denen Behörden unterliegen (Abschnitt 1.3). Kapitel 2 präsentiert die im 

Projekt enthaltenen Prozesse (Abschnitt 2.1).  

Hauptgegenstand des Beitrags ist die Frage, ob die im IT-Großprojekt enthaltenen 

Prozesse vollständig sind. Um einen Eindruck darüber zu erhalten, werden sie mit den 

Standards von IT Infrastructure Library (ITIL) (Abschnitt 2.2.1) und Standard Control 

Objectives for Information and related Technology (COBIT) (Abschnitt 2.2.2) 

verglichen.
1
 In einem Ausblick (Kapitel 3) werden die Erfahrungen und 

Änderungspotenziale der Prozesse im Projekt zusammengefasst. Er stellt somit eine 

Fallstudie als qualitative und verhaltensorientierte Forschungsmethode dar (vgl. 

[BSSK08, S. 74], [HeSi80, S. 294]). 

1.2 Projektsituation 

Das hier vorgestellte IT-Großprojekt INZOLL hat zur Aufgabe, das vom 

Zollkriminalamt (ZKA) „zu unterhaltende“ Zollfahndungsinformationssystem gemäß § 3 

Abs. 3 ZFdG neu- bzw. weiter zu entwickeln. Das IT-Verfahren INZOLL wird daher im 

Gegensatz zu vielen anderen IT-Projekten mit einem gesetzlichen Auftrag entwickelt.  

Das ZKA ist eine Mittelbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 

Finanzen (BMF). Im Projektauftrag wurde vorgegeben, das Projekt mit einem externen 

Auftragnehmer zu entwickeln. Im Jahr 2006 erfolgte die Produktivnahme der ersten 

Ausbaustufe. Derzeit befindet sich das Projekt in der zweiten Ausbaustufe, in der 

Schnittstellen zu externen IT-Verfahren geschaffen werden. Neben der 

Weiterentwicklung ist auch der Betrieb zu gewährleisten 

Das Großprojekt zeichnet sich durch eine hohe Komplexität, begründet in 

umfangreichen (Fach-)Anforderungen, einem großen Kreis an Beteiligten sowie einer 

insgesamt langen Projektlaufzeit, aus. Die am Projekt Beteiligten können nach ZKA-

intern und extern unterschieden werden.  

Das BMF stellt den bedeutendsten externen Beteiligter. Es ist Auftraggeber des Projekts und 

Budgetgeber. Darüber hinaus werden von dort Regelungen für die Projektabläufe und IT-

Standards definiert. Der externe Auftragnehmer, der die Weiterentwicklung des IT-Verfahrens 

                                                           
1 Auf die Beschreibung der Auswahl der Frameworks wurde aus Platzgründen verzichtet. 
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übernimmt, stellt einen weiteren wichtigen Beteiligten dar. Die zukünftigen 

Schnittstellenpartnerbilden den dritten Partner auf der Entwicklungsseite. Stellvertretend für die 

Gruppe der Benutzer stehen die acht Zollfahndungsämter, die nach dem 

Zollfahndungsdienstgesetz Aufgaben zur Verhütung und Vorsorge von Straftaten wahrnehmen 

(§§ 24, 25 ZFdG). 

Die Projektgruppe gliedert sich in Anlehnung an das V-Modell 97 [BD93] in die  Sub-

modelle SE, QS, KM und PM. Für den Betrieb von INZOLL wurden mit der Verfah-

rensbetreuung (VB) und der Systembetreuung (SB) zwei weitere Submodelle definiert.  

1.3 Compliance-Standards in Behörden 

Das Aufstellen und Einhalten von Regelungen ist ein Behörden immanentes Vorgehen. 

Auch wenn für den Compliance-Begriff ebenso wenig eine allgemein anerkannte 

Definition existiert, wie für den Begriff Prozessmanagement ([KBGSS, Suche: 

Compliance]), deckt die Begriffserläuterung im Deutschen Corporate Governance 

Kodex das Handeln einer Behörde analog mit ab. Die Definition lautet: „Der Vorstand 

hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen 

Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin 

(Compliance).“ [BMJ10, Ziff. 4.1.3]. 

Verwaltungen sind als Organe der Exekutive (vgl. [Mont86]) den Gesetzen unterworfen 

(Vorbehalt und Vorrang von Gesetzen, abgeleitet aus Art. 20 Abs. 3 GG). Somit sind sie 

in noch stärkerem Maße Regelungen und Standards unterworfen als Unternehmen. 

Zu den internen Aufgaben einer Behörde zählen: Haushaltswesen, Beschaffungen, 

Personalangelegenheiten, Organisation. 

Das Haushaltswesen folgt dem parlamentarisch gesteuerten Etatprinzip (Art. 110 GG). 

Im Haushaltsplan werden alle Einnahmen und Ausgaben eingestellt, worunter auch alle 

Finanzierungsleistungen für IT-Projekte fallen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von 

Haushaltsmitteln und zur Korruptionspräventation unterliegen alle Behörden dem 

Vergaberecht (§ 97 Abs. 1 GWB). Damit einher geht die Einhaltung der 

Vergabegrundsätze Transparenz, Wettbewerb, Gleichbehandlung bzw. 

Diskriminierungsverbot (vgl. § 97Abs. 2 GWB, § 2 VOL/A, [UfAB, S. 15]). 

Neben allgemeinen verwaltungsinternen Regelungen greifen die Grundsätze des 

Datenschutzes und der IT-Sicherheit. Datenschutzregelungen sind im 

Bundesdatenschutzgesetz zu finden. Für den Zollfahndungsdienst enthalten darüber 

hinaus die Strafprozessordnung und das Zollfahndungsdienstgesetz weitergehende 

Einschränkungen des technisch Möglichen. 

Die Sicherheitsanforderungen für IT-Systeme im Geschäftsbereich des 

Bundesfinanzministeriums sind in einer Vewaltungsvorschrift zur IT-Sicherheit (VV 

BMF-IT Sicherheit) beschrieben. Sie orientieren sich, wie für alle Bundesbehörden, an 

den Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik [BSI-

Standards]. Hierzu zählen neben den Grundschutzkatalogen [BSI-GS-Kataloge] 
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weitergehende Regelungen zum Management von Informationssicherheit und dem 

Notfallmanagement. 

Als Vorgehensmodell gilt für IT-Projekte in Bundesbehörden das V-Modell XT sowie 

sein Vorgänger V-Modell 97 (zum V-Modell 97 [BD93], zum V-Modell XT [VMXT]). 

Während das V-Modell 97 sich an festen Submodellen orientierte [Vers00, S. 19], bietet 

das V-Modell XT deutlich mehr Flexibilität hinsichtlich der enthaltenen Aktivitäten, 

Rollen und Produkte [VMXT, Teil 3 – V-Modell-Referenz Tailoring].  

Da das V-Modell keine für den Betrieb von IT-Systemen notwendige Aktivitäten enthält, 

sind die Betriebsprozesse im Projekt INZOLL an anderen Standards angelehnt. ITIL 

definiert Prozesse, die über das reine Projektgeschehen hinausgehen und – wie in der 

Definition des Prozessmanagements von Fischermans – „auf Dauer“ angelegt sind 

[Fisc06, S. 26]. Den Einsatz von ITIL in der öffentlichen Verwaltung beschreibt das IT 

Service Management Forum [ITSMF07]. 

Für die Dokumentation von Prozessen existieren keine vorgegebenen Standards. Das 

Feinkonzept des Projekts Strukturentwicklung Zoll orientiert sich an ARIS und den darin 

verwendeten Wertschöpfungsketten bzw. ereignisgesteuerten Prozessketten (dazu 

[Sche98]). Daneben hat das ZKA ausgewählte Prozesse mit dem Werkzeug ADOit 

[JKSK00] modelliert. Mit der PICTURE-Methode [BKP09] steht seit kurzem ein 

weiterer, übersichtlicher Modellierungsansatz zur Verfügung. Im Projekt wird die 

Prozessdokumentation als wichtig angesehen. Die Abbildungsmethoden schwanken 

jedoch abhängig vom Zweck der Dokumentation und dem Leserkreis. 

2 Prozesse im Projekt 

2.1 Überblick über die IT-Prozesse 

Wie unter 1.2 aufgeführt, wurden die Projektorganisation im IT-Projekt INZOLL anhand 

des V-Modells 97 und der ITIL-Version 1 definiert. Die Prozesse lassen sich grob in 

folgende Kategorien einteilen: Projektprozesse, Betriebsprozesse, Verwaltungsprozesse. 

In den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 werden die in den Kategorien enthaltenen Prozesse 

aufgeführt und beschrieben. Neben der Prozessbezeichnung und den verantwortlichen 

Rollen werden In- und Outputinformationen sowie zentrale Steuerungsgrößen 

angegeben. Die Beschreibung erfolgt anhand einer Black-Box-Sicht auf Prozesse 

[HaCh95, S. 22], [Fisc06, S. 12]. 

2.1.1 Projektprozesse 

Die Projektprozesse wurden nach den Submodellen der Projektorganisation gruppiert. 

Sie enthalten die Aufgaben, die während der Projektlaufzeit angefallen sind. Da ein 

Softwareentwicklungsprojekt untersucht wird, fallen darunter vorwiegend 

Softwareentwicklungsaufgaben. 

709



Projektmanagement 

Jedes größere Projekt benötigt Projektmanagementaktivitäten (dazu [Litk07, S. 19]).  

Prozessbezeichnung 

(Verantwortlich) 

Prozess-

dokumentation 

Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

Projektplanung 

(Projektleiter) 

vertragliche 

Regelungen, 

Projekthandbuch  

Projektziele, 

Teilprojekte 

Projektplan Meilensteine, 

Ressourcen 

Vertragsmanagement 
(Projektleiter) 

Prozess-
beschreibung 

Antrag auf 
Vertrags-

änderung 

geänderte Vertrags-
konfiguration 

Umfang der Vertrags-
dokumentation, Anzahl 

Änderungsanträge 

Nachfrage 

(Projektleiter) 

vertragliche 

Regelungen 

Nachfrage beantwortete 

Nachfrage 

eingegangene NF, 

offene NF 

Controlling 

((Teil-)Projektleiter) 

Projektauftrag Finanz-, 

Termin-, 
Planungsdaten 

Bewertung der Daten 

im Hinblick auf die 
Projektziele 

Budget (geplant, 

verfügbar, Ausgaben), 
Termine 

Berichtswesen 

((Teil-)Projektleiter) 

Projektauftrag Sachstände, 

Projektfort-

schritt 

Information über 

Projektstand 

Berichtstermine, 

Berichtsarten 

Risikomanagement 

(Projektrisiko-

manager) 

Risikomanage-

mentkonzept 

Projekt-

informationen 

Risiken mit Eintritts-

wahrscheinlichkeiten 

und Schadens-
potenzialen 

Anzahl der potenziellen 

Risiken, Schadensereig-

nisse, Umfang der 
entstandenen Schäden 

Tabelle 1 Überblick über Prozesse des Projektmanagements 

In chronologischer Folge beginnen die Projektmanagementprozesse mit 

Projektplanungsprozessen. Projekt und Teilprojekte werden nach vergleichbaren 

Mustern konzipiert, beauftragt, überwacht und gesteuert. 

An der Schnittstelle zum externen Auftragnehmer muss das Vertragsmanagement dafür 

Sorge tragen, dass die Vereinbarungen, die der Ausschreibung zu Grunde lagen, 

dokumentiert sind. Außerdem werden sämtliche Änderungen an den Dokumenten einem 

Änderungsprozess unterworfen, an dem auch Rechtsverantwortliche beteiligt sind. 

Der Nachfrageprozess dient der nachvollziehbaren inhaltlichen Auseinandersetzung mit 

Fragen oder Widersprüchen in den Anforderungsprodukten, Prozessen oder 

vertraglichen Regelungen. Er ist als Statusübergangsmodell definiert. 

Controlling und Berichtswesen beschäftigen sich mit den Informationspflichten der 

Projektmitarbeiter gegenüber den Teilprojektleitern, Submodellverantwortlichen und 

dem Projektleiter sowie den Berichtspflichten des Projektleiters gegenüber seinen 

Auftraggebern. Sie sind weitestgehend in die Projektplanungsprozesse integriert, da 

jeder Projektauftrag Aussagen über die anzufertigenden Berichte trifft. Berichtsinhalte 

sind regelmäßig auch Risikobetrachtungen, die das Risikomanagement zusammenführt. 

Systemerstellung 

Die Systemerstellung eines Projekts mit Auftraggeber-/Auftragnehmerschnittstelle 

beschränkt die Aufgaben der Systemerstellung auf folgende Prozesse: 

710



Prozessbezeichnung 

(Verantwortlich) 

Prozess-

dokumentation 

Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

Anforderungs-

management 
(SE-Verantwortlicher) 

Wertschöpfungs-

kettendiagramm mit 
textueller 

Prozessbeschreibung, 

vertragliche Regelungen 

Informationen 

über geplante 
Schnittstellen 

Anforderungs-

produkte 

Anzahl der 

geplanten  
Schnittstellen, 

Anzahl der 

Anforderungsprodu
kte 

fachliches Change 

Management 

(SE-Verantwortlicher) 

vertragliche Regelungen Änderungs-

anträge 

geänderte 

Anforderungs-

produkte 

Anzahl der 

Änderungsanträge 

Tabelle 2 Überblick über Prozesse der Systemerstellung 

Das Anforderungsmanagement beschäftigt sich mit der Identifikation und 

Dokumentation der Anforderungen an die Software. Die Anforderungen werden mit 

Hilfe von UML-Modellen, Anwendungsfallbeschreibungen, Maskenskizzen und anderen 

Anforderungsprodukten an den Auftragnehmer übergeben. Der Auftragnehmer realisiert 

daraufhin die entsprechenden Software-Funktionen. Das Anforderungsmanagement wird 

Release bezogen geplant und folgt einem iterativen Vorgehen (zum Begriff der Iteration 

vgl. bspw. [VMXT, Glossar Iteration]. Während der einzelnen Abschnitte werden – 

bezogen auf die jeweilige Schnittstelle – die Benutzersicht, die Datensicht, die 

Schnittstellensicht und die technische Sicht definiert. 

Im so genannten fachlichen Change Management werden Änderungsanforderungen 

bearbeitet, die während der Entwicklung der Software oder im Betrieb entstanden sind. 

Da die Analyse der Änderungsanforderungen während einer der Iterationen erfolgt, stellt 

das fachliche Change Management eine Alternative des Anforderungsmanagement-

Prozesses dar. 

Qualitätssicherung 

Aufgabe der Qualitätssicherung ist die Prüfung der gelieferten Software [VMXT, 

Baustein Prüfung]. Der globale Prüfauftrag stellt die Frage, ob der Auftragnehmer alle 

Anforderungen vollständig und fehlerfrei umgesetzt hat. Die damit verbundenen 

Prozesse sind: 

Prozessbezeichnung Prozess-

dokumentation 

Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

Abnahme 

(QS-Verantwortliche) 

vertragliche 

Regelungen 

Software-

Release 

Testbericht, 

Abnahme-

erklärung 

Anzahl offener Fehler, 

Anzahl neuer Fehler, 

Fehlerbereinigungsrelease 

Fehlermanagement 

(QS-Verantwortliche) 

für Auftragnehmer: 

vertragliche 

Regelungen 
für Projektgruppe: 

Leitfaden 

Software-

Fehler 

dokumentierter 

Software-

Fehler, 
behobener 

Software-

Fehler 

für Auftragnehmer: 

vertragliche Regelungen 

für Projektgruppe: 
Leitfaden 

Integrationstest 

(QS-Verantwortliche) 

Vereinbarung mit 

Schnittstellenpartner 

abgenomme-

nes Release 

getestete 

Schnittstelle 

Vereinbarung mit 

Schnittstellenpartner 

Tabelle 3 Überblick über Prozesse der Qualitätssicherung 
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Der Abnahmeprozess folgt den werkvertraglichen Pflichten und prüft durch 

Testkonzepte, Testfälle und ähnliche Prüfdokumente den geschuldeten Erfolg. Zur 

Abstimmung, Bewertung, Diskussion und Verfolgung dieser Mängel, die in IT-

Systemen als Fehler bezeichnet werden,
2
 dient der Fehlermanagementprozess. In ihm 

werden sämtliche Fehler erfasst, die dem Auftragnehmer zu melden sind. Aus der 

vertraglich festgelegten Klassifikation ergeben sich die Reaktions- und 

Wiederherstellungszeiten, an denen der Auftragnehmer gemessen wird. 

Wegen der in der zweiten Ausbaustufe zu entwickelnden Schnittstellen gewinnt der 

Integrationstest eine besondere Bedeutung (vgl. [KBGSS, Begriff Integrationstest]). 

Neben der Planung der gemeinsamen Schnittstellentests sind vor und während der 

Testdurchführung umfangreiche Abstimmungen mit den Schnittstellenpartnern 

vorzunehmen, die im Prozess zum Integrationstest dokumentiert werden. 

Konfigurationsmanagement 

Das Konfigurationsmanagement zerfällt im Projekt INZOLL in vier Aufgabenteile: 

Prozessbezeichnung Prozessdokumentation Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

betriebliches Change 

Management  
(Change Manager) 

vertragliche Regelungen 

für Auftragnehmer und 
interner Leitfaden  

Request for Change erledigter 

Auftrag 

Anzahl RfCs, Anzahl 

offener RfCs 

Build- und 

Deployment-
Management 

(Release Manager) 

vertragliche Regelungen Software-Lieferung Build, 

installierte 
Instanzen 

Anzahl Lieferungen, 

betroffene Schichten, 
Anzahl Instanzen 

Release Management  

(Release Manager) 

vertragliche Regelungen Anforderungs-

produkte 

Release-

Planung 

Umfang der 

Änderungen, 

Termine 

Configuration 

Management  
(Config Manager) 

vertragliche Regelungen 

für Auftragnehmer und 
interner Leitfaden  

Configuration Item 

(Dokumente, 
Quellcode-Dateien) 

Konfigura-

tion 

Anzahl der 

Konfigurationen, Art 
und Umfang 

Tabelle 4 Überblick über Prozesse des Konfigurationsmanagements 

Ziel der KM-Prozesse ist die Aufrechterhaltung einer widerspruchsfreien Leistungs-, 

Vertrags- und Lieferungskonfiguration sowie ausreichendes Informieren aller 

Projektbeteiligten. 

Die Prozesse des betrieblichen Änderungsmanagements folgen dem Schema eines IT-

Supports. Sämtlicher Änderungsbedarf an Systemen, Software oder Hardware ist mittels 

Request for Change (RfC) anzuzeigen. Nach werkzeugbasierter Abstimmung in der 

Projektgruppe löst der Change Manager die Änderungsaufträge (Order for Change) aus. 

Das Build- und Deployment-Management ist eine Teilmenge des betrieblichen 

Änderungsmanagements, bei dem Aktivitäten zum Erstellen (Build) bzw. Verteilen 

(Deployment) der Software ausgeführt werden. Die Steuerung erfolgt ebenfalls über 

RfC. 

                                                           
2 zur Abgrenzung zwischen Fehler und Mangel-Begriff vgl. bspw. Hinweise zum EVB-IT-Systemvertrag unter 

http://www.cio.bund.de 
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Das Release Management stellt sicher, dass die Lieferungen dem vertraglich 

vereinbarten Stand entsprechen und alle INZOLL-Instanzen mit der gewünschten 

INZOLL-Version ausgestattet werden. Der Release Management-Prozess schließt sich 

an den Prozess der Systemerstellung an und definiert die Einzelheiten der Lieferung. 

Darüber hinaus stellt er im Betrieb sicher, dass behobene Fehler schnellstmöglich 

ausgeliefert werden können. 

Aufgabe des Configuration Managements ist die Aufrechterhaltung einer konsistenten 

Leistungsbeschreibungs-, Vertrags- und Softwarestruktur.  

Die Aufgaben des Konfigurationsmanagements fallen über das Projektende ahinausn, 

während des Betriebs an. Die Zuordnung zu den Projektprozessen erfolgte wegen der 

Zuordnung der Aufgaben zum Submodell KM des V-Modell 97 [BD93] und der 

überwiegend im Projekt anfallenden Arbeiten. 

2.1.2 Betriebsprozesse 

Betriebsprozesse in INZOLL werden in Administrations- und IT-Betriebsprozesse 

unterschieden. Administrationsprozesse erfolgen via Masken aus INZOLL .  

Prozessbezeichnung 

(Verantwortlich) 

Prozessdokumentation Input Output Steuerungs-

größen, 

Kennzahlen 

Vorlagenerstellung 

(VB-Verantwortlicher) 

Verfahrensanweisung 

INZOLL, Prozess-
modell in ADOit 

Antrag auf neue/ 

geänderte Vorlage 

neue/ 

geänderte 
Vorlage 

Änderungs-

aufträge, Anzahl 
Vorlagen 

Katalogpflege 

(VB-Verantwortlicher) 

Verfahrensanweisung 

INZOLL, Prozess-

modell in ADOit 

Antrag auf neuen 

Katalog(-wert) 

geänderter 

Katalog 

Änderungs-

aufträge, Anzahl 

Katalog(-wert)e 

Benutzerverwaltung 

(VB-Verantwortlicher) 

Verfahrensanweisung 

INZOLL, Prozess-

modell in ADOit 

Antrag auf Änderung 

der Benutzer-

informationen bzw. 
-berechtigungen 

neue 

Benutzer-

informationen 

Änderungs-

aufträge, Anzahl 

Benutzer 

Tabelle 5 Überblick über Prozesse der Verfahrensbetreuung 

Zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen und Vorbeugung von Manipulationen werden 

sämtliche Änderungen der Verfahrensbetreuung durch einen Auftragsprozess reguliert. 

Dadurch ist sichergestellt, dass keine unbefugten Änderungen im System vorgenommen 

werden. Die Prozessdokumentation erfolgt in Prozessmodellen, die mit ADOit 

modelliert wurden (stellvertretend [JKSK00]). 

Die IT-Betriebsprozesse im engeren Sinne folgen konzeptionell dem Service-

Management der ITIL Version 1 [ITSMF07]. 

Prozessbezeichnung Prozess-

dokumentation 

Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

Sicherheitsmanagement  

(Dokumentations-

verantwortlicher) 

keine Sicherheits-

anforderung, 

Infrastruktur 

dokumentierte 

und bewertete 

Infrastruktur 

Verfügbarkeit, 

Anzahl Geräte 

Service Level Management 
+ Service Desk 

keine Sicherheits-
anforderung 

Verfügbarkeit Anzahl 
Änderungsanträge 
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Prozessbezeichnung Prozess-

dokumentation 

Input Output Steuerungsgrößen, 

Kennzahlen 

Incident Management Prozessmodell in 

ADOit 

Störung behobene 

Störung oder 
Problem 

Anzahl Störungen, 

Anzahl Benutzer 

Problem Management Prozessmodell in 

ADOit 

Problem behobenes 

Problem 

Anzahl Probleme, 

Anzahl betroffener 

Benutzer 

Tabelle 6 Überblick über Prozesse der Systembetreuung 

Basis für die IT-Betriebsprozesse sind die Sicherheitsanforderungen des ZKA. Aus 

fachlicher Sicht wurde eine maximal tolerierbare Ausfallzeit von 40 Stunden pro Jahr 

definiert. Dementsprechend sind Infrastruktur, Service Desk und Service Level 

Management so aufgebaut, dass plötzliche Ausfälle durch redundant vorgehaltene 

Maschinen kompensiert werden und die Benutzer rund um die Uhr einen 

Ansprechpartner haben. 

Incident und Problem Management beinhalten die Maßnahmen zur Beseitigung von 

Störungen (Incidents) und komplizierteren Problemen. 

2.1.3 Verwaltungsprozesse 

Verwaltungsprozesse stellen die internen Prozesse der Behörde dar.  

Prozessbezeichnung 

(Verantwortlich) 

Prozessdokumentation Input Output Steuerungs-

größen, 

Kennzahlen 

IT-Rahmenplanung 

(Projektleiter, -controller) 

keine Bedarf geplante 

Finanzmittel 

geplante 

Kosten, 
geplante 

Projekte 

Haushalts-bewirtschaftung 
(Projektleiter, -controller) 

keine 
(Haushaltsaufstellungs- 

bzw. -führungserlass des 

BMF) 

bewilligter 
Bedarf 

Ausgaben verfügbare 
Haushaltsmittel, 

Ausgaben 

Beschaffung 

(Projektleiter, -controller) 

Beschaffungsleitfaden 

des ZKA 

Bedarf realisierter Bedarf Anzahl 

geplanter, 

beantragter und 
erledigter 

Beschaffungen 

organisatorische 

Zuarbeiten 
(Projektleiter, -controller) 

keine neue Stelle Stellenbeschrei-

bung und 
-bewertung 

Anzahl neuer 

Stellen 

Personalgewinnung 

(Projektleiter, -controller) 

keine offene Stelle besetzte Stelle Anzahl offener 

Stellen 

Tabelle 7 Überblick über Verwaltungsprozesse  

IT-Rahmenplanung und Haushaltsbewirtschaftung sind Finance-Prozesse, der erste in 

strategischer bzw. planerischer Hinsicht, der zweite hinsichtlich des wirtschaftlichen 

Einsatzes der Mittel. Der Beschaffungsprozess stellt die vergaberechtlichen Grundlagen 

sicher.  
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Personalgewinnungsprozesse und die organisatorischen Zuarbeiten beinhalten die 

organisatorischen Voraussetzungen für Personalgewinnungen (Einrichtung von 

Dienstposten bzw. Stellen, Tätigkeitsbeschreibung und Stellenbewertung) sowie die 

eigentlichen Besetzungsverfahren (Stellenausschreibung, Bewerberprüfung, 

Vorstellungsgespräche, Einstellungen).  

2.2 Abgrenzung zu Standardprozessmodellen 

ITIL stellt ein Referenzmodell für die IT Service Management-Prozesse dar [ITSMF07, 

S. 17]. Der Betrieb von INZOLL lässt sich unter das IT Service Managements 

subsummieren. COBIT stellt ebenso wie die ITIL eine Auswahl von „Good Pracitices in 

Form eines Domänen- und Prozess-Frameworks zur Verfügung“ [COBIT05, S. 6]. Aus 

diesem Grund wurden die im Projekt INZOLL identifizierten Prozesse mit den beiden 

Standards verglichen. Ziel des Vergleichs ist eine Abschätzung, welche Prozesse im 

Projekt umgesetzt wurden. 

2.2.1 ITIL 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die ITIL-Prozesse in der Version 2 und 

die Umsetzung durch die Prozesse im Projekt. 

Zuordnung der Prozesse und Funktionen in der 

ITIL-Versionen 2 

 

Managementbereich  Publikation  im Projekt realisiert durch 

Financial Management for 

IT-Services 

Service Delivery IT-Rahmenplanung, 

Haushaltsbewirtschaftung  

Capacity Management Service Delivery keine Realisierung im Projekt 

Service Level Management Service Delivery Service Level Managementprozess 

Security Management Security Management IT-Sicherheitsmanagement 

IT Service Continuity 

Management 

Service Delivery keine Realisierung im Prozess 

Availability Management Service Delivery ad-hoc-Implementierung im Projekt 

Change Management Service Support betriebliches Change Management 

Configuration Management Service Support Configuration Management 

Release Management Service Support Release Management 

Deployment Management Service Support Build- und Deployment Management 

Service Desk Service Support Service Level Management und 

Service Desk 

Technical Support ICT Infrastructure 

Management 

keine Realisierung im Projekt 

Operations ICT Infrastructure 

Management 

keine Realisierung im Projekt 

Application Management Application Management keine Realisierung im Projekt 

Incident Management Service Support Incident Management 
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Zuordnung der Prozesse und Funktionen in der 

ITIL-Versionen 2 

 

Managementbereich  Publikation  im Projekt realisiert durch 

Problem Management Service Support Problem Management 

Tabelle 8 Umsetzung der ITIL-Prozesse (Version 2) im Überblick 

Da das Projekt INZOLL nur ein IT-Verfahren umfasst, sind die Application 

Management, Capacity und IT Service Continuity Prozesse weniger von Relevanz. 

Availability Management findet bei der Planung von Updates, Deployment-Aktivitäten 

im Rahmen des Build- und Deployment-Management-Prozesses implizit statt, ohne dass 

dafür ein Prozess definiert wurde. Technical Support und Operations werden von den 

Administratoren des Verfahrens ebenso ad hoc übernommen. Alle übrigen ITIL-

Prozesse sind durch entsprechende Projekt-Prozesse umgesetzt. 

2.2.2 COBIT 

COBIT ist neben dem ITIL-Standard ebenfalls weit verbreitet (stellvertretend [FrHo09, 

S. 233], [BKP09, S. 256]). COBIT richtet seinen Fokus in erster Linie auf die Steuerung 

und Kontrolle auf strategischer Ebene im Sinne eines IT-Alignments und 

komplementiert somit die von ITIL vorrangig vertretene taktische und operative 

Sichtweise. So ist es möglich, Prozessmodelle beider Standards innerhalb einer (Projekt-

) Organisation einzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der durch das ZKA und die ihm unterstellten Zollfahndungsämter 

zu erfüllenden Aufgaben und der Anforderungen an die IT-Sicherheit treten im Projekt 

INZOLL die Sicherheitsschutzziele unter den Formalzielen in den Vordergrund. Dazu 

gehören die Vertraulichkeit, mit dem Ziel lediglich autorisierten Anwendern 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die Integrität der gespeicherten Daten sowie die 

Einhaltung der Regeln, wie Gesetze und Behördenstandards [Boeh11, S. 8]. Ebenso 

bedeutungsvoll ist die Sicherstellung der Qualitätsziele Verfügbarkeit und 

Verlässlichkeit, da in INZOLL eine jährliche Ausfallzeit von maximal 40 Stunden 

toleriert wird. Um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu gewährleisten sind Effektivität 

und Effizienz ebenfalls wichtige Formalziele. 

Im Rahmen dieses Berichts erfolgt eine vergleichende Darstellung über die in 4 

Domänen gegliederten 34 COBIT-Prozesse in der Version 4.0 und die Umsetzung durch 

die Prozesse im Projekt. 

Zuordnung der Prozesse und Funktionen in 

der COBIT-Versionen 4.0 

 

DOMÄNE / Prozess im Projekt realisiert durch 

PLAN AND ORGANISE 

PO1 Define a Strategic IT Plan Lenkungsausschussvorlagen und -Sitzungen im 

Rahmen des Berichtswesen  

PO2 Define the Information Architecture teilweise Realisierung durch das 

Anforderungsmanagement im Bezug aus das 

Projekt 

PO3 Determine Technological Direction Lenkungsausschussvorlagen und –Sitzungen 
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Zuordnung der Prozesse und Funktionen in 

der COBIT-Versionen 4.0 

 

DOMÄNE / Prozess im Projekt realisiert durch 

im Rahmen des Berichtswesen 

PO4 Define the IT Processes, Organisation and 

Relationships 

Definition von Projekt-Prozessen  

(vgl. Abschnitt 2.1) 

PO5 Manage the IT Investment teilweise Realisierung innerhalb der (IT-

Rahmenplanung 

PO6 Communicate Management Aims and 

Direction 

ad hoc-Regelungen, z. B. bei 

Lenkungsausschuss-Sitzungen 

PO7 Manage IT Human Resources Personalgewinnungsprozesse 

PO8 Manage Quality keine Realisierung im Projekt 

PO9 Assess and Manage IT Risks Risikomanagement-Prozess 

PO10 Manage Projects teilweise Realisierung durch die Arbeit gemäß 

V-Modell XT 

ACQUIRE AND IMPLEMENT 

AI1 Identify Automated Solutions teilweise Realisierung durch das 

Anforderungsmanagement, Untersuchung 

erfolgte in großem Umfang vor Beginn der 

Realisierung von INZOLL 

AI2 Acquire and Maintain Application Software keine Realisierung im Projekt, jedoch 

Betrachtung im ZKA im Rahmen der Arbeit 

der Zentralen Facheinheit 

AI3 Acquire and Maintain Technology 

Infrastructure 

keine Realisierung im Projekt analog zu AI2 

AI4 Enable Operation and Use Verfahrensanweisung, Hilfe, 

Schulungsangebote 

AI5 Procure IT Resources IT-Rahmenplanung, Haushaltsbewirtschaftung 

und Beschaffungsprozesse 

AI6 Manage Changes betriebliches und fachliches Change 

Management 

AI7 Install and Accredit Solutions and Changes Abnahmeprozess, Integrationstest, Build- und 

Deployment-Management, Release 

Management 

DELIVER AND SUPPORT 

DS1 Define and Manage Service Levels Service Level Management + Service Desk 

DS2 Manage Third-party Services Beschaffungsprozess, Vertragsmanagement 

DS3 Manage Performance and Capacity teilweise Realisierung in Last-Testverfahren 

zur Performance-Messung  

DS4 Ensure Continuous Service keine Realisierung als Prozess, jedoch 

Betrachtung im Rahmen der 

Administrationsaufgaben 

DS5 Ensure Systems Security Sicherheitsmanagement  

DS6 Identify and Allocate Costs keine Realisierung im Projekt, da keine 

nutzerspezifischen Abrechnungen erfolgen 

DS7 Educate and Train Users keine Realisierung im Projekt, sondern 

außerhalb der Projektgruppe durch das 

Schulungsreferat 

DS8 Manage Service Desk and Incidents Service Desk und Incident Management 

DS9 Manage the Configuration Configuration  Management 

DS10 Manage Problems Problem Management 
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Zuordnung der Prozesse und Funktionen in 

der COBIT-Versionen 4.0 

 

DOMÄNE / Prozess im Projekt realisiert durch 

DS11 Manage Data nichtfunktionale Anforderungen im 

Anforderungsmanagement 

DS12 Manage the Physical Environment Anforderungsanalyse an Rechenzentrum und 

Hardware vor Betriebsaufnahme 

DS13 Manage Operations keine Realisierung im Projekt, da ein 

Zusammenspiel mit anderen Applikationen 

außerhalb der Schnittstellen nicht erfolgt 

MONITOR AND EVALUATE 

ME1 Monitor and Evaluate IT-Performance Einsatz von Überwachungswerkzeugen ohne 

Prozess-Regularien 

ME2 Monitor and Evaluate Internal Control keine Realisierung im Projekt 

ME3 Ensure Regulatory Compliance keine Realisierung im Projekt 

ME4 Provide IT-Governance teilweise Realisierung durch Berichtswesen 

Tabelle 9 Umsetzung der COBIT-Prozesse (Version 4.0) im Überblick 

Die Übersicht zeigt, dass knapp 60 % (= 20) der 34 von COBIT vorgesehen Prozesse im 

Projekt ein Pendant finden. 15 % der geforderten Regelungen sind zumindest teilweise 

umgesetzt. Die verbleibenden 12 % (= 9), die nicht umgesetzt sind, umfassen vier 

Prozesse (AI2, AI3, DS4, DS7), die in anderen Organisationseinheiten des ZKA 

wahrgenommen werden. zwei Prozesse (DS6, DS13) haben aufgrund der Betrachtung 

eines einzelnen Projekts keine Relevanz. Die drei Prozesse, die darüber hinaus bisher 

nicht umgesetzt sind (PO8, ME2, ME3) entfallen neben den QM-Aktivitäten, die bisher 

vordergründig auf die QS der Leistungen des Auftragnehmers beschränkt wurde, auf 

Überwachungsprozesse, die momentan nur ungenügend etabliert wurden. Hieraus 

resultiert Handlungsbedarf. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Vergleich der Projektprozesse mit den Standardwerken ITIL und COBIT zeigt, dass 

ein Großteil der in den Standards geforderten Prozesse im IT-Großprojekt INZOLL 

umgesetzt ist. Die Untersuchung zeigt auch, dass für ein einzelnes Projekt nicht alle 

Prozesse etabliert sein müssen, die in einer kompletten IT-Service-Einheit (im Fall von 

ITIL) bzw. einem gesamten Unternehmen (im Fall von COBIT) gefordert werden. 

Insbesondere im Bereich der Verwaltungsprozesse und in den Überwachungs- und 

Evaluierungsprozessen zeigt sich Verbesserungspotenzial. Die Verwaltungsprozesse 

sind zurzeit nicht ausreichend dokumentiert. Dies könnte sich grundlegend ändern, da in 

der Prozesslandkarte des Zolls die Serviceprozesse mit aufgeführt sind [FK07, S. 22]. Es 

bleibt zu hoffen, dass die Serviceprozesse ebenso wie die Standards der Fachpakete 

grafisch modelliert und der Steuerung unterworfen werden. 

Die Prozesse aus der Domäne MONITOR AND EVALUATE des COBIT-Standards wurden 

nur teilweise im Projekt abgebildet. Diese Erkenntnis widerspricht der in Abschnitt 2.1.1 

gewonnenen Erkenntnis, dass gerade Überwachungs- und Berichtsprozesse zentrale 

Bestandteile der Projektprozesse sind. 
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Der inhaltliche Vergleich der Projektprozesse mit den von COBIT geforderten 

Aufgabenpaketen stellt nur einen ersten Schritt dar. Im weiteren Projektverlauf ist die 

Untersuchung der Reifegrade zur Verbesserung der Prozess- und Servicequalität im 

Projekt INZOLL notwendig. 

Literaturverzeichnis 

[Arms06] Armstrong, Michael: A Handbook of Human Resource Management Practice, 

Cambridge 2006, University Press, London, 10. Auflage, 2006. 

[BADN03] Becker, Jörg, Algermissen, Lars, Delfmann, Patrik, Niehaves, Björn: Konstruktion 

konfigurierbarer Referenzmodelle für die öffentliche Verwaltung 

in: Dittrich, Klaus, König, Wolfgang, Oberweis, Andreas, Rannenberg, Kai, Wahlster, 

Wolfgang (Hrsg.): Informatik 2003 – Innovative Informatikanwendungen (Band 1), 

Bonn 2003, S. 249-253 

[BAF09] Becker, Jörg, Algermissen, Lars, Falk, Thorsten: Prozessorientierte 

Verwaltungsmodernisierung - Prozessmanagement im Zeitalter von E-Government 

und New Public Management, Berlin, Springer, 2007 

[Boeh11] Boehmer, Wolfgang: Über die Anwendung von Sicherheitsmanagement Systemen, 

Policies und Spieltheorie zur Unternehmensabsicherung, in Heiß, Hans-Ulrich, Pepper, 

Peter, Schlingloff, Holger, Schneider, Jörg (Hrsg.): INFORMATIK 2011 - Informatik 

schafft Communities; Beiträge der 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik 

e.V. (GI), GI e. V., Berlin 2011 

[BD93] Bröhl, Adolf-Peter, Dröschel Wolfgang (Hrsg.): "Das V-Modell – Der Standard für die 

Softwareentwicklung mit Praxisleitfaden", München, Oldenbourg 1993. 

[BKP09] Becker, Jörg, Knackstedt, Ralf, Pöppelbuß, Jens: Entwicklung von Reifegradmodellen 

für das IT-Management – Vorgehensmodell und praktische Anwendung,  

in Wirtschaftsinformatik, Heft 3/2009, S. 249-260 

[BMJ10] Bundesministerium der Justiz: Bekannmachung des „Deutschen Governance Kodex“, 

Bundesanzeiger vom 2.7.2010. 

[BMW09] Becker, Jörg, Mathas, Christoph, Winkelmann, Axel: Geschäftsprozessmanagement. 

Springer, Berlin 2009, 

[BRS95] Becker, Jörg, Rosemann, Michael, Schütte, Reinhard: Grundsätze ordnungsmäßiger 

Modellierung. In: Wirtschaftsinformatik 37 (1995), Nr. 5, S. 435-445. 

[BSI-GS-Kataloge] 

IT-Grundschutz-Kataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/itgrunds

chutzkataloge_node.html, zuletzt abgerufen am 28.10.2011 

[BSI-Standards] 

IT-Grundschutz-Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/BSI_Standard/it_grundschutzstand

ards.html, zuletzt abgerufen am 28.10.2011  

[BSSK08] Balzert, Helmut, Schäfer, Christian, Schröder, Marion, Kern, Uwe: Wissenschaftliches 

Arbeiten – Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, Witten, 

Herdecke, 2008 

[BuKn02] C. Bunse, A. v. Knethen: "Vorgehensmodelle kompakt", Heidelberg, Berlin, Spektrum 

2002. 

[COBIT05] IT Governance Institute: COBIT 4.0 - Control Objectives for Information and related 

Technology, Deutsche Ausgabe, Rolling Meadows, 2005 

[Demi00] Deming, William Edward: Out of the Crisis, MIT Press Edition, Cambridge, MA, 

2000. 

719



 [FeSi01] Ferstl, Otto K., Sinz, Elmar J.: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik : Band 1. 4., 

überarb. und erw. Auflage.  München :  Oldenbourg, 2001 

[Fisc06] Fischermanns, Guido: Praxishandbuch Prozessmanagement, ibo Schriftenreihe, Gießen 

2006 

[FK07] Bundesministerium der Finanzen: Feinkonzept zum Projekt Strukturentwicklung 

ZOLL, abgerufen unter: 

http://www.zoll.de/e0_downloads/wir_ueber_uns/feinkonzept.pdf 

[FrHo09] Frank, Ulrich, Hofmann, Georg Rainer: IT-Controlling und IT-Produktivität,  

in Wirtschaftsinformatik, Editorial zum Heft 3/2009, S. 233 

[HaCh95] Hammer, Michael, Champy, James: Business Reengineering - Die Radikalkur für das 

Unternehmen, Campus-Verlag,; Frankfurt 1995 

[HeSi80] Herberger, Maximilian, Simon, Dieter: Wissenschaftstheorie für Juristen : Logik, 

Semiotik, Erfahrungswissenschaften, Frankfurt am Main, Metzner 1980 

[ITSMF07] ITSMF: ITIL in der öffentlichen Verwaltung – Planung, Einführung und Steuerung 

von IT-Service-Prozessen, Symposion Publishing GmbH, Düsseldorf, 2007 

[JKSK00] Jungings, S., Kühn, H., Strobl, R., Karagiannis, D.: Ein Geschäftsprozessmanagement-

Werkzeug der nächsten Generation- Adonis: Konzeption und Anwendung, 

Wirtschaftinformatik, 5, 2000. 

[KBGSS] Kurbel, Karl, Becker, Jörg, Gronau, Norbert, Sinz, Elmar, Suhl, Leena: Enzyklopädie 

der Wirtschaftsinformatik – Online-Lexikom unter 

http://www.oldenbourg.de:8080/wi-enzyklopaedie, zuletzt abgerufen am 27.10.2011  

[KGSt93] KGSt: Neues Steuerungsmodell unter: 

http://www.kgst.de/themen/organisationsmanagement/organisatorische-

grundlagen/neues-steuerungsmodell.dot, zuletzt abgerufen am 27.10.2011 

bzw. im Online Verwaltungslexikon 

http://www.olev.de/n/nsm.htm, zuletzt abgerufen am 28.10.2011  

[Litk07] Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement : Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, 

evolutionäres Projektmanagement, Hanser, München, 2007. 

[Mai10] Mai, André: Definition von Services für ein Informationssystem. Beginn einer SOA 

eines behördlichen IT-Dienstleisters 

in: Fähnrich, Klaus-Peter, Franczyk, Bogdan: Informatik 2010: Service Science - Neue 

Perspektiven für die Informatik, Beiträge der 40. Jahrestagung der Gesellschaft für 

Informatik e.V. (GI), Band 1, 27.09. - 1.10.2010, Leipzig, LNI 2010, S. 353-359 

[Mont86] Montesquieu, Charles de: Vom Geist der Gesetze, Reclam, Leipzig, 1986 

[Oest04] Oestereich, Bernd: Objektorientierte Softwareentwicklung. Analyse und Design mit 

der UML 2.0. 3. Auflage, München : Oldenbourg, 2004. 

[OMG01] OMG: Model Driven Architecture (MDA) 

 http://www.omg.org, cgi-bin, doc?ormsc, 2001-07-01 27.10.2011 - OMG  

[Part98] Partsch, Helmuth: Requirements-Engineering systematisch : Modellbildung für 

softwaregestützte Systeme., o. Auflage., Berlin. Springer, 1998. 

[Rögl10] Röglinger, Maximilian: Verifikation von Webservicekompositionen, 

in Wirtschaftsinformatik, Bd. 49 (2009), Heft 6, S. 496-505 

[Rump05] Rumpe, Bernhard: Agile Modellierung mit UML : Codegenerierung, Testfälle, 

Refactoring. 1. Auflage. Berlin : Springer, 2005 

[Rupp01a] Requirements Engineering und Management, Professionelle, iterative 

Anforderungsanalyse für die Praxis, Hanser 2001; www.sophist.de  

[Rupp03] Rupp, Chris: Wie aus Wünschen Anforderungen werden. 

in: InformationWeek Nr. 22 vom 30. Oktober 2003, S. 24-25 

[Sche98] Scheer, August-Wilhelm: ARIS – Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem, 

Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, Springer 1998. 

[ScJo02] Scheer, August-Wilhelm, Jost, Wolfram: ARIS in der Praxis, Springer, Berlin, 

Heidelberg, 2002. 

720



[UfAB] Unterlag für Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen, veröffentlicht unter 

www.cio.bund.de, zuletzt abgerufen am 27.10.2011  

[Vers00] Versteegen, Gerhard: Das V-Modell in der Praxis, dpunkt, Heidelberg 2000 

[VM] ohne: www.vorgehensmodelle.de (Homepage der FG WI-VM), zuletzt abgerufen am 

27.10.2011. 

[VMXT] ohne: http://www.v-modell-xt.de/, zuletzt abgerufen am 27.10.2011. 

 

721



eGovernment Process Knowledge Ontology
Business Process Knowledge Interdependencies in the

Public Administration

Andrea Schminck, Rami-Habib Eid-Sabbagh, Mathias Weske

Institute of Computer Science at the University of Potsdam
14482 Postdam

Hasso Plattner Institute at the University of Potsdam
14482 Postdam

andrea.schminck@cs.uni-potsdam.de
rami.eidsabbagh@hpi.uni-potsdam.de
mathias.weske@hpi.uni-potsdam.de

Abstract: Optimising government operations and providing eGovernemt services has
assumed a major role for reducing government expenditure as well as tackling demo-
graphic challenges in times of financial crises and resource shortages on different lev-
els. However, re-organising public administrations, introducing IT-Systems support,
and improving their service delivery is highly complex as their operations are highly
interconnected and restricted by laws and regulations. Public service delivery as well
as input and output documents, executing roles, are defined by laws and regulations.
The impact of change on the different aspects of this domain has to be considered
when changing and improving organisational or procedural structures.

Hence optimisation efforts of business processes, data quality, laws or organisa-
tional structures need good and complete documentation and understanding of activ-
ities and interdependencies between the different aspects of public service delivery.
Planned changes have to be checked for feasiblity and compliance in regard to the
regulations and interdependencies between business processes. This paper presents an
eGovernment Process Knowledge ontology that takes a holistic view on the govern-
ment domain, describes the interdependencies of the different aspects of public service
delivery, and maps them to BPM elements. We present change strategies based on the
ontology that consider all elements and their interdependencies in the optimisation
process. Our methodology will be explained on a real use case from the public admin-
istration, the vehicle registration process.

1 Introduction

In recent years governments and public administration aim to modernise their internal and
external processes and services, their organisational structure and IT-Infrastructure. Bud-
get pressure, financial austerity measures, and demographic challenges accelerate these
modernisation undertakings especially in Europe. In the course of modernisation ef-
forts, eGovernment, i.e. the support of government operations and public services with
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IT-systems is regarded as highly resourceful. eGovernment, however, mainly adresses
organisational changes.

To fully develop the modernisation potential of eGovernemnt an insight into the process
domain in the public sector (public services) is needed. What is the usual structure of a
public service? What is their input and ouput? What are the interdependencies between
the different elements? What should one consider when changing these processes or input
data, e.g. when introducing new IT systems?

These aspects are dealt with in Business Process Management (BPM) [Wes12], Enter-
prise Architectures, and more specifically in Business Process Architectures [DVR11,
ESDW12] which include descriptions of the business processes and their interdependen-
cies, or also meta models containing an abstract view on all process elements of an enter-
prise. To simply use only an abstracted view to describe the structures of public services
is inadequate as the main characteristics and interdependencies of processes in the public
sector need to be considered when optimising and re-engineering business processes. The
objective of this paper is therefore to:

1. outline characteristical elements of public services using an exemplary case study

2. design a knowledge ontology for public services, and mapping it to BPM elements

3. outline change strategies for process re-engineering in the public sector using the
ontology

The remainder of this paper is organised following these objectives. Section 2 embeds our
paper into current research. Section 3 gives an overview of public services characteristics
exemplified on the vehicle registration process. In Section 4 we develop and present the
Process Knowledge ontology for the eGovernment domain. Based on this, the strategies
for change and optimisation in this domain are described in Section 5. We evaluate our
framework on a real use case from the public administration in Section 6, followed by the
conclusion in Section 7.

2 Related Work

The work presented in this paper can be roughly related to two major streams of research:
Business Process Management in eGovernment, and Ontology modeling of the public
sector.

BPM has become an integral element of eGovernment strategies for establishing a process
view on the public administration. Based on the overview gained processes in the public
administrations are optimised. Several BPM initiatives1 exist in Germany; e.g. the Na-

1IT-Beauftragte der Bundesregierung
http://www.cio.bund.de/DE/Architekturen-und-Standards/
Daten-und-Prozessmodellierung/Prozessmodellierung/prozessmodellierung\
_node.html
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tional Process Library2 where public services are collected, described, analysed, shared
and improved. A similar approach is pursued in Switzerland by the eCH project aiming at
developing generic public service descriptions3.

Attempts to create meta models or domain ontologies for the public sector based on the
process model pools are rare. One of the most popular approaches comes from Greece, the
Governance Enterprise Architecture (GEA) [PT04]. The main driver for this project were
the demanding semantic interoperability problems in the complex and distributed environ-
ment of public administration. One important part of the GEA plays the "‘GEA Object
Model for the Service Execution Phase"’ (SEP model) which specifies five central entities
of a public service (Service, Rule, Outcome, Evidence, Subject). Among other applica-
tion scenarios, the GEA model is used to implement eGovernment services using semantic
web service technologies. In [VL07], the transformation from the generic eGovernment
object model to descriptions of services based on the Web Services Modeling Language
(WSML) is presented.

Refining the GEA, the Public Administration (PA) domain ontology for eGovernment ser-
vices is presented by Goudos [GLPT07]. It covers multiple aspects of the public domain
grouped around public services such as responsible roles, involved documents, or admin-
istrative level. The aim is to model the relations between the concepts of the domain in
order to support different tasks as electronic service provisioning, including workflow and
change management.

A similar approach is the domain models and enterprise application framework for public
services developed at the United Nations University [OJE07]. It depicts the key aspects
of public service delivery to provide a semantic basis for formulating the domain require-
ments. Ojo et al. [OJE07] also present a behavioral view of in their electronic public
service framework that shows am abstract process of public service delivery. However, the
interdependencies between public service elements and business process elements are not
considered in their ontology for developing electronic public services.

A well developed object model for public services is defined in the UK e-Service Devel-
opment Framework [Off02]. The Government Common Information Model (GCIM) is
based on a "‘Service Interaction"’ which describes the interface between a service and its
user. It defines its relations to subjects, services, locations, outcomes, evidences and rules.
The GCIM can be used to define the requirements of business processes, helping analysts
and domain experts to share a common view of the domain.

One approach considering Business Process Management for the eGovernment domain is
the ontology presented by Stojanovic et al. [SASS04]. They create a formal model for
public services in order to represent ways to manage changes of semantic web services.
In this way the change propagation process can be automated and executed in a consistent
way.

Parts of elements and considerations from the before mentioned approaches will be used
in our ontology presented in the next sections. However, in contrast to before mentioned
approaches, our focus is the integration of the procedural view, i.e. BPM elements, into the

2Nationale Prozessbibliothek http://www.prozessbibliothek.de
3eCH Project http://www.ech.ch
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characteristics of the public sector and public service delivery in the eGovernment domain.
In this way BPM research results can easier be applied to eGovernment processes with the
help of proposed ontology. A more holistic view is taken and changes made to one of the
elements in the ontology is propagated to all other interrelated elements providing a more
consistent change management process.

3 Processes in the Public Sector

This section introduces the characteristics of the public sector domain focusing especially
on public services. The main elements of public services will be highlighted and explained
on an exemplary case study; the vehicle registration process in Germany.

3.1 Public Service Characteristics

Compared to the private sector, the public sector is characterized by a strong hierarchical
organisation. The responsibilities are determined by laws and other administrative reg-
ulations and cannot easily be changed. Including this point, the main characteristics of
processes in the public sector are [LT01]:

• a high degree of political and legal regulations (laws)

• a high importance of information and knowledge (data)

• a high degree of collaborative processes (actors)

• a high degree of interdependencies between processes

The main product type and as such the outcome of a public service is the administrative
decision. A requester submits a request for a particular service and then receives the result
of the decision, e.g. the citizen submits evidence data, the administration processes it and
makes a decision, finally it notifies the citizen about their positive or negative decision,
for instance a building permission or prohibition to run a restaurant. In order to come to a
decision, different kind of process types exist which can be differentiated by their level of
regulation. Highly regulated and often repeated processes are "‘programmed decisions"’
and can be seen as the operative work of the administration. "‘Non-programmed deci-
sions"’ like control procedures, resource management and management decisions are less
regulated. The focus of this work is on the operative processes as they are expected to
include more standard elements of public services to describe in an ontology [Len05].
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3.2 Use Case: Vehicle Registration Process

The characteristic elements of a public service are highlighted and exemplified with the
process of vehicle registration in Germany, described in [SPP03] and depicted in Figure 1.KfZ Zulassung kurz
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Andrea Schminck 1 von 1 15.04.2013Figure 1: Vehicle registration process in Germany

The vehicle registration process has a high number of cases every year. In the two biggest
registration offices in Germany, based in Berlin, 89.000 vehicles have newly been licensed
in the year 2010 [Sta11]. The main steps of this process are described in the following:

1. A citizen requests vehicle registration at the registration office using an input form
and submitting some evidence data (e.g. identity card)

2. The case officer checks the documents and evidences, handles record data and trans-
mits the record to the counter

3. The case officer transmits the record data to the transport authority

4. The case officer transmits the record data to the local tax office

5. The citizen goes to the license plates maker in order to obtain the license plates for
his vehicle

6. The citizen goes to the pay machine in the registration office in order to pay for the
service of vehicle registration
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7. The citizen goes to the counter in order to get the sealed license plates and his license
documents

Based on some findings of the other approaches presented in Section 2 and on the main
elements of process models, shown also in corresponding example in Figure 1, the eGov-
ernement ontology will be deducted and described in the next section.

4 An Ontology for the eGovernment Domain

eGovernment is a modernisation strategy of the public sector, aiming at optimising public
services by the use of information technologies. To facilitate the improvement of un-
derlying processes, an ontology should outline the elements and interdependencies to be
considered when changing or re-engineering them. At first, a definition of an ontology is
given before presenting and explaining the eGovernment Process Knowledge Ontology.

4.1 Ontologies

Ontologies in information science are widely used to represent knowledge about a specific
domain in order to increase the interoperability and share the knowledge of systems. An
ontology as such is ’an explicit specification of a conceptualization’ containing classes,
relations, functions and other objects as the vocabulary of the domain [Gru93]. There
exists a variety of ontology concepts which can mainly be distinguished by their extent of
formality. Simple glossaries and dictionaries can be seen as an ontology as well as XML
schemas and description logics [ES07]. The domain ontology for the eGovernment sector
depicts the main elements of public services and the relations between them in order to
share knowledge about the main terms and concepts of the domain.

4.2 eGovernment Process Knowledge Ontology

The ontology for the eGovernment domain is shown in Figure 2 and is derived from the
example process of vehicle registration (see 3.2). It integrates elements of ontologies from
the literature such as the differentiation between Procedural Conditions [PT04]
and Laws [Off02, PT04, GLPT07] as regulations to the public service. In addition, the
entity Consequence is derived from the GEA model [PT04], however related to a BPM
event which can trigger new activities and services.

The ontology is modeled as UML class diagrams which originally aim at abstracting
object-oriented programs. In the eGovernment Process Knowledge ontology, the boxes
describe the entities of the domain, generalisation is expressed by triangular arrows, other
relations are displayed by arrows with description of the relation type.
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Figure 2: eGovernment Process Knowledge Ontology

The ontology consists of the main elements public service, activity, event, roles, data,
input, output, it-system, and rules. The different elements and the interpretation of the
ontology will be explained on the vehicle registration process: The request of the public
service is done by the citizen (Request Role). To submit his request, he needs to pro-
vide several input data (Input) like evidences as his identity card (Evidence) and the
input form (Form). The evidences can be the output of another public service (Output),
for example the output of the process to obtain an identity card.

The public service itself consists of several events like the arrival of the registration re-
quest (Event) and activities like the case officers recording the vehicle data (Activity).
Events can trigger activities and inversely. An event can also be the consequence output
of another public service and as such trigger the execution of other services. The recorded
vehicle data in the registration process will for example trigger other processes at the local
tax office or the transport authority as it is transferred to them (Consequence).

The activities handle data (Data) as public services are knowledge intensive processes.
To process the data, information system can, but have not to be used (IT system).

Activities are executed by the service providing agency like the vehicle registration office
or a 3rd party provider like the license plates maker (Executing Role). The activities
and corresponding executing roles are defined by rules (Rules) which can be laws (Law)
or other mandatory administrative regulations (Procedural conditions). The reg-
istration of a vehicle is among others regulated by the national law “Straßenverkehrszulas-
sungsordnung” (StVZO) and the regional law “Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverord-
nung” (StVRZVO). They and their originators (Legislative Role) have to be con-
sidered whilst changing related entities in the process.
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5 Strategies for Change and Optimisation of eGovernment Processes

The described ontology can be used as a tool for improving public services in the context
of eGovernment. It assures all related elements are considered in the change management
process and changes are propagated tp them. It is important to know - and this is the fo-
cus of this section - which other related elements need to be considered when changing
elements of a public service and which actors have to be involved in the change strategy.
First, the field of change management will briefly be introduced before outlining and eval-
uating change strategies for public services based on the presented eGovernment Process
Knowlegde ontology.

5.1 Change Management

In order to deal with organisational changes, the economic sciences use the term Change
Management. The different definitions of Change Management mostly include that it
does not handle single, urgent problem spaces, but continuous and holistic changes of
organisations and can be segmented into phases like the planning, analysis, realisation and
evaluation of the change process. The objective is to lead the organisation from a status quo
to a certain target state in order to permanently increase efficiency and effectivity [VW10,
RS10].

The fields which can cause the change demand and are affected by it are [VW10]:

• strategy: vision, mission statement, business strategy

• business culture: communication, leadership

• technology: methods, techniques

• organisation: structures, processes

As the Change Management approach was developed by economic sciences, most of
the methods and guidelines deal with business organisations. Some literature deals with
Change Management in the public sector, however it mainly focuses on the cultural and
project management aspect of changes [Bun09, NL08, BS04], which is important consid-
ering the organisational differences of the public and private sector.

Nevertheless, from an business process management point of view, the focus of changes
lies on behavioral aspects, i.e. processes and re-engineering techniques. The process level
gains importance and slowly assuming a central role in eGovernment strategies as depicted
in Section 2. The focus is rather put on the elicitation, modeling and analysis of processes
than on developing general change strategies. The next section will therefore focus on
change approaches for process improvements which will be outlined and evaluated. Ex-
amples of such changes in the eGovernment sector can be the informatisation of processes
or the establishment of standards. The areas of Change Management above mentioned
show, which other areas like the culture of an organisation have to be considered when
applying the approaches to be described.
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5.2 Change Strategies for Public Services

In order to increase efficiency and effectivity of public services, the underlying processes
need to be optimised. Another aspect for optimisation of public service could be the
exchange of the information technologies used to deal with the existing knowledge bases,
as it is often part of eGovernment strategies. However, in general all elements included in
the presented eGovernment Ontology can be subject of a change.

Table 1 gives guidelines on which objects to consider and which actors to involve when
changing elements of public services in order to improve them and assure a consistent
change throughout all interrelated elements. The first column depicts the element which
is changed, a rule number is given in column 2 to facilitate referencing the specific change
rules. Column 3 specifies the exact type of change and the last 2 columns show the el-
ements of change (what) and the actors (whom) to consider in the change process. The
actors to be involved are also the actors that can initiate the change. Changes which can
be triggered and implemented by the process owning and executing organisation itself, are
marked with an asterisk as not all changes can be performed by an organisation itself, e.g.
the adaption of national laws.

Table 1: Change strategies

Element
to change

Change
rule
number

Change type Objects to consider Actors to consider

IT System 1* Change/insert com-
plete IT System, in-
sert new workflow
features to facilitate
manual activities

Activities and events using the system,
data handled, rules regulating the data

Executing role (de-
cision maker, sys-
tem user)

2 Insert new features
for data transfer/as
interface

Activities and events to be supported (in-
cluding other public services), data han-
dled, activities and events using the sys-
tem, rules regulating the data

Executing role of
all concerned pub-
lic services (deci-
sion maker, system
user)

Data

3 Change in-
put/output data
format

IT system handling the data, activities
and events handling the data (including
other public services), rules regulating
the data

Executing role of
all concerned public
services

4* Change record data
format

IT system handling the data, activities
and events handling the data, rules reg-
ulating the data

Executing role

5* Add/remove input
data

IT system handling the data, rules regu-
lating the data, activities and events han-
dling the data

Executing role

6 Add/remove output
data

IT system handling the data, rules regu-
lating the data, activities and events han-
dling the data (including other public ser-
vices)

Executing role of
all concerned public
services

7 Change of input
data source

IT system handling the data, activities
and events handling the data, old and
new source of data

Executing role, new
source of data

Activity
8* Merge/split activi-

ties
Related events (catching/throwing), re-
lated activities, data handled

Executing role

9* Add/remove activ-
ity from a process

Related events (throwing), related activi-
ties, data handled

Executing role

10* Move activity from
one process to an-
other

If same executing role: related events
(catching/throwing), related activities,
other cases see change of executing role

Executing role
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Element
to change

Change
rule
number

Change type Objects to consider Actors to consider

Event 11* Add/Remove event Related activities Executing role
Executing
Role

12 Change executing
role of an activity

Rules (laws/conditions) regulating the
process, activities processed by the for-
mer and the new executing role, re-
quest/receive role

Legislative role,
(Executing role if
bottom up involve-
ment)

Request/
Receive
Role

13 Change request/ re-
ceive role

Data (input/output) of public service Executing role

Rules
14 Change law regard-

ing data regulations
Related activities and events see change
of activities

Legislative role

15 Change law regard-
ing the authority of
the executing role

Executing role see change of executing
role

Legislative role

16* Change of "self-
made" regulations
(conditions)

Activities see change of activities Executing role

Applying a change rule and considering the involved objects leads to deciding whether the
objects can remain unchanged, or have to be changed, shifted to other roles or processes,
or can be removed. These operations can lead to other changes and the need to apply
other change rules. Figure 3 shows how to use the change matrix. I consists of four steps
the identification elements to change, the selection of an appropriate change type, and the
involvement of affected actor and implementation of change. In case the planned changes
trigger other change action this process needs to be repeated until all necessary changes
are performed.

Figure 3: Change workflow

6 Evaluation

To evaluate the applicability of the eGovenment Process Knowledge ontology and the
developed change strategies we picked a common change type, the support of a public
services with information systems. By introducing internet technologies citizens shall be
enabled to request public services online, in this case the vehicle registration service. In-
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formatisation of government processes is often part of eGovernment strategies to facilitate
the use of services. This use case demonstrates the use of the change matrix outlined in
Table 1. the re-engineered process is depicted in Figure 4. The input evidence is crossed
out to show that this form document is not longer needed. The encircled elements show
newly inserted and changed elements in the process model.

Figure 4: Reengineered vehicle registration process

To achieve that citizens can request the vehicle registration online, change rule 2 needs to
be applied, addressing the insertion of new IT features as an interface for the service . The
objects to consider by this change are:

• Related activities: vehicle registration request

• Related events: gets registration request

• Data handled: eVB-Number, identity card, registration document, input form

• Rules regulating the data: data security and privacy conditions in order to process
the data via the internet

The actors to be involved are the executing role including the decision makers and system
user.
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This change can lead to other changes, thus trigger other change rules e.g. regarding the
data handled. The input form needs to be transferred into an online form, however the
evidence data would still have to be handed over personally to the registration office. To
optimise this, the data on the identity card could also be requested by the registration office
from the residents register. This means a change of input data, thus applying change rule
7. The objects to consider by this change are:

• Related IT system: IT system to record the vehicle data

• Related activities: vehicle registration request, recording vehicle data

• Related event: gets registration request

• Data source “old”: Citizen (identity card)

• Data source “new”: Residents register

To realize this change the IT system needs the ability to request the data from the resi-
dents register. Hence a new activity to request the data from the residents register at the
registration office, needs to be inserted. A citizen does not need to submit his identity card
anymore with the registration request facilitating parts of the process. However, to fully
provide online service delivery also the other evidence data like the registration document
and the eVB-Number would have to be considered and other change rules would have to
be applied.

In this example one can easily see the complexity of changing and improving public ser-
vices and the impact of the change of one element of a public service has to its related el-
ements. Equivalently, the applicability of the eGovernment Process Knowledge ontology
on this real use case and the easy use of the corresponding change matrix were demon-
strated. The user of the ontology with the change matrix has a concrete guideline on how to
approach changes in the public service delivery, on who to involve, and how to implement
such changes in a consistent way.

7 Conclusion

This paper introduced an eGovernment Process Knowledge Ontology that relates the key
elements of public services to business process elements. The main characteristics of pub-
lic services compared to processes in the private sector were presented. Public services are
highly regulated and determined by several actors, laws and inter-process dependencies
that introduces a high complexity into optimisation efforts. The ontology describes con-
crete interdependencies between public service and business process elements providing
the basis for the development of coherent change strategies. The presented change strate-
gies offer a concrete guideline about the handling of affected objects, actors to involve,
and a consistent workflow in the change process.

Although the change matrix was tested on several process change examples, from which
one was shown in the Section 6, it should be validated and tested for completeness with
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other life situations, public services, and process types. This could involve an analysis
of public services from other countries, as this work was mainly based on data from the
German public administration. Other process types could require further refinement and
extension of the ontology. In addition, domain experts could be involved to check the
change matrix regarding the objects and actors to consider for further validation. Future
work will deal with the refinement of the eGovernment Process Knowledge ontology and
the corresponding change matrix.
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Abstract: Im Beitrag werden auf Basis früherer Darstellungen Weiterungen des 

BPM-Ökosystems der Öffentlichen Verwaltung (ÖV) in der Schweiz darge-

stellt, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Im Wesentlichen geht es 

dabei u.a. um die nachfolgend erwähnten eCH-Hilfsmittel und -Standards, die 

sich derzeit in Entwicklung befinden und bald in die Vernehmlassung gehen: 

eCH-0143 Organisationshandbuch, eCH-0158 BPM-Modellierungskonventio-

nen, eCH-0152 BPM-Reifegradmodell, Kurz-/Neufassung eCH-0126 Rahmen-

konzept Vernetzte Verwaltung Schweiz, eCH-0145 Aufgabenlandkarte. Ferner 

geht es dabei um verschiedene Community-Plattformen, welche bereits be-

stehen oder in Entwicklung sind und wohl stärker zu koordinieren sind: 

Priorisiertes E-Government-Vorhaben B1.13 zum Aufbau einer Prozessaus-

tauschplattform B1.13, physische Austauschplattform BPM@ÖV201X-Kon-

ferenz, die ab 2013 jährlich stattfindet. Anhand der folgenden theoretischen 

Grundlagen, d.h. Evidenzbasierung, Design-Science-Ansatz, Method Enginee-

ring und Wahrheitstheorien, werden Elemente des BPM-Ökosystems validiert 

und es werden deren Beziehungen analysiert. Überdies wird das implizit sich 

entwickelnde BPM-Ökosystem dargestellt explizit gemacht. Anknüpfungs-

punkte für eine erfolgreichere Implementierung des BPM in der ÖV der 

Schweiz bietet etwa HRM2, der neue Rechnungslegungsansatz. 

Keywords: BPM, BPM-Organisationshandbuch, BPM-Reifegradmodell Eden, 

BPM-Modellierungskonventionen, HRM2, Evidenzbasierung, Design Science, 

Method Engineering sowie Wahrheitstheorien. 
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1   Einleitung 

1.1   Problemstellung 

Dieser Beitrag nimmt Bezug auf frühere Beiträge ([WSB10], [WS11]) in denen die 

Konkretisierung eines BPM-Ökosystems der Öffentlichen Verwaltung (ÖV) Schweiz 

dargestellt wird. Der vorliegende Beitrag geht dabei einen Schritt weiter und 

konkretisiert modellhaft das entsprechende BPM-Ökosystem an sich und untersucht 

theoriebasiert dessen aktuell implizite Konzeption. Dabei handelt es sich um eine 

Untersuchung im Nachhinein und nicht um eine Konzeption zum Voraus. 

Verwaltungen präsentieren sich typischerweise als miteinander zusammenarbeitende 

und somit kollaborative (prozessorientierte) Institutionen oder Elemente eines Staates 

(Verbundsystem), deren horizontale, vertikale und interoperable interne und externe 

Zusammenarbeit über Aufgabenverteilungen geregelt ist ([LSSS10], S. 32 ff.). Die 

Kollaboration macht an den Grenzen der Verwaltung nicht halt. Die Verwaltung kann 

einerseits als von den Lieferanten bis zu den Kunden der Verwaltung reichende 

Leistungsverwaltung verstanden werden. Die Verwaltung kann andererseits als 

politische Verwaltung verstanden werden, in welcher in intensivem Dialog mit Stake-

holdern Politiken entwickelt, beschlossen, verworfen, implementiert, evaluiert, 

terminiert werden [Wl12]. Überdies stehen Verwaltungen als Teil der Exekutive in 

intensiven Austauschbeziehungen auch zu Legislativen und Judikativen. Zusammen-

arbeit erfolgt in allen geschilderten Domänen typischerweise über drei oder mehr 

föderale Ebenen (Vgl. [Li05]; Föderalismusprinzip). Die Arbeitsteilung 

(Subsidiaritätsprinzip [Li05]) determiniert die Arbeit in den Verwaltungseinheiten 

und die erforderliche Integration zwischen den Verwaltungseinheiten bei 

verwaltungsübergreifender Zusammenarbeit. Verwaltungsaufgaben sind gesetzlich 

determiniert. Gesetze wiederum basieren auf Verfassungen. In den Verfassungen wird 

auch das angesprochene Subsidiaritätsprinzip in seiner länder- oder staatsspezifischen 

Ausprägung konkretisiert [Li05]. Das Thema Geschäftsprozessmanagement ist heute 

in Verwaltungen ein sowohl theoretisch wie praktisch diskutiertes Thema ([AIP10], 

[BAT09], [Be03], [BEK10], [BS10], [GH10], [Ha05], [LMK10], [WSB10], [WT03]), 

auch etwa im Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz ([AWL12], 

[AWL13]). Dies beruht auf der zunehmenden Durchdringung des Verwaltungs-

handelns mit Informationstechnologie und der damit verbundenen Vernetzung 

([Sc08], [SP06]). In der Schweiz entwickelte sich ausgehend von der Gründung von 

eCH (Verein zur Förderung von E-Government-Standards: www.ech.ch) auch eine 

Standardisierungs-Fachgruppe zum Geschäftsprozessmanagement (eCH-Fachgruppe 

GPM). Ausgehend von der Leitung der Fachgruppe, die beim Informatiksteuerungsor-

gan des Bundes angesiedelt ist, ausgehend auch von der Zusammensetzung der 

Fachgruppe aus BPM-Beratern, -Werkzeuganbietern, -Verwaltungspraktikern und 

Mitgliedern von Hochschulen verläuft die Diskussion aktuell dahingehend, dass die 

bereits bestehenden Hilfsmittel und Standards zum BPM systematisch weiter 

entwickelt und ergänzt werden. Dabei konnte ein Bedarf in Richtung Maturitäts-

modell, Organisationshandbuch und Modellierungskonventionen festgestellt werden. 

Ebenfalls steht immer wieder die Frage im Vordergrund, wie mit den entwickelten 
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Hilfsmitteln, Werkzeugen und Standards die Bildung einer BPM-Community in der 

Schweiz unterstützt werden kann, um dem BPM-Thema in der Verwaltung zum 

Durchbruch zu verhelfen. Ein erster Wurf und Prototyp einer Community- und 

Austauschplattform zum BPM-Thema scheiterte (http://www.ech-bpm.ch/de). Nun ist 

ein zweiter Anlauf im Gang. Dabei handelt es sich um den Aufbau der 

Prozessaustauschplattform mit Community-Building-Funktion, das priorisierte 

Vorhaben B1.13 von E-Government Schweiz [eCHoJ]. Als physische Plattform für 

den Austausch in der Community entwickelt und etabliert sich aktuell eine Konferenz 

zum Thema BPM (BPM@ÖV201X), welche die Gelegenheit bietet, sich vor Ort über 

die neusten BPM-Entwicklungen der ÖV im In- und Ausland in Kenntnis zu setzen 

und auszutauschen. Die Ausgabe 2013 bot eCH-Arbeitsgruppen eine Plattform zur 

Vorstellung von deren Arbeiten (Vgl. zum Programm und zu den Vorträgen der 

BPM@ÖV2013 folgende Links. Anwendertag: www.wirtschaft.bfh.ch/de/forschung/ 

veranstaltungen/bpmoev2013_anwen dertag.html mit eCH-Fachgruppenbeteiligung; 

vgl. zum International Day mit wissenschaftlichem Track: www.wirtschaft.bfh.ch/de/ 

forschung/ veranstaltungen/bpmoev2013_wissenschaftliche_konferenz.html). Eine 

Herausforderung für die Zukunft betrifft die Frage, in welcher Form sich das Prozess-

management der ÖV weiter entwickelt oder gar einen Durchbruch erreicht. Es 

scheint, wie wenn die New Public Management Initiativen der Vergangenheit nicht 

zur erhofften Veränderung von funktional gegliederten Verwaltungsorganisationen in 

Richtung leistungsorientierter Verwaltungswertschöpfungseinheiten geführt haben 

[OA11]. Zu stark ist die Tendenz in der ÖV, an der traditionellen „siloorientierten“ 

Zuständigkeit festzuhalten. Auch im Nachgang zum New Public Management und im 

Rahmen der E-Government-Aktivitäten ist ebenfalls keine breite Umsetzung von 

Prozessorientierungen und -implementierungen in der ÖV der Schweiz zu beobach-

ten. Das Postulat würde hier lauten: Ausrichtung der ÖV an Kundenanliegen. 

1.2   Zielsetzung 

Im vorliegenden Beitrag erfolgt ergänzend zu [WS11] eine kurze inhaltliche Darstel-

lung der aktuell in Entwicklung befindlichen eCH-BPM-Standards und -Hilfsmittel. 

Ebenfalls wird deren Entwicklungsstatus thematisiert. Ferner erfolgt im vorliegenden 

Beitrag eine Darstellung der Entwicklungen der BPM-Community und entsprechen-

der physischer und virtueller Plattformen. 

1.3   Theoriebasierte Erklärung des eCH-BPM-Ökosystems  

Die Fachgruppe eCH für das Prozessmanagement stellt eine Expertengruppe dar, 

welche im Sinne des Prinzips PPP oder Public-Private-Partnership funktioniert. Die 

Fachgruppe ist aktuell Schirmorganisation mehrerer Arbeitsgruppen, die sich mit der 

konkreten Arbeit an Standards beschäftigen. Dabei stellen Experten von Anbietern, 

Beratern, Verwaltungsmitarbeitern und Hochschulbeteiligten die Community dar, in 

welcher einerseits Entwicklungen von Artefakten wie Standards und Hilfsmittel sowie 

deren Diskussion und Vorverabschiedung zuhanden öffentlicher Vernehmlassungen 

erfolgen. Die Gremien von eCH erhalten eine weitere Möglichkeit zu reviewen und 
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last but not least erfolgt eine große Vernehmlassung innerhalb der gesamten eCH-

Community (Vgl. zum eCH-Vorgehen der Standardisierung eCH-0001 eCH-Standar-

disierungsprozess: www.ech.ch.). Aus methodisch-wissenschaftlicher Sicht gelangt 

im Rahmen der entsprechenden Standardisierungen ein Mix aus folgenden theoreti-

schen Ansätzen zum Einsatz: Evidenzbasierung ([GP10], [PBG12]), Design Science 

Ansatz/Method Engineering ([HMP04], [PTR07]) und Wahrheitstheorien ([Fr07], 

[La07]). Dieser Beitrag untersucht u.a. anhand eines BPM-Ökosystems die Bezie-

hungen der verschiedenen Stakeholder darin und untersucht das Modell ausgehend 

von den erwähnten Theorieansätzen. Im Folgenden wird vertiefter auf die Zusammen-

hänge zwischen wissenschaftlich-theoretischen Konstrukten und deren Anwendbar-

keit im BPM-Ökosystem eingegangen. 

2 Wissenschaftliche Fundierung zu den Elementenzusam-

menhängen im BPM-Ökosystem Öffentliche Verwaltung Schweiz 

2.1 Wahrheitstheorien und Begründungsverfahren 

Es stellt sich somit die grundlegende Frage: Wie lautet die Begründung für die 

Bildung und Entwicklung des BPM-Ökosystems für die ÖV Schweiz. Eine Position 

in Anlehnung an diejenige von [Fr07] lautet wie folgt: Konstruktionsorientierte For-

schung sollte eine überzeugende wissenschaftstheoretische Fundierung vorweisen, 

was eine Betonung der zentralen Merkmale wissenschaftlicher Forschung – Abstrak-

tion, Originalität und Begründung – empfiehlt. Die Begründung von Forschungser-

gebnissen stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Erstens: Eine umfassende 

Begründung etwa durch einen formalen Beweis oder durch eine empirisch bestätigte 

gehaltvolle Theorie wird i.d.R. keine Option sein. Zweitens: Deshalb bleibt nur die 

Möglichkeit, alle Annahmen, die dem Entwurf einer Konstruktion zugrunde liegen, 

explizit zu machen (Transparenz). Dazu gehören Annahmen, die Anforderungen, 

Entwurfsentscheidungen wie auch die Evaluation betreffen. Für jede Annahme ist 

dann die bestmögliche nachvollziehbare Begründung anzustreben. Ausgehend von 

dieser ersten Überlegung stellt sich die Frage nach einem angemessenen Begrün-

dungsverfahren oder zu einer Rechtfertigung der Gültigkeit. Hier bieten sich drei 

unterschiedliche Ansätze an: Korrespondenztheorie, Kohärenztheorie sowie Konsens-

theorie ([Fr07], [La07]). 

2.1.1 Korrespondenztheorie 

Ausgehend von der Korrespondenztheorie lassen sich folgende Kriterien für die 

Rechtfertigung der Gültigkeit anführen: Übereinstimmung mit der (wahrgenomme-

nen) Realität bzw. Erfahrung, Empirische Bestätigung, Nachweis der erfolgreichen 

Umsetzung oder Implementierung in der Praxis z.B. anhand von Case Studies, 

Evidenzbasierte Forschung. Eine Wertung sieht ausgehend vom Begründungs-

zusammenhang BPM-Ökosystem wie folgt aus. Eine Übereinstimmung mit der 

Realität kann dadurch sichergestellt werden, dass sich die eCH-Fachgruppe GPM aus 
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verschiedensten Personen mit den folgenden Erfahrungen zusammensetzt: BPM-For-

schungs-, -Schulungs-, -Beratungs- oder -Umsetzungserfahrung. Diese unterschiedli-

chen Perspektiven fließen in die eCH-Fach- und -Arbeitsgruppen sowie deren Arbeit 

an Artefakten (Standards und Hilfsmittel) ein. Eine empirische Bestätigung ergibt sich 

wie folgt: Es ist noch unsicher, ob das BPM in der ÖV einen effektiven Durchbruch 

erreicht, indes erfahren die Standards z.B. bei Anbietern und Beratern zunehmend 

Beachtung. Der Nachweis der erfolgreichen Umsetzung oder Implementierung in der 

Praxis kann analog zum Design-Science-Ansatz durch Präsentationen an Konferenzen 

und Veranstaltungen bestätigt werden. Dies erfolgt sowohl für die Standard-

Dokumente von eCH sowie für deren Anwendung (vgl. Hinweise zu BPM@ÖV-

2013weiter oben).    

2.1.2 Kohärenztheorie 

Ausgehend von der Kohärenztheorie lassen sich folgende Kriterien für die Recht-

fertigung der Gültigkeit anführen: Erforderlich ist eine Stimmigkeit der Standardisie-

rungsergebnisse im Kontext bestehender Konzepte oder Theorien. Es ist eine 

widerspruchsfreie Einbettung in anerkanntes Wissen (zum BPM und dessen Organi-

sation) zu bewerkstelligen. Die Stimmigkeit mit bzw. die Verwendung von bestehen-

den Konzepten (z.B. aus der Verwaltungswissenschaft) ist erforderlich. Eine Wertung 

erfolgt ausgehend vom in Entwicklung befindlichen BPM-Ökosystem der ÖV. Es ist 

eine Stimmigkeit bezüglich bestehender Konzepte oder Theorien erforderlich. Anzu-

merken ist, dass eine konzeptionelle Grundlage in Form eines umfassenden Verwal-

tungsprozess-Referenzprozessmodells (etwa analog zu [Wl12]) fehlt. Jedoch 

existieren partielle Architekturreferenzmodelle etwa für das E-Government (eCH-

0122 bis eCH-0125: E-Government Architekturen Vertrieb, Produktion, Kommunika-

tion). Dafür bildet das Dokument eCH-0126 zusammen mit der E-Government-

Strategie der Schweiz (von 2007) die auf die Leistungsverwaltung beschränkte 

Grundlage für die Positionierung der BPM-Ökosystems der Schweiz.   

2.1.3 Konsenstheorie 

Ausgehend von der Konsenstheorie lassen sich folgende Kriterien für die Recht-

fertigung der Gültigkeit anführen: Ein Nachweis der breiten Zustimmung für die 

aufgestellten Theorien/Modelle in der jeweiligen Forschungscommunity ist erfor-

derlich: Im vorliegenden Fall die eCH-BPM-Community. Der Konsens wird im Kreis 

der anerkannten Experten in der Standardisierungsarbeit sowie in der Vernehmlas-

sung sichergestellt. Der Nachweis der breiten Zustimmung für die entwickelten Kon-

zepte in der jeweiligen Forschungs- und/oder Praxiscommunity ist erforderlich 

(Vernehmlassung im Hinblick auf die Standardisierung gemäß eCH-0001). Durch die 

Bezugnahme auf vorhandene und verwandte Ansätze wird zum einen – gemäß der 

Kohärenztheorie der Wahrheit – eine möglichst weitgehende widerspruchsfreie Ein-

bettung des BPM-Ökosystems in anerkanntes Wissen angestrebt. Zum anderen wird 

dadurch ein – zumindest in Teilen vorhandener – Konsens unterstellt (Konsenstheorie 

der Wahrheit). Dieser muss sich ja u.a. auch in der GPM-Fachgruppe von eCH bei der 

Entwicklung der Artefakte einstellen. Durch die Vernehmlassungen wird Praktikabili-

tät sichergestellt. Wo möglich soll empirische Evidenz herangezogen werden (Korres-

pondenztheorie; vgl. zu empirischer Evidenz im BPM-Umfeld [FT10], [HFL10], 
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[OA12]), da diese mit Einem die bestmögliche Begründung liefert. Zu vielen 

Aspekten des BPM-Ökosystems der ÖV in der Schweiz liegt noch keine empirische 

(und damit externe) Evidenz vor. 

2.2 Evidenzbasierte Forschung als forschungsmethodisches Vorgehen zur 

Verifizierung von StratIT  

Ausgehend von den bis hierher diskutierten theoretischen Grundlagen zur Fundie-

rung des BPM-Ökosystems stellt sich die folgende Frage: Kann die Evidenzbasierte 

Forschung als Forschungsansatz einen Beitrag zur BPM-Ökosystem-Entwicklung 

Schweiz dienen? Die Evidenzbasierung kann als forschungsmethodisches Vorgehen 

im Sinne der Korrespondenztheorie verstanden werden. Der Ursprung der evidenzba-

sierten Forschung liegt in der Medizin [SRG96]. Ausgehend von der Medizin gelangt 

die Evidenz-basierte Forschung auch in der Wirtschaftsinformatik zur Anwendung 

(Vgl. u.a. [GP10], [PBG12]). Zur Zusammenführung von interner (Erfahrung) und 

externer (Empirie) Evidenz meint [SRG96], dass es darum gehe: „[…] integrating 

individual […] expertise with the best available external […] evidence from 

systematic research […]”. Für den vorliegenden Fall des BPM-Ökosystems bedeutet 

dies aus wirtschaftsinformatischer Sicht, dass Argumentationen über den Wirk-

mechanismus z.B. des BPM-Ökosystems zu suchen sind. Zum BPM in der ÖV 

Schweiz ist bis anhin wenig Forschung betrieben worden. Weitere Forschung zur 

weiteren Entwicklung des BPM-Ökosystems und dessen Auswirkung auf die 

umfassend BPM-Einführung in der ÖV ist notwendig. Dies muss mit dem impliziten 

Wachsen des BPM-Ökosystems nutzbringend kombiniert werden. Dabei geht es um 

Wissensaufbereitung als Aufgabe der Wissenschaft in Form einer Anwendung 

strenger Methoden zur Aufbereitung, Synthese und Bewertung empirischer 

Forschungsergebnisse zum BPM-Einsatz in der ÖV. Dies führt zu externer Evidenz. 

Die externe Evidenz in Verbindung mit Erfahrung führt zu noch besseren Ergebnissen 

in der praktischen Anwendung des BPM in der ÖV. Nutzbringend können im 

vorliegenden Kontext sein: Systematische (Forschungs-)Reviews durch 

Metaanalaysen bestehender Forschung. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für die 

Weiterentwicklung des BPM-Ökosystems ziehen. 

3 Entwicklung des BPM-Ökosystems der Öffentlichen Verwaltung 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Die folgenden Sachverhalte bezüglich des methodischen Vorgehens für die 

systematische Weiterentwicklung des BPM-Ökosystems der ÖV sind zu klären. Um 

auch die wissenschaftliche Verwertung Entwicklung sicherzustellen muss ein ange-

messenes erkenntnistheoretisches und forschungsmethodisches Verfahren zur Fundie-

rung des BPM-Ökosystems zugrunde gelegt werden. Es bieten sich dafür u.a. die 

folgenden methodischen Ansätze an: Design-Science-Ansatz nach [HMP04] und 
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[PTR07]. Ferner können wie erwähnt Ansätze des Method Engineering sowie Wahr-

heitstheorien zur Entwicklung eingesetzt werden. Bei Letzteren geht es im 

Wesentlichen um die Klärung der Frage, wie erarbeitetes Wissen konsistent/kohärent 

zu vorhandenem Wissen und Expertenmeinungen sein kann. Dies stellt eine bedeu-

tende Frage für den Kontext der eCH-Arbeitsgruppen dar. Beispielsweise können 

dazu hinsichtlich des BPM-Ökosystem z.B. „Fokusgruppen“ gebildet werden und 

„Experteninterviews“ zu Zwischenresultaten im Sinne von Standards oder Hilfsmittel 

einberufen und durchgeführt werden (aktuell eher nicht der Fall), ebenfalls werden 

aktuell bereits Kommentierungsrunden zu im BPM-Ökosystem entwickelten 

Artefakten durchgeführt. Die Verwendung alternativer Herangehensweisen scheint 

(auch im Sinne einer Triangulation) zweckmäßig, um aus unterschiedlichen 

„Quellen“ und Perspektiven Wissen und Verbesserungen aufzunehmen: Das heißt 

konkret, dass nicht nur Expertenwissen/Erfahrungswissen von Praktikern beigezogen 

werden soll, sondern auch Rechercheergebnisse. 

3.2 Design-Science-orientiertes Vorgehen 

[HMP04] und [SP06] haben je ein Rahmenwerk für Design-Science-orientierte 

Forschung aufgebaut. Beide Rahmenwerke haben in der deutschsprachigen 

Wirtschaftsinformatik großen Widerhall gefunden. Der Ansatz von [HMP04] ist als 

eine Art Form zur Sicherstellung von mehr Rigorosität im Design-Science-Ansatz zu 

verstehen. Unklar bleibt, ob dank [HMP04] oder [PTR07] der unter Druck geratene 

Design-Science-Ansatz überlebt und als eines von mehreren möglichen Forschungs-

paradigmen längerfristig in einen globalisierten Kanon der Wirtschaftsinformatik-

Forschungsparadigmen eingeht. Der Entwicklung eines konkreten BPM-Ökosystems 

wird auf Basis des Ansatzes von [PTR07] vorgegangen. Dessen methodisches 

Vorgehen sieht sechs Schritte und vier verschiedene Einstiegspunkte für Design-

Science sowie Iterationen über den Prozessablauf hinweg vor, um dadurch Rigorosität 

in den Entwicklungsprozess von Artefakten zu bringen; es werden die Kapitel des 

vorliegenden Beitrags in Klammern dahinter angegeben. 1. Identify Problem & 

Motivation (1.1), Define problem, Show importance; 2. Define Objectives of a 

Solution, What would a better artifact accomplish? (partiell 1.2); 3. Design & 

Development, Artifact (teils Kapitel 4, teils aber auch Kap. 2) 4. Demonstration, Find 

suitable context, use artifact to solve problem (6 und 7) 5. Evaluation, observe how 

efficienct, effective, iterate back to design; 6. Communication, scholarly publications, 

professional publication (gesamter Beitrag). Einstiegspunkte lauten wie folgt: Prob-

lem-centered initiation, Objective-centered solution, Design & development centered 

initiation, Client/Context initiated. Damit kann partiell nachgewiesen warden, das im 

vorliegenden Beitrag dem Design-Science-orientierten Forschungsparadigma 

Rechnung getragen wird.   
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4 Aktuelles BPM-Ökosystem der Öffentlichen Verwaltung in der 

Schweiz 

4.1 Elemente eines BPM-Ökosystems für die öffentliche Verwaltung 

Das aktuelle Ökosystem besteht aus den folgenden Elementen: eCH-Fachgruppe 

BPM als „Organisationseinheit“ von eCH Schweiz; eCH-ad-hoc-Arbeitsgruppen zum 

BPM als Artefakte erarbeitende Teilorganisationen der eCH-Fachgruppe BPM 

(solange bestehen bleibend, bis entsprechende Arbeitspakete abgearbeitet sind); 

Korpus an Standards, Hilfsmitteln und Werkzeugen; eCH-Prozessaustauschplattform 

als künftige virtuelle Austauschplattform, die Community unterstützend; Austausch 

von Prozessartefakten als auch von Kommunikation zu den Artefakten oder Bereit-

stellung von Standards, Hilfsmitteln, etc.; BPM@ÖV201X als physische Austausch-

plattform im Konferenzformat; Verwaltungsorganisationen; Unternehmen, Werk-

zeuganbieter, Berater, Universitäten und Hochschulen; NING-Plattform (verwal-

tungsmodernisierung.ning.com) zum Austausch in der BPM-Community rund um 

eCH und Verwaltung  sowie last but not least die elektronische Plattform von eCH 

(ech.ch/share/), über welche die Community den Dokumentenaustausch betreibt.  

4.2 Analyse der Beziehungen zwischen den BPM-Ökosystem-Modellelementen 

Die Beziehungen zwischen den erwähnten Elementen des BPM-Ökosystems der 

Schweiz können wie folgt (und nur unvollständig) ausgehend von den oben 

konkretisierten theoretischen Fundierungen des BPM-Ökosystems charakterisiert 

werden. eCH-Fachgruppe – eCH/Validierende Öffentichkeit: Der Diskurs und der 

Einbau der Anforderungen aus Vernehmlassung sorgen für Kohärenz, bezüglich 

Korpus an Standards und Hilfsmitteln, sowie für Korrespondenz (wegen Prüfung im 

Hinblick auf Umsetzung, d.h. bei Prüfungen durch umsetzende Verwaltungseinheiten) 

und Konsens in der Community. eCH-Fachgruppe – Korpus an Standards und 

Hilfsmitteln: Hier geht es um die Sicherstellung des Austauschs: Dies stellt Konsens 

sicher ausgehend von bestehenden Standards und Hilfsmitteln etwa durch die 

Übernahme in Projekte, Werkzeuge, etc. eCH-Arbeitsgruppen – Korpus an 

Standards und Hilfsmitteln: Aus der Praxis heraus erfolgt die Entwicklung von 

Artefakten, die Sicherstellung von Kohärenz und Anwendbarkeit, Rückkopplungen 

zur Praktikabilität aus Praxisanwendung. Die Erarbeitung der Standards erfolgt im 

Wesentlichen nach dem Prinzip des Design-Science-Ansatzes, auch wenn implizit 

und nicht explizit. eCH-Fachgruppe – eCH-Arbeitsgruppen: Hier erfolgt Koordi-

nation, Konsensfindung über weitere Entwicklung, Anleitung und Sicherstellung der 

Kohärenz zwischen verschiedensten zu erarbeitenden Artefakten. eCH-Fachgruppe 

– eCH-Prozessaustauschplatform (Prorisiertes Vorhaben B1.13): Publikation des 

Korpus an Standards und Hilfsmitteln, analog über eShare von eCH. Über die 

zunehmende Dokumentation der Nutzung des Korpus an Standards und Hilfsmitteln 

entsteht empirisch Evidenz über Vorgehen, Methoden, Artefakte und deren Nutzen im 

Kontext der Praxis. Denkbar ist auch die Gegenüberstellung von empirischen Studien 
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zur Prozessimplementierung (aktuell in geringem Maß vorhanden; vgl. [FT10] und 

[OA11], die leider nur deskriptiv arbeiten) in Verwaltungen, welche über die 

Plattform kommuniziert werden, und dort vorhandenem Body of Knowledge. Dies 

sorgt für Sicherstellung von (externer) Evidenz. eCH-Fachgruppe – Verwaltungs-

modernisierungs-Plattform auf NING: Diese Beziehung begünstigt die Kommuni-

kation und Sicherstellung eines Dialogs rund um die Standardisierung; dadurch ergibt 

sich Konsens, Konsistenz und Kohärenz. eCH-Arbeitsgruppen – eCH-Prozessaus-

tauschplatform: Diese Beziehung dient ebenfalls der Kommunikation und Sicher-

stellung eines Diskurses rund um die Standardisierung und die eigentliche Umsetzung 

im Sinne von Prozessaustauschen und Kommunikation zu bereigestellten Prozessen, 

etc. Auch dies unterstützt Konsens, Konsistenz und Kohärenz. Verwaltungseinheiten 

– Prozessaustauschplattform: Diese Beziehung unterstützt die Nutzung des Korpus 

an Standards, Hilfsmitteln und Werkzeugen, Feedback-Schlaufen bezüglich 

Praktikabilität von Standards und Hilfsmitteln sowie Prozess-, Aufgaben- und 

Leistungsartefakten aus Verwaltungen. Dies trägt zur Sicherstellung der Kohärenz bei 

den Beteiligten bei. eCH-Arbeitsgruppen – NING-Austauschplattform zur 

Verwaltungsmodernisierung: Hauptsächlich koordinierend wirkend, da einzelne 

Arbeitsgruppen im Rahmen der Artefaktentwicklung eine geschlossene Gruppe 

bilden. Einsetzbar für die Darlegung von Nutzen und Schwierigkeiten. Korrespondenz 

sicherstellend, Diskurse bezüglich Kohärenz, Korrespondenz und Konsens 

befördernd. eCH-Fachgruppe – BPM@ÖV201X: Jährlichen Diskurs ermöglichend 

bezüglich Kohärenz, Korrespondenz und Konsens; insbesondere Praktikabilität von 

Artefakten aus dem Standard- und Hilfsmittel-Korpus steht im Vordergrund sowie 

Anwendbarkeit und Kommunikation/Austausch zu neusten Entwicklungen über 

Landesgrenzen hinaus. eCH-Arbeitsgruppen – BPM@ÖV: Vgl. hierzu den 

unmittelbar vorangehenden Eintrag. 

5 Bestehende und neue Standards im BPM-Ökosystem der 

Öffentlichen Verwaltung der Schweiz 

5.1 Bestehende Standards im BPM-Umfeld der Öffentlichen Verwaltung Schweiz 

In der Schweiz wurde für die Standardisierung im E-Government ein Verein gegrün-

det: eCH; vgl. zu den Standards auch www.ech.ch. Hier liegen zum heutigen 

Zeitpunkt für das BPM eine ganze Reihe Standards und Hilfsmittel vor. Diese wurden 

in [WS11] differenziert und positioniert. 

5.2 In Entwicklung befindliche neue Standards und Hilfsmittel 

Im Folgenden wird kurz auf ausgewählte in Arbeitsgruppen in Erarbeitung befind-

liche neue BPM-Standards eingegangen, für die eine Verabschiedung im Verlauf der 

Jahre 2013/14 geplant ist: eCH-0126 Rahmenkonzept Vernetzte Verwaltung Schweiz 
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Version 2.0: Kurzfassung des Autorenpapiers von [LSS10]. Die Kurzfassung wurde 

von einer Drittperson neu verfasst um so eine Standardisierung zu ermöglichen; 

explizit wurde auch an der Verständlichkeit des Papiers gearbeitet. eCH-0143 BPM-

Organisationshandbuch: Der entsprechende Standard enthält Muster für Gemeinden 

und Kantone für entsprechende Organisationshandbücher zur BPM-Einführung, 

Rollenmodelle und Prozessmodelle für die Einführung des Prozessmanagements. 

eCH-0152 BPM-Reifegradmodell: Die Arbeitsgruppe hat mehrere Möglichkeiten 

evaluiert und sich für das Maturitätsmodell Eden entschieden (www.bpm-

maturitymodel.com). Dieses wurde für die ÖV angepasst. Ein reduziertes Set an 

Kriterien zur Messung der BPM-Maturität wird später als Selfassessment über die 

Prozessaustauschplattform angeboten. eCH-0158 BPM-Modellierungskonventionen: 

Präsentation von Do’s und Dont’s im Rahmen der BPMN-Modellierung. Zeitlich 

erfolgt eine stufenweise Erarbeitung von Konventionen für deskriptive, analytische 

und ausführbare Modelle. 

6 Umsetzungsproblematik des Geschäftsprozessmanagements in 

der Öffentlichen Verwaltung 

Wie bereits erwähnt hat sich das Paradigma des New Public Managements nicht 

(vollständig) durchgesetzt. Eine  Idee daraus war die Strukturierung der Verwaltung 

auf Basis von Verwaltungsleistungen und auf den Kunden hin. Dies hätte zur Folge 

haben müssen, dass die Prozessorganisation gegenüber der Aufbauorganisation einen 

Primat hätte erhalten sollen. Bekanntlich ist diese Entwicklung vor allem deshalb 

ausgeblieben, weil die Verwaltung Ressort-orientiert arbeitet und weil die Zustän-

digkeit im Vordergrund steht (Bürokratiemodell) ([OA12], [SP06]). Mit der Ein-

führung von E-Government kommt diese Diskussion wieder auf. Die Durchsetzung 

des Primats der Prozessorganisation und -orientierng vor der Aufbauorganisation hat 

es auch im Rahmen der E-Government-Diskussion schwer, obwohl E-Government 

genau dies intendiert. Entsprechend ist die flächendeckende Umsetzung der 

Prozessorientierung kein Thema. Vielmehr sind es wenige z.T. kleine Leucht-

turmprojekte, welche erwähnt werden können (vgl. hierzu auch [WS11]). Neuerdings 

ergeben sich neue Ansatzpunkte, wie mit der Prozessorientierung erneut vorwärts 

gemacht werden kann, und zwar über die Aufgabenorientierung, die im HRM2 – 

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 begründet liegt [Kd07]). Die Konten-

Nummerierung wurde mit dem (funktionalen) Aufgabenraster der Verwaltungen 

gekoppelt. Dies erlaubt, dass ausgehend vom Kontenplan die Leistungen an den 

Aufgaben festgemacht werden können, was wiederum eine Kopplung mit Prozessen 

ermöglicht. Aus dem BPM-Ökosystem lassen sich im Sinne einer zunehmend 

bewussteren Gestaltung desselben folgende Verbesserungs- und Optimierungs-

möglichkeiten erwähnen: Es ist ein Koordinationskonzept zu den verschiedensten 

Community-Plattformen erforderlich. Die Plattform NING zur Verwaltungsmode-

rnisierung kann wohl abgelöst werden, wenn die Prozessaustauschplattform aufgebaut 

ist und zur Verfügung steht. Möglicherweise ist auch gesetzgeberischer Input 

erforderlich, damit das Paradigma der Kundenorientierung mehr Bedeutung vor der 

funktionalen Organisation der Verwaltung erhält. Die Vervollständigung des Set’s an 
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Maßnahmen inklusive Bereitstellung der Prozessaustauschplattform kann (muss aber 

nicht) zu einem weiteren großen BPM-Entwicklungsschritt in der ÖV führen. Ein 

zentrales Teil fehlt in den eCH-Dokumenten weitgehend, und zwar die Leistungsart, 

welche dem Kunden dabei behilflich ist, sein Leistungsbündel zusammenzustellen 

und die entsprechenden Aufträge in die unterschiedlichen Verwaltungssilos „zu 

triggern“. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag erfolgte eine Darstellung wissenschaftlicher Grundlagen zur 

Beurteilung des BPM-Ökosystems in der Schweiz und als Grundlage für dessen 

„Modellierung“ und künftig explizitere Gestaltung. Überdies leistete der Beitrag 

einen Kurzbeschrieb des aktuell impliziten BPM-Ökosystems der ÖV Schweiz, 

wodurch dieses explizit gemacht wird. Weiter wurden die Theoriebausteine zur 

Entwicklung des Ökosystems (Darstellung) und zur Begründung von dessen Zweck-

mäßigkeit zur Anwendung gebracht. Im Weiteren folgt eine Diskussion der Verbes-

serungen der Prozessorientierung auf Basis aktueller Entwicklungen und ausgehend 

vom BPM-Ökosystem und dessen wissenschaftlicher Fundierung. Ein Thema stellen 

auch die Klarstellungen zur aktiven Gestaltbarkeit des BPM-Ökosystems im Hinblick 

auf mehr Wirksamkeit und verbesserter Umsetzung des BPM in der ÖV dar. Im Sinne 

eines Ausblicks ist weiter Forschungsarbeit erforderlich zur Verifizierung eines 

weiteren Nutzens eines BPM-Ökosystems für die ÖV und es können künftig auf Basis 

der geschilderten Darstellung Entwicklungsideen konkreter gestaltet werden. Im 

Sinne der thematisierten externen Evidenz ist überdies weiter rigorose empirische 

Forschung zu Erfolg und Misserfolg der Prozessorientierung und -Implementierung 

auf Basis von eCH-Standards und auf Basis des Ökosystems zum BPM in der 

Schweiz zu betreiben. Überdies ist u.a. auch den Gründen für die aktuell schwache 

Prozessausrichtung in der ÖV der Schweiz nachzugehen. Es sind Erfolgsfaktoren für 

die positive Entwicklung desselben auszuloten. Überdies ist die Diskussion darüber 

weiter zu führen, welche Möglichkeiten sich anhand des BPM-Ökosystem-Modells 

zur Verbreiterung des BPM-Ansatzes in der ÖV ganz allgemein auch ausserhalb der 

Schweiz ergeben (können). 
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Elektronische Wahlen: Ich sehe was, das Du nicht siehst –
öffentliche und geheime Wahl

Interested citizens have access to different media formats to be politically informed and
to participate in the political decision process. Electronic voting over the Internet or by
voting machines is particularly critical due to its political and social significance for the
democracy. Thus, political electronic elections require maximal security from a technical,
legal, organizational and social point of view. They are of particular interest as a research
topic.

Recent developments have raised research questions that need to be discussed and resolved
interdisciplinary before electronic voting for political elections in Germany is reasonable.
The Federal Constitutional Court has strengthened the principle of public elections with
its judgment on the use of Nedap voting machines. Thus, legally binding elections have
to be general, direct, free, equal, secret and public. It is an object of research and practice
to identify, develop and evaluate solutions that meet the requirements as imposed by the
legal specifications. Thereby, it is one of the main tasks to solve the conflict between the
requirements of verifiability (public elections) and anonymity (secret elections). Experi-
ences from abroad (Austria, Switzerland, Estonia, Norway) in pilot projects and legally
binding elections should be critically examined against this background and discussed.

All of these issues and all contributions to the workshop promise competent, exciting,
controversial and, finally, fruitful discussions.
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Machbarkeitsanalyse der scannergestützten
Stimmzettelanalyse mittels VividForms und UniWahl4

Kristoffer Braun, Jurlind Budurushi und Melanie Volkamer

Security, Usability and Society, Fachbereich Informatik
TU Darmstadt and Center for Advanced Security Research Darmstadt

Hochschulstraße 10, 64289 Darmstadt
vorname.nachname@cased.de

Abstract: Die große Anzahl der verschiedenen Wahlen bei den Hochschulwahl an der
TU Darmstadt führt zu einer Vielzahl von verschiedenen Stimmzetteln. Insgesamt gab
es 2013 80 Stimmzettelvarianten, die zehn verschiedene Farben hatten. Bei den letz-
ten Hochschulwahlen hat sich gezeigt, dass die Auszählungen bis in die frühen Mor-
genstunden dauern. Um die Auszählung der abgegebenen Stimmen zu beschleunigen,
zieht die TU Darmstadt in Erwägung, auf eine scannergestützte Stimmzettelanalyse
mittels VividForms und UniWahl4 umzustellen. Aus diesem Grund haben wir in die-
ser Arbeit untersucht, ob die scannergestützte Stimmzettelanalyse mittels VividForms
und UniWahl4 für die TU Darmstadt die gewünschte Unterstützung bei einem automa-
tischen Auszählungsvorgang erbringt und welche organisatorischen Maßnahmen zur
Absicherung der Wahl erforderlich sind. Unsere Analyse zeigt, dass es aufgrund der
Wahlordnung der TU Darmstadt nicht möglich ist, die Schwellwerte für die Erkennung
einer Markierung so einzustellen, dass eine (weitgehend) automatische Auszählung
durchgeführt werden kann. Schließlich sind organisatorische Maßnahmen, wie das
Vier-Augen-Prinzip, strikt einzuhalten, da UniWahl4 entsprechende technische Siche-
rungsmechanismen fehlen.

1 Einleitung

An der Technischen Universität Darmstadt (TU Darmstadt) finden jährlich Hochschulwah-
len statt, bei denen meist mehr als 32.000 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben können.
Die Hochschulwahlen erstrecken sich über verschiedene Wahlen, wie z.B. zur Univer-
sitätsversammlung oder zum Studierendenparlament. Einige Wahlen finden nicht jedes
Jahr oder nicht mit allen Wählergruppen (Studenten, Professoren, Wissenschaftliche und
Administrativ-Technische Mitglieder) statt. Im Sommer 2013 werden an der TU Darm-
stadt die nächsten Hochschulwahlen stattfinden, bei denen die Mitglieder der Univer-
sitätsversammlung, der Fachbereichsräte, der gemeinsamen Kommissionen der Studien-
bereiche, des Studierendenparlaments und der Fachschaftsräte gewählt werden. Die An-
zahl der verschiedenen Wahlen führt zu einer Vielzahl von verschiedenen Stimmzetteln. Es
wird 61 verschiedene Stimmzettel (4 Statusgruppen mal 14 Gremien plus 5 Kommissio-
nen der Studienbereiche) für die Hochschulwahlen sowie 19 verschiedene Stimmzettel für
die Wahlen der Studierendenschaft geben. Insgesamt wird es daher 80 Stimmzettelvarian-
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ten geben. Für die kommenden Hochschulwahlen werden diese zehn verschiedene Farben
haben. Die Farbgebung dient der besseren Unterscheidbarkeit der verschiedenen Stimm-
zettel bei der Ausgabe im Wahllokal, bei der Stimmabgabe (Einwurf in die richtige Urne),
und der Vorsortierung für die Auszählung. Es hat sich bei den letzten Wahlen gezeigt, dass
es immer schwerer wird, Wahlhelfer zu rekrutieren und dass daher die Auszählungen bis
in die frühen Morgenstunden dauern. Um die Auszählung der abgegebenen Stimmen zu
beschleunigen, zieht die TU Darmstadt in Erwägung, auf eine scannergestützte Stimm-
zettelanalyse mittels VividForms1 und UniWahl42 umzustellen. Diese wird hierzu bereits
von einer Reihe von Universitäten in Deutschland genutzt3. Sie unterstützt das Aufset-
zen und Verwalten von Wahlen sowie eine scannerbasierte Auswertung. Die Programme
VividForms Reader und VividForms Scanstation werden von Electric Paper GmbH4 ver-
trieben.

Das Ziel dieser Arbeit ist zu untersuchen, ob eine scannergestützte Stimmzettelanalyse
mittels VividForms und UniWahl4 die gewünschte Unterstützung bei einem automatischen
Auszählungsvorgang für die TU Darmstadt erbringt und welche organisatorischen Maß-
nahmen zur Absicherung der Wahl erforderlich sind. Dabei sollten die Überprüfungen aus
einer früheren Analyse5 für die neue Softwareversion wiederholt und ausgedehnt werden6.

2 Grundlagen

In diesem Kapitel beschreiben wir die Randbedingungen, die vom Wahlleiter festgelegt
wurden. Anschließend erläutern wir die relevanten Funktionen der scannergestützten Stimm-
zettelanalyse mittels VividForms und UniWahl4 und listen die verwendeten Hardware-
und Softwarekomponenten auf.

2.1 Randbedingungen

Für unsere Tests wurden folgende Randbedingungen7 festgelegt:

• Es soll buntes Papier verwendet und auf DIN A5 gedruckt werden8.

• Jede Art von Markierung ist erlaubt, solange der Wählerwillen eindeutig zu erken-
1VividForms wird von der TU Darmstadt bereits im Kontext der Lehrevaluation eingesetzt.
2http://www.uniwahl-soft.de/
3http://www.uniwahl-soft.de/Download/Installationen-Tabelle-kurz.pdf zeigt eine Liste der Universiäten, die

eine Lizenz haben.
4http://www.electricpaper.de/
5D. Demirel and R. Frankland and P. Darko and M. Volkamer (2011) Voting software to support election

preparation, counting, and tallying In: CeDEM11 Proceedings, S. 287-300. Edition Donau-Universität Krems.
6Erfahrungsberichte zu UniWahl4: http://www.uniwahl-soft.de/Meinungen/meinungen.html (zuletzt abgeru-

fen am 26.06.2013).
7Bestimmt durch die Wahlordnung, ”http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dez vii/wahlamt 1/ Wahlord-

nung2012.pdf“ (zuletzt abgerufen am 28.06.2013), oder durch Vorgaben des IT-Sicherheitsbeauftragen.
8Laut Wahlordnung §19, Abs. 1, Nr. 1.
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nen ist, z.B durch ein Kreuz, Häkchen oder ähnliches. Dabei soll ein vollständig ge-
schwärztes Kästchen als Kreuz gewertet werden. Korrekturen sollen nicht möglich
sein, d.h., wenn der Wähler sich vertan hat, wird sein alter Stimmzettel vernichtet,
und er bekommt einen neuen9.

• Es wird aber nicht verlangt, dass ein bestimmter Stift für die Stimmabgabe verwen-
det wird. Stimmzettel, die nicht mit einem der Stifte in der Wahlkabine markiert
werden, werden ebenfalls ausgewertet10.

• Die erforderliche Software würde auf einem vom Hochschulrechenzentrum (HRZ)
speziell für die Wahl bereitgestellten Laptop installiert werden, der weder an das
Internet noch an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist und bis zum Abschluss der
Wahl auch nicht angeschlossen wird.

• Beim Aufsetzen der Wahl mit UniWahl4 wäre der Wahlausschuss anwesend.

• Während der Auszählungsphase würde der Laptop nur direkt an den Scanner ange-
schlossen werden und würde ”unter Beobachtung“ von zwei Mitgliedern des Wahl-
ausschusses stehen.

• Im Rahmen der Auszählung wäre es denkbar zunächst alle Stimmzettel zu sich-
ten und die Stimmzettel auszusortieren, auf denen sich außerhalb der vorgesehenen
Kästchen Markierungen befinden11. Außerdem wäre es möglich, alle Stimmzettel,
die mit einem bunten statt schwarzen Stift ausgefüllt wurden, auszusortieren. Des
Weiteren wäre denkbar, alle Stimmzettel, die stark zerknittert sind, auszusortieren.
Alle aussortierten Stimmzettel würden manuell ausgezählt12.

2.2 Überblick über die für diese Analyse wichtigen Komponenten

FormularID und Barcode. Beim Erstellen der Stimmzettel mit UniWahl4, bekommt
jeder Wahlzettel13 eine eindeutige ID, die sogenannte FormularID (FormID). Die FormID
wird von UniWahl4 automatisch fortlaufend vergeben, kann aber manuell angepasst wer-
den, und dient der automatischen Erkennung der Zugehörigkeit und Zuordnung eines ein-
gescannten Stimmzettels zu einer bestimmten Wählergruppe14. Die FormID ist auf den
Stimmzetteln als binär kodierter Barcode dargestellt, wobei ein schwarzes Kästchen 1 und
ein weißes Kästchen 0 bedeutet. Der Barcode enthält außerdem die UmfrageID und die
Seitennummer, wobei die UmfrageID bei UniWahl4 Software identisch zur FormID und
die Seitennummer bei Stimmzetteln immer 1 ist. Daher besteht der Barcode entsprechend
aus drei Zeilen, in denen die jeweiligen Dezimalzahlen binär kodiert dargestellt werden.

9Laut Wahlordnung §27, Abs. 1, c).
10Beschluss des Wahlvorstandes, damit Markierungen auf farbigen Stimmzetteln eindeutig zu erkennen sind.
11Diese Markierungen würden beim Scannen nicht berücksichtigt werden.
12Laut Wahlordnung §26, Abs. 4.
13Mit Wahlzettel sind alle Stimmzettel einer bestimmten Wahl gemeint.
14Die FormID ist identisch für alle Stimmzettel derselben Wählergruppe.
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Abbildung 1: Barcode eines Stimmzettels

Bei dem in Abbildung 1 dargestellten Barcode ist sowohl die FormID (erste Zeile) als auch
die UmfrageID (zweite Zeile) 5, binär also 101. In der dritten Zeile steht im siebten Bit
von rechts die Seitennummer und die 3 Bits rechts davon sind jeweils die Paritätswerte
von Seitennummer, FormID und UmfrageID. In diesem Fall ist der Paritätswert der Sei-
tennummer und der der FormID sowie der UmfrageID 1. Paritätswerte sind schwarz (auf
1 gesetzt), wenn die Werte ungerade sind.

Schwellwerte für den Füllungsgrad. In den Einstellungen des VividForms Readers
sind Schwellwerte anzugeben, ab welchem Füllungsgrad ein Kästchen als angekreuzt
gewertet werden soll. Dabei wird zwischen vier Füllungsgrad-Bereichen unterschieden.
Diese liegen innerhalb der festgelegten OMR15-Schwellwerte: Der erste Wert ist stan-
dardmäßig auf 15%, der zweite auf 25% und der dritte auf 90% gesetzt. Im Folgenden
werden die einzelnen Bereiche erläutert:

• 0%-14%: Bei einem Füllungsgrad von 0% bis 14% werden Kästchen als nicht mar-
kiert ausgewertet.

• 15%-24%: Bei einem Füllungsgrad von 15% bis 24% kann eine Entscheidung durch
den Wahlvorstand getroffen werden.

Bemerkung: Die Stimmzettel, auf denen der Füllungsgrad grenzwertig ist, werden
zwar automatisch ausgewertet, aber auch als solche markiert16, damit der Wahlvor-
stand diese bei Bedarf nochmal kontrollieren kann. Diese Kontrolle muss manu-
ell angestoßen werden. Hierbei muss der Wahlvorstand auf jeden einzelnen Link
(Warnung) auf dem Auszählungsprotokoll klicken, um auf die eingescannte Bild-
datei des Stimmzettels zu gelangen. An dieser Stelle kann dann entschieden wer-
den, ähnlich wie bei Papierstimmzetteln, wie dieser Stimmzettel gewertet werden
soll. In der UniWahl4 Software können zu diesem Zweck einzelne Stimmen manu-
ell hinzugefügt oder abgezogen werden. Manuelle Änderung werden nicht in das
Auszählungsprotokoll eingetragen.

• 25%-89%: Bei einem Füllungsgrad von 25% bis 89% wird das entsprechende Käst-
chen automatisch als markiert ausgewertet.

• 90%-100%: Bei einer Füllung von 90% bis 100% wird das Kästchen ebenfalls als
nicht angekreuzt interpretiert. Im UniWahl4-Handbuch wird die Semantik des drit-
ten Schwellwertbereiches so beschrieben, dass die Markierung eines Kandidaten

15OMR steht für Optical Mark Recognition
16Die Stimme wird erkannt, erzeugt aber eine Warnung im Auszählungsprotokoll.
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durch eine vollständige Füllung rückgängig gemacht werden kann.17

Das Handbuch18 der UniWahl4 Software empfiehlt, diese Einstellungen in Abhängigkeit
von dem Kontrast zwischen Füllung des Kästchens und der Farbe des Papiers sowie je nach
Größe der Kästchen19 abzuändern. Daher haben wir die Schwellwerte entsprechend ange-
passt. Die ersten zwei Werte wurden nach dem Hinweis im Handbuch20 angepasst: Mini-
mal 10% und maximal 20%. Der dritte Schwellwert wurde auf 100% gesetzt, da laut unse-
rer Randbedingungen ein vollständig geschwärztes Kästchen als Stimme gewertet werden
soll. Diese Schwellwerte bezeichnen wir im weiteren Verlauf als Standardeinstellungen.

Papierformate. Die UniWahl4 Software unterstützt DIN A4, A5 und A3.

2.3 Software/Hardware Komponenten

Für die Tests wurden folgende Software/Hardware Komponenten verwendet:

• UniWahl4 Software Version 4.5.3-3299; diese integriert VividForms Reader Version
1.4 und VividForms Scanstation Version 2.0

• Lenovo T60, Intel(R) Core (TM) 2 CPU T7200 @2.00 GHz 2.00GHz, RAM 4.00GB

• Scanner: Ricoh Aficio MP 5000, Auflösung: max. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi), Ori-
ginalformat: DIN A5-DIN A3, Schwarzweiß/Vollfarbe max. 61/31 Vorlagen/Minute

Bemerkung: Da die Geräte, welche in der eigentlichen Wahl eingesetzt werden würden,
nicht zur Verfügung standen, wurde auf die am Fachgebiet verfügbaren zurückgegriffen.

3 Ermittlung geeigneter Schwellwerte für den Füllungsgrad

3.1 Vor-Tests zur Festlegung der Einstellungen

Um die richtigen Testeinstellungen festzulegen, wurden zunächst eine Reihe von Vor-Tests
durchgeführt, die hier beschrieben werden:

Papierformat. Bei diesem Test sollte herausgefunden werden, ob es Unterschiede zwi-
schen dem von den Randbedingungen geforderten DIN A5 und dem zur Verfügung ste-
henden DIN A4 gibt. Für diesen Test haben wir einige Stimmzettel auf DIN A4 Papier

17Dadurch ist es nicht erforderlich, dass der Wähler sich einen neuen Stimmzettel geben lässt, wenn er das
Kreuz an die falsche Stelle setzt sondern er kann dieses Kreuz revidieren, in dem er das Feld ganz ausmalt.

18http://www.uniwahl-soft.de/Download/manual.pdf
19Die Größe der Kästchen auf einem Stimmzettel hängt von der Anzahl der Kandidaten ab.
20http://www.uniwahl-soft.de/Download/manual.pdf, siehe Seite 113.
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ausgedruckt. Die selben Stimmzettel wurden durch Anpassung der Einstellungen der Uni-
Wahl4 Software auf DIN A5 verkleinert und auf DIN A4 Papier gedruckt. Bei diesem Test
gab es insgesamt keine Auffälligkeiten. Sowohl das Scannen als auch die Erkennung der
Kreuze war problemlos möglich. Es hat sich herausgestellt, dass die Größe des Barcodes
und der Kästchen, zwei der wichtigsten Merkmale eines Stimmzettels, bei beiden Forma-
ten exakt gleich sind. Daraus kann man schließen, dass das Testen mit DIN A5, die auf
DIN A4 gedruckt sind, keine Auswirkung auf die Testergebnisse hat.

Papierfarbe. Die Randbedingungen vom Wahlleiter setzen voraus, dass bei den Tests
farbiges Papier für die Stimmzettel verwendet wird, da dieses auch später bei den Hoch-
schulwahlen zum Einsatz kommen würde. Dadurch, dass die Menge der vom Wahlamt
zur Verfügung gestellten farbigen DIN A4 Papiere sehr beschränkt war, haben wir bei den
eigentlichen Tests nur weißes Papier verwendet. Dennoch wurde getestet, in wie weit sich
weißes und farbiges Papier beim Scannen und Auswerten unterschiedlich verhalten. Wir
haben dazu folgende Farben verwendet: hell- und dunkelblau, hellgrün, gelb, orange und
pink. Dabei wurde zu Beginn ein Vergleich zwischen den verschiedenen Blindfarbenfil-
terungen21 des Scanners gemacht. Mit der Scanner-Blindfarbenfilterung ”Pastell Farben“
wurden die qualitativ besten Ergebnisse erzielt. Aus diesem Grund wurde für den Ver-
gleich der Scannergebnisse von weißem und farbigem Papier diese Scanner-Einstellung
verwendet. Der Vergleich der Ergebnisse eines Scans mit einem weißen und einem farbi-
gen Papiers ergab einen durchschnittlichen Unterschied von ein bis zwei Prozent beim
Füllungsgrad bei gleicher Markierung. Diese Erkenntnis wird bei der Festsetzung der
Schwellwerte für unsere eigentlichen Tests berücksichtigt.

Helligkeitsstufe des Scanners. Dieser Test wurde nur mit weißem Papier durchgeführt22.
Ziel ist es herauszufinden, welche Helligkeitseinstellung des Scanners die qualitativ bes-
ten Ergebnisse erzielt. In den Einstellungen des verwendeten Scanners kann man entwe-
der die Helligkeitsstufe ”automatisch“ auswählen oder die Helligkeitsstufe auf einer Skala
von -3 bis +3 einstellen. Da bei einer Wahl verschiedene Typen von Stiften verwendet
werden, wurde dieser Test mit einem Bleistift, einem Filzstift und einem Kugelschreiber
durchgeführt.Bei dem Bleistift handelt es sich um einen Staedtler Mars micro 0.33mm,
der Filzstift ist ein Staedtler pigment liner 0.1mm und der Kugelschreiber ein schwarzer
Schneider Office Kugelschreiber. In Abbildung 2 sind die Ergebnisse des Füllungsgrads
für den abgebildeten Stimmzettel und verschiedene Helligkeitsgrade dargestellt.

Bei diesem Test stellte sich heraus, dass, bei einer geringen Helligkeitsstufe das Kreuz
des Bleistifts nicht immer erkannt wurde und bei einer hohen Helligkeitsstufe teilweise
leere Kästchen als markiert angezeigt wurden. Nach mehreren Durchläufen wurde für die
weiteren Tests die Helligkeitseinstellung 0 ausgewählt, da damit die qualitativ besten Er-
gebnisse erzielt wurden. Es ist während dieser Tests außerdem aufgefallen, dass Kreuze
nicht immer mit dem gleichen Prozentsatz (Grad der Füllung) erkannt werden. Es gibt

21Beim Scannen von farbigem Papier mit dieser Einstellung wird die Farbe des Papiers nicht mitgelesen, und
das Ergebnis ist ein Stimmzettel mit weißem Hintergrund.

22Laut dem UniWahl4-Handbuch (http://www.uniwahl-soft.de/Download/manual.pdf, siehe Seite 115.) soll
man vor einer Wahl die Einstellung des Scanners testen.
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Abbildung 2: Stimmzettel (Helligkeit)

durchschnittlich eine Abweichung von etwa (±) 2%. Außerdem werden Kugelschreiber
und Filzstift generell durchschnittlich 10% besser als der Bleistift erkannt.

Diese Tests wurden nur für das weiße Papier durchgeführt. Vor einem Einsatz bei einer
Wahl wäre es erforderlich die gleichen Tests für die anderen Farben durchzuführen, um
festzustellen, ob dort die gleiche Helligkeitsstufe empfehlenswert ist.

Einstellungen zum Durchführen der Tests. Die eigentlichen Tests wurden nur mit
weißem DIN A4 Papier durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen unserer Vor-Tests,
führen wir im Folgenden die Tests nur noch mit der Scanner-Helligkeitseinstellung 0
durch. Die Schwellwerte des VividForms Readers sind, wie in Abschnitt 2.2 festgelegt:
Der erste bei 10%, der zweite bei 20% und der dritte bei 100%.

3.2 Tests mit verschiedenen Markierungen und schwarzen Stiften

Das Ziel dieser Tests ist es herauszufinden, ob alle verschiedenen Markierungen mit un-
terschiedlichen schwarzen Stiften, die manuell auch als Stimmen23 gewertet werden, auch
bei den Standardeinstellungen als solche gewertet werden.
Bei diesen drei Tests wurden alle Kästchen auf verschiedene Arten angekreuzt. Diese
Stimmzettel wären für die Wahl aufgrund der Anzahl der Kreuze auf einem Stimmzet-
tel ungültig, aber jedes einzelne Kreuz auf den Stimmzetteln ist so gesetzt, dass es bei
einer Wahl aus unserer Sicht auch als Kreuz interpretiert werden sollte.

1. Schwarzer Kugelschreiber: Es wurden sechs Kästchen auf verschiedene Arten ange-
kreuzt. Alle sechs Kreuze wurden erkannt mit 9%, 45%, 46%, 20%, 14% und 85%
Füllungsgrad. Der Stimmzettel wurde mit der richtigen FormID erfasst. Es wurden
insgesamt 5 Kreuze erkannt und automatisch ausgewertet, nämlich mit Füllungsgrad

23Korrekt angekreuzter/ausgewählter Kandidat.
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45%, 46%, 20%, 14% und 85%. Für das Kreuz mit dem Füllungsgrad 14%, wel-
ches zwischen dem ersten und zweiten OMR-Schwellwert liegt, wurde zusätzlich
eine Warnung im Auszählungsprotokoll angezeigt. Es gab ein richtig angekreuztes
Kästchen, nämlich mit Füllungsgrad 9%, das nicht automatisch ausgewertet wur-
de, weil der Füllungsgrad außerhalb des unteren OMR-Schwellwertbereiches lag.
Aus diesem Grund wurde für dieses Kästchen keine Warnung im Auszählungspro-
tokoll gespeichert. Anhand dieses Protokolls ist nicht erkennbar, welches Kästchen
ungültig gewertet wird.

2. Bleistift: Es wurden sechs Kästchen auf verschiedene Arten angekreuzt. Alle sechs
Kreuze wurden erkannt mit 15%, 27%, 26%, 13%, 6% und 82% Füllungsgrad. Der
Stimmzettel wurde mit der richtigen FormID erfasst. Es wurden insgesamt 5 Kreu-
ze erkannt und automatisch ausgewertet, nämlich mit Füllungsgrad 15%, 27%, 26%,
13% und 82%. Für zwei Kreuze, nämlich mit den Füllungsgraden 15% und 13%,
welche zwischen dem ersten und zweiten OMR-Schwellwert liegen, wurde zusätz-
lich jeweils eine Warnung im Auszählungsprotokoll angezeigt. Es gab ein richtig
angekreuztes Kästchen, nämlich mit Füllungsgrad 6%, das nicht automatisch ausge-
wertet wurde, weil der Füllungsgrad außerhalb des unteren OMR-Schwellwertberei-
ches lag. Aus diesem Grund wurde für dieses Kästchen keine Warnung im Auszäh-
lungsprotokoll gespeichert. Anhand dieses Protokolls ist nicht erkennbar, welches
Kästchen ungültig gewertet wird.

3. Schwarzer Filzstift: Es wurden sechs Kästchen auf verschiedene Arten angekreuzt.
Alle sechs Kreuze wurden erkannt mit 24%, 36%, 30%, 11%, 7%, und 82% Fül-
lungsgrad. Der Stimmzettel wurde mit der richtigen FormID erfasst. Es wurden ins-
gesamt 5 Kreuze erkannt und automatisch ausgewertet, nämlich mit Füllungsgrad
24%, 36%, 30%, 11% und 82%. Für das Kreuz mit dem Füllungsgrad 11%, wel-
ches zwischen dem ersten und zweiten OMR-Schwellwert liegt, wurde zusätzlich
eine Warnung im Auszählungsprotokoll angezeigt. Es gab ein richtig angekreuztes
Kästchen, nämlich mit Füllungsgrad 7%, das nicht automatisch ausgewertet wur-
de, weil der Füllungsgrad außerhalb des unteren OMR-Schwellwertbereiches lag.
Aus diesem Grund wurde für dieses Kästchen keine Warnung im Auszählungspro-
tokoll gespeichert. Anhand dieses Protokolls ist nicht erkennbar, welches Kästchen
ungültig gewertet wird.

3.3 Anpassung der Schwellwerteinstellungen

Basierend auf den Ergebnissen von Abschnitt 3.1 und 3.2 werden in diesem Abschnitt
Überlegungen zur Anpassung der Schwellwerte diskutiert sowie entsprechende Tests er-
läutert. Ziel ist es zu untersuchen, ob die Standardeinstellungen des VividForms Readers
angepasst werden können, sodass nur korrekt angekreuzte Kästchen (und keine leeren) als
solche erkannt werden und möglichst wenig korrekt angekreuzte Kästchen manuell aus-
gewertet werden müssen (weil diese im Grenzbereich liegen). Für diesen Test wurde ein
Bleistift verwendet, da dieser bei den Tests in Abschnitt 3.2 den niedrigsten Füllungsgrad
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aufweist und zwar durchschnittlich 6% im Vergleich zum schwarzen Filzstift mit 7% und
zum schwarzen Kugelschreiber mit 9%.

Festlegung des ersten Schwellwerts. Aufgrund der Erkenntnisse von Abschnitt 3.1, dass
es einen maximalen Unterschied von 2% zwischen farbigem24 und weißem Papier gibt
und die durchschnittliche Abweichung beim mehrfachen Scannen des selben Stimmzet-
tels etwa (±) 2% beträgt, sollte der erste (minimale) Schwellwert des VividForms Readers
auf 2% festgelegt werden. Auf diese Weise kann dieser alle (auch die durch den Blei-
stift) markierten Kästchen zuverlässig automatisch erkennen. Dieser Wert ergibt sich aus
folgender Berechnung: 6% (Füllungsgrad Bleistift) + (±) 2% (Abweichung bei der Papier-
farbe) + (±) 2% (Abweichung beim Scannen). Das Ergebnis beläuft sich dann entweder
auf 2% oder auf 10%. Damit alle Kreuze erkannt werden, wurde für alle weiteren Tests
der niedrigere Wert gewählt.

Unabsichtliche Markierungen. Bei diesem Test wurde geprüft, bei welche Art von Mar-
kierung der VividForms Reader reagiert, und mit welchem Füllungsgrad diese Markierung
erkannt wird. Hintergrund für diese Test ist die Tatsache, dass 2% als unterer Schwellwert
dazu führen könnte, dass auch Kästchen ohne (wirkliche) Markierung als Kästchen mit
Markierung interpretiert werden. Bei diesem Test stellte sich heraus, dass der VividForms
Reader ab zwei Punkten (Bleistift wurde ungeschickt fallengelassen), die mit dem Bleistift
gemacht wurden, reagiert. Diese werden mit einem Füllungsgrad von 4% bis 5% erkannt.
Wenn der erste Schwellwert auf 2% gesetzt ist, liegen diese Stimmen im Bereich der au-
tomatisch ausgewerteten Stimmzettel. Sie würden aber zusätzlich mit einer Warnung im
Auszählungsprotokoll versehen werden, d.h. der Wahlvorstand hat hier die Möglichkeit,
ähnlich wie bei den Papierstimmzetteln, manuell zu überprüfen, ob es sich um ein un-
absichtlich oder absichtlich angekreuztes Kästchen handelt. Diese Einstellung führt also
nicht dazu, dass solche Markierungen voll automatisch als Kreuz interpretiert werden; sie
führt aber dazu, dass eventuell viele Stimmzettel manuell ausgewertet werden müssen.

4 Angriffe

In diesem Abschnitt beschreiben wir einige Angriffe, die es ermöglichen, das Wahler-
gebnis zu manipulieren. Dabei, sind Angriffe auf alle Komponenten theoretisch denkbar,
z.B auf Stimmzettel, auf die Dateien, auf die UniWahl4 Software selber, auf Hardware
(Scanner/PC). Allerdings sind Angriffe auf Hardware (Scanner/PC) und die Manipulation
der authentischen UniWahl4 Software für eine Universitätswahl bzgl. Zeit und Kosten zu
aufwendig und wurden daher nicht weiter betrachtet.

Die in dieser Arbeit betrachteten Angriffe werden in drei Kategorien eingeteilt: Die ers-
te Kategorie beschreibt Angriffe, die durch direkte Manipulationen auf dem Stimmzettel
erfolgen. Die zweite Kategorie stellt Angriffe dar, die durch die Manipulation der von Un-
iWahl4 verwendeten XML-Dateien erfolgen. Die dritte Kategorie beschreibt Angriffe, die
manuell in der UniWahl4 Software selbst durchgeführt werden.

24Denkbar wäre hier auch für jede Farbe die Scannwerte neu im System einzutragen. Da wir dies für zu
fehleranfällig und aufwenig halten, haben wir diese Option nicht weiter betrachtet.
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4.1 Manipulation des Stimmzettels durch Veränderung des Barcodes

Bei diesem Angriff werden die auf dem Stimmzettel gesetzten Markierungen vorgenom-
men, um die eigene Stimme für einen fremden Stimmzettel abzugeben. Dieser Angriff
kann in zwei Klassen unterteilt werden, die in den folgenden Unterabschnitten behandelt
werden: Angriff wird auf Stimmzetteln, die die gleiche Anzahl an Kandidaten aufweisen,
durchgeführt. Angriff wird auf Stimmzetteln, die eine unterschiedliche Anzahl an Kandi-
daten aufweisen, durchgeführt.

Stimmzettel mit gleicher Anzahl an Kandidaten. Um diesen Angriff auf den Barcode
durchführen zu können, muss der Barcode des eigenen Stimmzettels in den des fremden
Stimmzettels abgeändert werden, zum Beispiel durch Schwärzungen oder dem Abkleben
bereits vorhandener Schwärzungen. Auf Abbildung 3 erkennt man, wie der eigene Bar-
code (b) durch Schwärzung (c) zu dem Barcode eines fremden Stimmzettels (a) geändert
werden kann. Aus diesem Grund muss dem Angreifer der Barcode bzw. die FormID des
fremden Stimmzettels und die Reihenfolge der Kandidaten bekannt sein25. Während der
Aussortierung der Stimmzettel kann die Schwärzung nicht erkannt werden. Der Angreifer
ist wahlberechtigt. Es gibt zwei Stimmzettel mit gleicher Anzahl an Kandidaten. Dabei
besitzen alle Kästchen sowohl beim eigenen Stimmzettel1 als auch beim fremden Stimm-
zettel2 die gleiche Position. Der Angreifer bekommt Stimmzettel1, um seine Stimme abzu-
geben. Er verändert den Barcode von seinem eigenen Stimmzettel1 zum Barcode des frem-
den Stimmzettels2 und kreuzt das Kästchen auf derselben Höhe an, auf der der gewünschte
Kandidat auf dem Stimmzettel2 aufgelistet ist. Dadurch kann der Angreifer seine Stimme
für ein anderes Gremium / andere Gruppe abgeben26. Dieser Angriff wird von UniWahl4
nicht erkannt, und während der Auszählung tritt keine Fehlermeldung auf.

(a) Barcode: Fremder Stimmzettel (b) Barcode: Eigener Stimmzettel (c) Barcode: Fälschung

Abbildung 3: Manipulation des Barcodes

Stimmzettel mit unterschiedlicher Anzahl an Kandidaten. Dieser Angriff erfordert
die gleichen Voraussetzungen wie der davor beschriebene Angriff und wird auch ana-
log dazu durchgeführt. Aus diesem Grund gilt auch hier Abbildung 3. Dadurch, dass
die Stimmzettel eine unterschiedliche Anzahl an Kandidaten haben, befinden sich die
Kästchen der beiden Stimmzettel nicht auf gleicher Höhe. Bei diesem Angriff unterschei-
det man zwei Fälle: Bei dem ersten Fall sind auf der Fälschung mehr Kandidaten als auf
dem Original. Diese Art von Angriff wird von UniWahl4 Software nicht erkannt, und
während der Auszählung tritt keine Fehlermeldung auf. Bei dem zweiten Fall sind auf

25Der Angreifer kann die FormID und die Reihenfolge der Kandidaten vom fremden Stimmzettel entweder
durch Nachfragen oder durch Wahlbeobachtung während der Stimmzettelerzeugung herausfinden.

26Dabei nimmt der Angreifer den Verlust seiner Stimme für sein Gremium / seine Gruppe in Kauf.
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der Fälschung weniger Kandidaten als auf dem Original. Fehlende Kästchen können zwar
mit Kugelschreiber eingezeichnet werden, jedoch kommt es beim Einlesen dieses Stimm-
zettels zu einer Fehlermeldung, siehe Abbildung 4. Diese Fehlermeldung muss mit OK
bestätigt werden. Unabhängig von dieser Fehlermeldung wird aber eine neue ”Stimme“-
Datei im Ordner ”Stimmen“ erzeugt. Entsprechend wird diese auch bei der Auszählung
berücksichtigt, d.h. wenn ein Kästchen an der richtigen Stelle ist, wird dieses automa-
tisch ausgewertet, ansonsten nicht. Im Auszählungsprotokoll erscheint der Eintrag: Fehler:
A1000: Ankreuzfeld konnte nicht gefunden werden, siehe Abbildung 5.

Abbildung 4: Fehlermeldung

Abbildung 5: Fehler

Entsprechend ist hier eine manuelle Prüfung aller dieser Stimmzettel erforderlich. Diese
Prüfung erfordert die gleichen Schritte, die unternommen werden, wenn der Füllungsgrad
eines Stimmzettels zwischen dem ersten und zweiten OMR-Schwellwert liegt. Diese Schrit-
te werden in Abschnitt 2.2 genauer beschrieben.

Es ist bei Hochschulwahlen der TU Darmstadt sehr wahrscheinlich, dass bei dem Stimm-
zettel des Angreifers, der Barcode leicht in den des fremden Stimmzettels abgeändert wer-
den kann, und dass die Anzahl der Kandidaten übereinstimmt. Dies folgt aus der Tatsa-
che, das einige Wähler bei den Hochschulwahlen der TU Darmstadt bei mehreren Wahlen
gleichzeitig eine Stimme abgeben dürfen. Promotionsstudenten können zum Beispiel so-
wohl als Studenten als auch als wissenschaftliche Mitarbeiter an der Wahl teilnehmen.

4.2 Manipulation der XML-Dateien

In der UniWahl4 Software existieren zwei unterschiedliche Arten von XML-Dateien. Ei-
nerseits wird bei der Erstellung eines Stimmzettels in UniWahl4 eine XML-Datei für
diesen Stimmzetteltyp angelegt, andererseits wird für jeden einscannten Stimmzettel ei-
ne XML-Datei erzeugt. Diese beim Scannen erzeugten XML-Dateien werden während
der automatischen Auszählung von dem VividForms Reader ausgelesen und ausgewertet.
Entsprechend sind die im Folgenden diskutierten beiden Angriffe denkbar:
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Manipulation der beim Erstellen der Stimmzettel angelegten XML-Dateien. Bei
diesem Angriff werden die XML-Dateien, die von der UniWahl4 Software bei der Er-
stellung der Stimmzettel angelegt werden, verändert. Dazu müsste der Angreifer in der
Zeit nach der Erstellung der Stimmzettel und vor der Auszählung Zugriff auf den Laptop
haben. Dieser Angriff wurde betrachtet, da uns explizit keine entsprechenden Maßnhamen
genannt wurden, die interne oder externe davon abhalten, auf den Laptop zuzugreifen.

Der Angriff würde folgendermaßen ablaufen: Jede angelegte XML-Datei beinhaltet eine

”questionid“ für jeden auf dem Stimmzettel aufgelisteten Kandidaten. Die ”questionid“
eines Kandidaten wird wie folgt berechnet: questionid = ListenNr * 1000 + KandidatNr.
Diese Art von Angriff wird von UniWahl4 nicht erkannt, und während der Auszählung
tritt keine Fehlermeldung auf.

Ein Angreifer muss Zugang zu den XML-Dateien haben, d.h. Zugang zum Rechner, der
zur automatischen Auszählung verwendet wird. Dieser Angriff muss vor dem Scannen der
Stimmzettel durchgeführt werden. Die angelegten XML-Dateien werden nicht vor dem
Scannen des Stimmzettels mit den gesicherten Kopien verglichen.

Es gibt einen Stimmzettel mit zwei Kandidaten und entsprechend die angelegte XML-
Datei. Der Angreifer tauscht die ”questionid“ in der entsprechend XML-Datei, wodurch
sich die interne Reihenfolge der Kandidaten verändert. Hat ein Wähler ein Kreuz für den
an der ersten Stelle auf dem Stimmzettel aufgelisteten Kandidaten gesetzt und der An-
greifer hat die questionsids der ersten beiden Kandidaten vertauscht, so wird dieses Kreuz
nicht für den ersten, sondern für den an der zweiten Stelle auf dem Stimmzettel gelisteten
Kandidaten gezählt.

Manipulation der beim Scannen erzeugten XML-Dateien. Bei diesem Angriff wer-
den die XML-Dateien, die von UniWahl4 während des Einscannens der Stimmzettel er-
zeugt werden, verändert. Dazu müsste der Angreifer in der Zeit nach dem Scannen und vor
der eigentlichen Auszählung Zugriff auf den Laptop haben. Dieser Angriff wurde betrach-
tet, auch wenn die Vorgabe war, dass es eine Vier-Augen-Prinzip Sicherung während der
Auszählung gibt, um aufzuzeigen wie wichtig diese ist und dass diese nicht etwa wegen
einer Raucherpause ausgesetzt werden sollte.

Der Angriff würde folgendermaßen ablaufen: Jede erzeugte XML-Datei beinhaltet einen
Wert ”value“ für jedes Kästchen des Stimmzettels. Wenn das Kästchen als angekreuzt
erkannt wurde, ist dieser Wert 1, ansonsten 0. Diese Art von Angriff wird von UniWahl4
nicht erkannt, und während der Auszählung tritt keine Fehlermeldung auf.

Ein Angreifer muss Zugang zu den XML-Dateien haben, d.h. Zugang zum Rechner, der
zur automatischen Auszählung verwendet wird. Dieser Angriff wird nach dem Scannen
der Stimmzettel und vor der automatischen Auszählung durchgeführt.

Es gibt einen Stimmzettel mit zwei Kandidaten und entsprechend die erzeugte XML-Datei.
Die erzeugte XML-Datei hat ”value = 1“ für Kandidat1 und ”value = 0“ für Kandidat2. Der
Angreifer tauscht die Werte der ”values“. Dadurch wird diese Stimme nicht für Kandidat1,
sondern für Kandidat2 gezählt, da während der automatischen Auszählung durch die Uni-
Wahl4 nur auf die ”values“ geachtet wird.
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Hierbei ist zu beachten, dass zwar auch bei traditionellen Wahlen eine Manipulation denk-
bar ist, wenn das Vier-Augenprinzip (wegen Raucherpause) verletzt ist, hier aber die in
der Zeit manuell vorzunehmenden Manipulationen sehr eingeschränkt sind während die
eingescannten XML Dateien automatisch (z.B. durch entsprechende Software auf einem
USB Stick) verändert werden können. Daher ist die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips
hier noch wichtiger als bei traditionellen Wahlen.

4.3 Manuelle Veränderung der Ergebnisse

Bei diesem Angriff wird das Ergebnis nachträglich in UniWahl4 bearbeitet. Dazu müsste
der Angreifer in der Zeit nach der eigentlichen Auszählung Zugriff auf den Laptop ha-
ben. Dieser Angriff wurde betrachtet, auch wenn auch hier die Vorgabe war, dass es eine
Vier-Augen-Prinzip Sicherung während der Auszählung gibt, um aufzuzeigen wie wich-
tig auch hier diese organisatorische Sicherung ist und, dass diese nicht etwa wegen einer
Raucherpause ausgesetzt werden sollte.

Der Angriff würde folgendermaßen ablaufen: Hierbei wird in UniWahl4 über die gege-
benen Funktionen die Stimmenzahl nach dem Einscannen und Lesen eines Stimmzettels
manuell auf einen beliebigen, gültigen Wert geändert. Diese manuelle Änderung wird von
UniWahl4 nicht protokolliert, kann also im Nachhinein nicht nachvollzogen oder kontrol-
liert werden.

5 Zusammenfassung und mögliche Gegenmaßnahmen zu den identi-
fizierten Problemen

In diesem Abschnitt fassen wir die Ergebnisse unserer Analyse zusammen und gehen
nochmal auf die durch die Untersuchungen der scannergestützten Stimmzettelanalyse mit-
tels VividForms und UniWahl4 identifizierten Probleme im Kontext von Hochschulwahlen
der TU Darmstadt ein. Anschließend schlagen wir Gegenmaßnahmen vor, mit denen die-
sen Problemen entgegengewirkt werden kann.

Die identifizierten kritischen Probleme sind:

• Anpassung der Schwellwerte in VividForms, um auch Kreuze mit Bleistift zu erken-
nen, hat die Folge, dass eine große Anzahl an Stimmzetteln manuell geprüft werden
muss.

• Veränderungen der Stimmzettel und der XML-Dateien werden in einigen Fällen
vom System nicht automatisch erkannt, wodurch unbemerkt das Ergebnis verändert
werden kann.

Diese kritischen Probleme werden in den folgenden Unterabschnitten behandelt.
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5.1 Anpassung der Schwellwerte für eine vollständig automatische Auszählung

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es keinen idealen Kompromiss für die Schwell-
werteinstellungen des VividForms Readers gibt, sodass man in der Lage ist, alle einge-
scannten Stimmzettel automatisch auswerten zu lassen, insbesondere, da die Verwendung
eines Bleistifts von der Wahlordnung der TU Darmstadt nicht ausgeschlossen wird. Da
es für den Wahlvorstand nicht immer möglich ist zu erkennen, welche Stimmzettel auto-
matisch ausgewertet werden können, ist eine sinnvolle Vorsortierung nicht möglich. Aus
diesem Grund können wir hierfür keine geeignete Lösung vorschlagen. Nichtsdestotrotz,
ist es in Abhängigkeit von der entsprechenden Wahlordnung einer Universität möglich,
dass die scannergestützten Stimmzettelanalyse mittels VividForms und UniWahl4 bei an-
deren Universitäten eingesetzt werden kann, da sich durch strengere Vorgaben ggf. ein
geeigneter Schwellwert bestimmen lässt.

5.2 Veränderung der Stimmzettel, der XML-Dateien und manuelle Manipulation

Die identifizierten Angriffe haben gezeigt, dass UniWahl4 keinen ausreichenden techni-
schen Schutz vor Manipulationen der Wahlergebnisse bietet. Weitere Kontrollmöglichkeiten
für die Öffentlichkeit, wie bei herkömmlichen Wahlen z.B das versiegeln der Urne, sodass
die Wähler/Öffentlichkeit nicht nur vertrauen müssen, sondern auch die Möglichkeit ha-
ben, an dieser Stelle zu kontrollieren, sind nicht vorhanden. Im Folgen werden für die
einzelnen Angriffe Gegenmaßnahmen aufgezeigt.

Gegenmaßnahmen, um Veränderung am Stimmzettel (Barcode) zu erkennen. Angrif-
fe durch Manipulation der Stimmzettel27 können durch organisatorische Maßnahmen ent-
deckt werden, sofern man die Stimmzettel vor der Auszählung mit UniWahl4 nach Wahl-
bereichen sortiert. Als erstes würde der Wahlvorstand die Stimmzettel einer Wählergruppe
nach Veränderungen des Barcodes untersuchen. Diese Stimmzettel werden für ungültig er-
klärt.28 Anschließend würde der Wahlvorstand alle Stimmzettel einer Wählergruppe ein-
scannen und überprüfen, Stimmzettel zu einer falschen Wählergruppe zugeordnet wurden
(weil bei der Vorkontrolle etwas übersehen wurde). Bei einer falschen Zuordnung, müsste
der Wahlvorstand alle Stimmzettel nochmal genauer nach Unregelmäßigkeiten überprüfen
und diese Stimmzettel für ungültig29 erklären. Diese Überprüfung muss manuell durch-
geführt werden, da im Auszählungsprotokoll von UniWahl4 die eingescannten Stimmzet-
tel nicht nach Wählergruppen unterschieden werden. Diese Maßnahme ist zwar denkbar,
aber sie erfordert einen großen Zeitaufwand.

Gegenmaßnahmen, um Veränderung der beim erstellen der Stimmzettel angelegten
XML-Dateien, zu erkennen. Hierzu könnten am Ende der Erstellung aller Wahlzettel in
der Wahlvorbereitungsphase Kopien erstellt werden. Diese Kopien würde von unterschied-
lichen Personen sicher aufbewahrt werden. Vor dem eigentlichen Scanvorgang kann dann

27Manipulationen an dem Barcode des Stimmzettels.
28Laut Wahlordnung nach §27, Abs. 1, d).
29Laut Wahlordnung nach §27, Abs. 1, d).
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ein Vergleich mit den Kopien durchgeführt werden. Dadurch wäre eine Art öffentliche
Kontrolle möglich.

5.3 Weitere Anmerkungen für den Einsatz an der TU Darmstadt

Der Hauptgrund für die Überlegungen der TU Darmstadt war, dass der Auszählvorgang
bei den letzten Hochschulwahlen sehr lange dauerte und es immer schwerer wird, Wahl-
helfer zu finden. Aus diesem Grund soll ein System verwendet werden, das den Ablauf
stark beschleunigt. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt,
dass die scannergestützten Stimmzettelanalyse mittels VividForms und UniWahl4 einige
Schwächen aufweist: Anpassung der Schwellwerte, Veränderung der Stimmzettel (Barco-
de) und Veränderung der beim Erstellen der Stimmzettel angelegten XML-Dateien. Die
zwei letzten Schwächen können jedoch durch aufwendige organisatorische Maßnahmen
verhindert werden und stellen daher kein fundamentales Problem dar. Die Schwierigkei-
ten, die sich durch die Anpassung der Schwellwerte ergeben, können sich auf die Be-
schleunigung des Auszählvorganges negativ auswirken. Zusätzlich werden Veränderungen
des Ergebnisses, z.B durch manuell versehentliche Änderungen am GUI der UniWahl4,
nicht protokolliert, sodass im Nachhinein nicht nachvollzogen oder kontrolliert werden
kann. Aus diesem Grund haben wir der TU Darmstadt nicht empfohlen eine scanner-
gestützte Stimmzettelanalyse mittels VividForms und UniWahl4 einzusetzen. Für die Wahl
2013 ist die TU Darmstadt unserem Empfehlungen gefolgt und hat ohne Scannerlösung
ausgezählt.
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Verifizierbare Internet-Wahlen an Schweizer Hochschulen
mit UniVote
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Abstract: Dieser Bericht dokumentiert den erstmaligen Einsatz des Internet-Wahl-
systems UniVote anlässlich der Wahl des Studierendenrats an drei Schweizer Hoch-
schulen im Frühling 2013. Mittels kryptographischer Methoden garantiert UniVote
eine anonyme und geheime Stimmabgabe und ermöglicht gleichzeitig die Verifizierung
des Wahlresultats durch Dritte mittels unabhängiger Software. Dazu werden sämtliche
Wahldaten veröffentlicht.

1 Einführung

Die meisten Studierenden an einer Schweizer Hochschule sind Mitglied eines Studieren-
denverbandes, der in hochschulpolitischen Fragen die Interessen der Studierenden vertritt.
Diese Verbände werden von einem demokratisch gewählten Studierendenrat (StuRa) gelei-
tet und repräsentiert. Entsprechende StuRa-Wahlen finden alle 1–2 Jahre statt. Die Wahl-
und Repräsentationsmodelle sind lokal leicht unterschiedlich. Im Vergleich zu Deutschen
Hochschulen vereint der Studierendenrat die Funktionen des Studierendenparlaments (Stu-
Pa) und des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA).

Bisher wurden StuRa-Wahlen an Schweizer Hochschulen mehrheitlich in Form von Brief-
oder Urnenwahlen durchgeführt. Der organisatorische und finanzielle Aufwand dazu ist
erheblich und kann von den Studierendenverbänden nur schwer bewältigt werden. Des-
halb ist in den vergangenen Jahren der Wunsch entstanden, StuRa-Wahlen zukünftig in
elektronischer Form über das Internet durchzuführen. An der Universität Bern entwickelte
ein StuRa-Mitglied selbst ein einfaches System, das für die StuRa-Wahlen 2011 einmalig
eingesetzt wurde. Da dieses System nur bescheidene Sicherheitseigenschaften besitzt und
es somit potentiell die Korrektheit des Wahlresultats und das Stimmgeheimnis der Wähler1

gefährdet, wurde von der weiteren Verwendung des Systems abgesehen.

Aus dieser Ausgangslage entstand im Frühling 2012 an der Berner Fachhochschule das Pro-

1Zugunsten der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet und die
männliche Nominalform angeführt. Gemeint und angesprochen sind jedoch immer beide Geschlechter.
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jekt UniVote.2 Das Ziel des Projekts ist die Realisierung eines neuen Internet-Wahlsystems
für StuRa-Wahlen an Schweizer Hochschulen, welches möglichst viele Eigenschaften eines
sicheren Internet-Wahlsystem besitzt. Vor allem soll es möglich sein, das Wahlergebnis
im Nachhinein mittels unabhängiger Software zu überprüfen. Diese Eigenschaft – die
sogenannte Verifizierbarkeit – wird heute von vielen Experten als Minimalanforderung
für ein elektronisches Wahlsystem vorausgesetzt. Erreicht wird Verifizierbarkeit dadurch,
dass sämtliche für eine Wahl relevanten Daten auf einem sogenannten Bulletin Board
veröffentlicht werden. Die Schwierigkeit dabei ist, gleichzeitig das Stimmgeheimnis zu
gewährleisten. Die Forschung hat verschiedene kryptographische Wahlprotokolle hervor-
gebracht, um genau dies zu erreichen. Allerdings setzen die meisten heute existierenden
elektronischen Wahlsysteme diese Protokolle nicht oder nur ansatzweise um.

UniVote, Version 1, wurde im Februar 2013 fertiggestellt und in Betrieb genommen.3 Kurz
darauf wurden die StuRa-Wahlen der Universität Bern, der Berner Fachhochschule, und
der Universität Zürich mit UniVote erfolgreich durchgeführt. Weitere StuRa-Wahlen an
den Universitäten Luzern und Basel finden im Herbst 2013 statt. Den drei durchgeführten
Wahlen liegt das schweizerische Proporzwahlrecht zugrunde, bei dem Partei- und Kandi-
datenstimmen erfasst werden. Obwohl die aktuelle UniVote-Implementierung noch keine
vollständige Verifizierungskette bietet, existiert bereits eine unabhängige Software zur
Verifizierung des Wahlergebnisses [SS13]. Die Lücken in der Verifizierungskette werden in
der kommenden Version von UniVote geschlossen.

Dieses Dokument liefert eine einführende technische Beschreibung von UniVote (Ab-
schnitt 2), sowie eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus
der Durchführung der oben erwähnten StuRa-Wahlen (Abschnitt 3). Damit dokumentiert
der Bericht die gesammelten Erfahrungen beim Entwickeln und Betreiben eines verifi-
zierbaren Internet-Wahlsystems. Eine Zusammenstellung der unmittelbar bevorstehenden
Ausbauarbeiten und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen (Abschnitt 4) runden
den Bericht ab.

2 UniVote

Dieser Abschnitt deckt die technische Beschreibung von UniVote ab. Es werden die An-
forderungen an das kryptographische Wahlprotokoll erläutert sowie dessen Eigenschaften
aufgelistet. Daraus leitet sich das Design der System-Architektur ab und es impliziert
verschiedene Aspekte der konkreten Implementierung.

2.1 Sicherheitsanforderungen und Eigenschaften

Die Sicherheitsanforderungen an das Protokoll richten sich nach dem Standard demo-
kratischer Wahlsysteme. Demnach muss das Protokoll das Wahlgeheimnis respektieren,

2Siehe Projekt-Webseite unter http://e-voting.bfh.ch/projects/univote.
3Siehe UniVote-Webseite unter http://www.univote.ch.
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keine Resultate vor Wahlende erstellen können und garantieren, dass jeder Wahlberechtigte
genau eine gültige Stimme abgeben kann. Zusätzlich soll das Protokoll End-to-End (E2E)
verifizierbar sein, also die individuelle Verifizierbarkeit (cast-as-intended und recorded-as-
cast), die universelle Verifizierbarkeit (counted-as-recorded), sowie die Verifizierung des
Elektorats ermöglichen.

Zur Durchsetzung der Integrität der abgegebenen Stimme, sowie der Einhaltung des Wahl-
geheimnisses, stützt sich UniVote auf das Vorhandensein einer sicheren Plattform seitens
des Wählers ab. Es wird also angenommen, dass die Wähler Zugang zu einem Computer
besitzen, der frei von Schadprogrammen ist, die gezielt die Stimmabgabe mit UniVote
attackieren. Es ist klar, dass eine solche Annahme allgemein nicht gilt. Im Kontext der
StuRa-Wahlen wird dies aber als akzeptables Restrisiko angesehen.

Grundsätzlich fügt sich UniVote in die Reihe der Systeme ein, die in einem akademischen
Umfeld entwickelt wurde, um das Konzept der Verifizierbarkeit zu demonstrieren. Zu dieser
Reihe gehört auch Helios [Adi08, AdPQ09]. Es gibt aber zwei wichtige Unterschiede,
welche nachfolgend erläutert werden:

Anonyme Stimmabgabe Zusätzlich zur Wahrung des Stimmgeheimnisses ermöglicht
UniVote eine anonyme Stimmabgabe. Das bedeutet, dass nicht nur der Inhalt einer
Stimme sondern auch deren Urheber geheim bleibt. Dieses Verschleiern der Tatsache,
dass jemand gestimmt hat, kann als Erweiterung des Stimmgeheimnisses angesehen
werden. Das verwendete kryptographische Wahlprotokoll garantiert diese Eigen-
schaft, ohne auf die Verifizierbarkeit des Elektorats verzichten zu müssen [HS11].

Quittung Um die individuelle Verifizierung zu ermöglichen, liefert UniVote dem Wähler
eine vom Bulletin Board signierte Quittung der abgegebenen Stimme zurück. Der
Wähler kann damit verifizieren, ob die Stimme auf dem Bulletin Board korrekt
veröffentlicht wurde und in die Endauszählung eingeflossen ist. Um zudem die
Integrität der Stimme verifizieren zu können, beinhaltet die Quittung zusätzlich den
Zufallswert, welcher zur Verschlüsselung der Stimme benutzt wurde. Der Zufallswert
ermöglicht die Entschlüsselung und somit die Überprüfung der abgegebenen Stimme.
Der Zufallswert selbst liegt in verschlüsselter Form vor.

Folgende Überlegungen motivieren die Rechtfertigung dieser starken Quittung: Da das
umgesetzte Protokoll auf Wählerseite grundsätzlich auf einer unsicheren Plattform aus-
geführt wird, kann das Wahlgeheimnis (und somit auch der Schutz des benutzten Zu-
fallswerts für die Verschlüsselung der Stimme) per Definition nicht garantiert werden.
Somit kann das umgesetzte Protokoll weder als erpressungsresistent gelten, noch kann es
den Stimmenkauf verhindern. Die individuelle Herausgabe des verschlüsselten Zufalls-
wertes, welcher zur Verschlüsselung der Stimme benutzt wurde, stellt demnach keine
grundsätzliche Abschwächung des Protokolls dar, jedoch vereinfacht sie rein technisch den
Beweis über die abgegebene Stimme. Auf diese Art kann die Integrität der abgegebenen
Stimme vollständig und für den Wähler verständlich überprüft werden. Wichtig dabei ist,
dass diese Überprüfung auf einem Gerät erfolgt, das verschieden und möglichst unabhängig
vom benutzten Wahlcomputer ist. Diese Art der Überprüfung steht im Gegensatz zur Verifi-
zierungsmöglichkeit anderer Systeme, bei denen der Wähler durch das wiederholte Testen
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des Systems (voter-initiated auditing) eine Vertrauensbasis in die korrekte Stimmabgabe
aufbaut [Ben07, KOKV11].

Zusammenfassend erlaubt UniVote also die anonyme Teilnahme an einer Wahl, was ei-
ner Attacke zur Nichtteilnahme an einer Wahl (forced voter abstention) entgegenwirkt.
UniVote erzeugt zudem eine Quittung für die Verifizierung der Stimme sowie deren kor-
rekter Übermittlung und Speicherung. Dies wirkt zwar einer Attacke auf die heimliche
Veränderung der Stimme entgegen, aber es eröffnet auch die Möglichkeit der erzwungenen
Stimmabgabe. Falls Eigenschaften der Erpressungsresistenz oder die Unterbindung des
kommerziellen Handels mit Stimmen angestrebt werden, dann sollte UniVote in einem
hybriden Wahlsystem zum Einsatz kommen, in welchem elektronische Stimmen durch
Papierstimmen annulliert werden können [SH10].

2.2 Protokoll und Ablauf

Der Ablauf einer Wahl mit UniVote ist in vier Phasen aufgeteilt: Registrierung, Wahlvor-
bereitung, Stimmabgabe und Wahlabschluss. Diese vier Phasen werden nachfolgend kurz
vorgestellt. Dabei werden Aspekte der konkreten Implementierung der entsprechenden
Protokollvorlage entgegengestellt.

Phase 1: Registrierung Grundsätzlich ist UniVote darauf ausgerichtet, dass sich die
Wähler vor Beginn der Wahlperiode registrieren und dadurch einen persönlichen Wahl-
schlüssel erhalten. Dies verunmöglicht jedoch die spontane Wahlteilnahme einer nicht-
registrierten Person während der Wahlphase. Dieser Umstand wurde im Kontext der
StuRa-Wahlen als nicht tragbar angesehen. Deshalb erlaubt UniVote auch sogenannte
Spätregistrierungen, welche es dem Wähler ermöglichen, sich unmittelbar vor der Stimm-
abgabe zu registrieren. In einem solchen Fall kann aber die Anonymität der Stimmabgabe
nicht mehr garantiert werden. Eine (vor oder während einer Wahl) erfolgte Registrierung
gilt auch für zukünftige Wahlen. Für den Fall, dass ein bereits registrierter Wähler bei einer
zukünftigen Wahl keinen Zugriff mehr auf seinen persönlichen Wahlschlüssel hat, kann er
die Registrierung jederzeit wiederholen.

Protokoll Das Ziel der Registrierung gemäss Protokoll ist das Bereitstellen einer Public-
Key-Infrastruktur (PKI) über das gesamte Elektorat [HS11]. Dazu muss ein einzelner
Wähler seinen persönlichen Wahlschlüssel (ein Schlüsselpaar für Signaturen gemäss
Schnorr4) erstellen und den öffentlichen Teil davon zertifizieren lassen. Für die
Zertifizierung muss die Zertifizierungsstelle die Identität des Wählers eindeutig
ermitteln können. Die Zertifikate werden allesamt in einem öffentlichen Verzeichnis
bereitgestellt.

Umsetzung Die Zertifizierung der Wähler bei UniVote stützt sich auf SWITCHaai ab. Hier-

4Grundsätzlich ist jedes Signaturverfahren geeignet, das auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmus
basiert. In der Originalpublikation des Protokolls wird DSA vorgeschlagen, dieses ist aber bezüglich Schlüssellänge
weniger flexibel als das Verfahren von Schnorr.
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bei handelt es sich um einen zentralen Authentifizierungs- und Autorisierungs-Dienst
sämtlicher Schweizer Hochschulen. Die Qualität und Aktualität der vorhandenen Da-
ten über die Studierenden bei SWITCHaai gilt als hoch. Da die Studierenden den Um-
gang mit SWITCHaai für andere Dienstleistungen gewohnt sind, stellt dies in Sachen
Benutzbarkeit keine Hürde dar. Nach erfolgreicher SWITCHaai-Authentifizierung
generiert der Wähler seinen Wahlschlüssel in der UniVote-Webapplikation (siehe
Anhang A.1). Der öffentliche Teil des Wahlschlüssels wird von UniVote zertifiziert
und veröffentlicht. Aufgrund der Einschränkungen der Browser-Technologie kann
der Wähler den privaten Teil des Wahlschlüssels nicht direkt lokal abspeichern.5

Dieser wird daher mittels eines vom Wähler eingegebenen Passwortes verschlüsselt,
an UniVote übermittelt und von dort per E-Mail an den Wähler geschickt. Die
E-Mail-Adresse des Wählers wird UniVote durch SWITCHaai bekannt gegeben.

Phase 2: Wahlvorbereitung Vor der eigentlichen Wahlphase müssen einige vorbereiten-
de Schritte durchgeführt werden. Der wichtigste Schritt ist die Anonymisierung der Wahl-
schlüssel, damit die registrierten Wähler ihre Stimme anonym abgeben können. Der zweite
wichtige Schritt ist der Erzeugen eines gemeinsamen Schlüssels für die Verschlüsselung der
Stimmen. Zudem legt die Wahladministration die Kandidatenliste und das Elektorat fest.

Protokoll Gemäss Prokoll geschieht die Anonymisierung durch einen Generator-Wechsel
im Schnorr-Signatursystem und durch das gleichzeitige Durcheinandermischen der
öffentlichen Wahlschlüssel [HS11]. So können die transformierten Wahlschlüssel
nicht mehr auf die ursprünglichen Schlüssel zurückgeführt werden. Dieser Schritt
wird von verschiedenen unabhängigen Mixern mehrfach wiederholt, wobei jeder
einzelne Mixer mit Hilfe kryptographischer Beweisverfahren die Korrektheit der
durchgeführten Transformation beweisen muss. Die Erzeugung des Schlüssels für die
Stimmabgabe erfolgt in einem verteilten Verfahren, bei dem eine bestimmte Anzahl
sogenannter Dechiffrierer beteiligt sind. Diese teilen sich dann den privaten Teil des
ElGamal-Schlüssels, so dass die Stimmen nur dann entschlüsselt werden können,
wenn sich eine minimal Anzahl (Schwellwert) der Dechiffrierer daran beteiligt.

Umsetzung Bei der aktuellen Umsetzung der Wahlvorbereitung sind drei Mixer und drei
Dechiffrierer beteiligt. Die Wahlschlüssel, die erst während der Wahl erzeugt werden,
erfahren zwar die gleiche mathematische Transformation, können aber aufgrund der
individuellen Behandlung nicht gemischt und somit nicht anonymisiert werden. Im
Vergleich zum Protokoll gibt es zudem zwei wichtige Vereinfachungen (siehe Ab-
schnitt 4). Einerseits erzeugen die Mixer zur Zeit keine kryptographischen Beweise,
andererseits sind die Teile des gemeinsamen ElGamal-Schlüssels so konstruiert, dass
sich bei der Entschlüsselung alle drei Dechiffrierer beteiligen müssen.

Phase 3: Stimmabgabe Die Stimmabgabe ist aus Sicht des Wählers der zentrale Schritt
im Gesamtablauf. Diese erfolgt mit Hilfe der UniVote-Webapplikation, nachdem die ei-

5Das Erstellen und Herunterladen einer Datei im Browser mittels JavaScript findet erst mit HTML5 eine breite
Unterstützung. Den privaten Wahlschlüssel mittels Copy-and-Paste in einer Textdatei abzuspeichern, wurde wegen
mangelnder Benutzerfreundlichkeit nicht in Betracht gezogen.
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gentliche Parteien- und Kandidatenauswahl in einer intuitiven Benutzeroberfläche erfasst
wurden. Danach wird die abgegebene Stimme auf dem Bulletin Board publiziert.

Protokoll Damit die Parteien- und Kandidatenauswahl kryptographisch verarbeitet werden
können, muss jede Stimme durch eine einzelne Zahl codiert werden. Die codierte
Stimme wird anschliessend verschlüsselt (ElGamal) und mit dem anonymisierten
Wahlschlüssel signiert. Nach Erhalt einer vollständigen Stimmabgabe wird mit Hilfe
des anonymisierten öffentlichen Wahlschlüssels geprüft, ob der Wähler zum Elektorat
gehört und ob dieser nicht bereits gewählt hat.6 Ist diese Überprüfung erfolgreich,
wird die signierte verschlüsselte Stimme auf dem Bulletin Board publiziert. Gemäss
Protokoll muss die signierte verschlüsselte Stimme über einen anonymen Kanal ans
Bulletin Board geschickt werden.

Umsetzung Bevor die UniVote-Webapplikation dem Wähler die möglichen Parteien und
Kandidaten zur Wahl präsentiert, wird der Wähler aufgefordert, den verschlüsselten
privaten Teil des Wahlschlüssels zusammen mit dem Passwort einzugeben (mittels
Copy-and-Paste aus der erhaltenen E-Mail, siehe Anhang A.2). Nach erfolgreicher
Entschlüsselung des privaten Wahlschlüssels, bietet die UniVote-Webapplikation
dem Wähler die Möglichkeit, den Wahlzettel interaktiv zusammenzustellen und
abzuschicken (siehe Anhang A.3). In Abweichung zum Protokoll muss für das
Verschicken der Stimme kein anonymer Kanal verwendet werden (das Wahlgeheimnis
ist durch das nachträgliche Mischen aller abgegebenen Stimmen dennoch garantiert).7

Danach wird der Wähler über die Annahme oder die Ablehnung seiner Stimme
informiert. Nachdem die Stimme angenommen und auf dem Bulletin Board publiziert
wurde, wird die Quittung in Form eines QR-Codes angezeigt (siehe Abschnitt 2.1
und Anhang A.4).

Phase 4: Wahlabschluss In der letzten Phase geht es im Anschluss an die eigentliche
Wahlperiode um die Ermittlung des Wahlresultates aufgrund der publizierten Stimmen auf
dem Bulletin Board. Im Wesentlichen werden dazu die Stimmen entschlüsselt, decodiert
und zusammengezählt, wobei ungültige Stimmen herausgefiltert werden. Sämtliche dieser
Schritte werden auf dem Bulletin Board dokumentiert und können somit im Nachhinein
verifiziert werden.

Protokoll Gemäss Protokoll wird für jede einzelne Stimme geprüft, ob der anonymisierte
Wahlschlüssel zum Elektorat gehört, ob es zum gleichen Wahlschlüssel keine andere
Stimme gibt und ob die Signatur und der kryptographische Beweis korrekt sind. Die
gültigen Stimmen werden danach in einem Schwellwert-Verfahren entschlüsselt, bei
dem die minimal geforderte Anzahl Dechiffrierer partizipiert. Die Korrektheit der Ent-
schlüsselung wird mit kryptographischen Beweisen gezeigt. Anschliessend werden
die entschlüsselten Stimmen decodiert und zusammengezählt. Bei der Auszählung
werden Stimmen, die nicht den Wahlregeln entsprechen, aussortiert.

6Es wäre grundsätzlich möglich, eine bereits abgegebene Stimme mit einer neuen Stimme zu überschreiben,
im vorgegebenen Kontext der StuRa-Wahlen ist dies aber nicht erwünscht.

7Dies hindert die Wähler jedoch nicht daran, dennoch einen anonymen Kanal (z.B. Tor) oder einen fremden
Computer für die Stimmabgabe zu benutzen.
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Umsetzung In der konkreten Umsetzung dieser Schritte wird vor dem Entschlüsseln der
Stimmen ein zusätzlicher Schritt eingeschoben, in welchem die Stimmen krypto-
graphisch gemischt werden. Dieser Schritt ist nötig, um auch das Wahlgeheimnis
für die Wähler zu gewährleisten, die sich nicht vorab registriert haben und somit
nicht anonym abstimmen konnten. Für das Mischen kommen die gleichen drei Mixer
zum Einsatz, welche bereits die Stimmen anonymisiert haben. Auch hier liefert die
aktuelle Implementierung noch keine kryptographischen Beweise (siehe Abschnitt 4).

2.3 Architektur und Technologien

Damit UniVote plattformunabhängig ist und für die Wähler ohne vorheriges Installieren von
Programmen unmittelbar benutzt werden kann, wird auf Seite des Wählers eine Browser-
basierte Lösung mit HTML und JavaScript eingesetzt. Serverseitig besteht UniVote aus
verschiedenen Komponenten, die mittels Java EE-Technologien (EJB für die Logik, JPA für
die Persistenz) realisiert und auf je einem GlassFish-Applikationsserver installiert wurden.
Die Kommunikation zwischen diesen Komponenten einerseits und der Webapplikation
andererseits erfolgt über SOAP-basierte Webservices. Die Spezifikation der entsprechenden
Schnittstellen mit der plattformunabhängigen Sprache WSDL würde die Implementierung
einzelner Komponenten auch auf anderen Technologie-Plattformen wie .NET erlauben.

Der Aufbau des UniVote-Systems ergibt sich aus dem Protokoll und beinhaltet eine Web-
applikation und verschiedene Server-Komponenten.

Webapplikation Die UniVote-Webapplikation besteht aus einem Java-Servlet, einer
HTML-Empfangsseite und zwei JavaScript-Anwendungen, eine für die Registrierung
des Wählers und eine für die Stimmabgabe. JavaScript ermöglicht einerseits eine sehr
intuitive Benutzerführung mittels Drag-and-Drop, andererseits wird es für die Berech-
nung der kryptografischen Operationen verwendet. Für die Registrierung muss sich ein
Wähler zunächst über SWITCHaai authentisieren. Dies geschieht mit einem vorgeschalteten
Apache-Webserver, auf dem das Shibboleth-Modul installiert wurde. Die Stimmabgabe
erfolgt dann über die Webservices des Bulletin Boards. Zum Schluss wird mittels JavaScript
die signierte Quittung in einen QR-Code umgewandelt, der dem Benutzer angezeigt wird.

Registrierung Die Registrierung wird vom Servlet der Webapplikation über eine interne
EJB-Schnittstelle angesprochen. Sie stellt zudem einen Webservice zur Verfügung, über
welchen der Koordinator (siehe unten) die Zertifikate der Wähler abfragen kann. Der
Koordinator kann sich bei diesem Webservice auch registrieren, damit ihm neu erstellte
Zertifikate automatisch zugestellt werden (Publish-Subscribe-Muster).

Bulletin Board Das Bulletin Board ist ein virtuelles Anschlagbrett für das Publizieren
und Lesen aller systemrelevanten Daten. Diese können nicht gelöscht werden, ohne dass dies
zu einem nachweisbar inkonsistenten Zustand des Bulletin Boards führen würde (Append-
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Only).8 Ein Webservice definiert alle Leseoperationen, mit denen die bisher publizierten
Daten jederzeit ausgelesen werden können. In der aktuellen Version von UniVote kann
nur der Koordinator direkt auf das Bulletin Board schreiben, d.h., die Daten der anderen
Komponenten gelangen jeweils über den Koordinator auf das Board.

Koordinator Der Koordinator steuert den Ablauf einer Wahl. Sobald die Wahladministra-
tion ein Wahlereignis definiert hat, werden die drei Phasen Wahlvorbereitung, Stimmabgabe
und Wahlabschluss automatisch durchgeführt. Die entsprechende Ablaufsteuerung erfolgt
durch einen Zustandsautomaten, dessen Zustand persistiert wird, sodass ein Neustart jeder-
zeit möglich ist. Zeitlich bedingte Ereignisse wie das Öffnen und Schliessen der Wahlurne
werden mithilfe des EJB-Timerservices ausgelöst. Externe Verarbeitungen, welche lange
dauern, werden durch asynchrone Aufrufe der entsprechenden Servicemethoden zeitlich
entkoppelt. Der Koordinator ist auch verantwortlich für das Verteilen der Aufgaben an
die Mixer und Dechiffrierer sowie das Einfordern der entsprechenden Ergebnisse mittels
Polling.

Mixer Ein Mixer stellt einen Webservice zur Verfügung, über den er vom Koordinator
signierte Aufgaben entgegennimmt. Die für den Generator-Wechsel benötigte geheime
Zufallszahl ist verschlüsselt abgelegt. Beim Auslesen wird die Zufallszahl mit dem vor-
her eingegebenen Passwort entschlüsselt, sodass sich der entschlüsselte Wert immer nur
im Hauptspeicher des Mixers befindet. Erfolgt ein Neustart eines Mixers, so muss das
entsprechende Passwort erneut eingegeben werden.

Dechiffrierer Ähnlich wie beim Mixer stellt der Dechiffrierer einen Webservice zur
Verfügung, über den er vom Koordinator signierte Aufgaben entgegennimmt. Der für die
Entschlüsselung der Stimmen benötigte private Teil des ElGamal-Schlüssels ist ebenfalls
verschlüsselt abgelegt, und die Freischaltung erfolgt analog wie beim Mixer.

2.4 Implementierung

In diesem Abschnitt werden zwei ausgewählte Aspekte der Implementierung kurz erläutert.
Es handelt sich dabei um Aspekte, die bei ähnlichen Projekten zu analogen Fragestellungen
führen werden. Die gemachten Erfahrungen und gefundenen Lösungen könnten deshalb
auch ausserhalb von UniVote von Bedeutung sein.

JavaScript Die Implementierung der UniVote-Webapplikation mittels JavaScript brachte
einige interessante Herausforderungen mit sich. Zwar hat sich JavaScript in den letzten Jah-
ren sehr stark verbreit, doch ist der Anwendungsbereich oft auf das Benutzerinterface oder
dessen Funktionalität beschränkt. So gibt es grosse Unterstützung für DOM-Manipulationen,

8In der aktuellen Version sind die für diese Eigenschaft notwendigen Mechanismen noch nicht vollständig
umgesetzt.
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Animationen, Formularvalidierungen oder auch die Serverkommunikation mittels AJAX.
Für mathematische oder sogar kryptographische Aufgaben sind die Voraussetzungen in
JavaScript aber eher ungünstig. Zum Beispiel bietet JavaScript keinen nativen Datentyp für
grosse Zahlen an. Es gibt auch keine grossen und etablierten Bibliotheken für mathemati-
sche oder kryptographische Aufgaben.

Die geforderte Funktionalität des Benutzerinterfaces zu implementieren, stellte die kleinere
Herausforderung dar. Die Steuerung des Ablaufs mit dem Ein- und Ausblenden einzelner
Schritte oder auch die Drag-and-Drop-Funktionalität, welche beim Erstellen des komple-
xen Wahlzettels wertvolle Hilfe leisten, wurden mit Hilfe von etablierten Bibliotheken
(jQuery und jQuery UI) implementiert. Ein Vorteil des Beizugs solcher Bibliotheken ist die
Sicherheit, dass sie auf allen gängigen Benutzerplattformen erprobt und getestet sind.

Die grössere Herausforderung war die Implementierung der kryptographischen Kompo-
nenten. Die UniVote-Webapplikation muss fähig sein, Signaturen zu erstellen und zu
überprüfen, einen privaten Wahlschlüssel zu generieren und diesen zu verschlüsseln, einen
Wahlzettel zu codieren und zu verschlüsseln und nicht zuletzt entsprechende kryptographi-
sche Beweise zu erstellen. Da es keine Bibliothek gibt, die alle diese Funktionen nach den
gegebenen Bedürfnissen anbietet, wurden sie aufbauend auf Leemons BigInt-Bibliothek
individuell implementiert.9 Gemein ist all diesen Funktionen, dass sie auf sehr recheninten-
sive Operationen (modulares Potenzieren) zurückgreifen. Dies muss bei Implementierungen
in JavaScript mit nur einem einzigen Thread speziell berücksichtigt werden.10 Einerseits ist
die Ausführungszeit eines Scriptblocks in jedem Browser begrenzt, andererseits reagiert
der Browser während dessen Ausführung nicht auf Benutzereingaben.11 Dies erforder-
te zwingend eine asynchrone Implementierung der Kernfunktionen, ein Umstand, der
Auswirkungen auf die gesamte JavaScript-Implementierung der UniVote-Webapplikation
hatte.

UniCrypt Obwohl es verschiedene Bibliotheken für allgemeine kryptographische Auf-
gaben gibt (JCA, Bouncy Castle, Keyczar, Jasypt), konnte keine befriedigende Lösung
gefunden werden, welche die Mathematik der Kryptographie für das E-Voting zufriedenstel-
lend objektorientiert abbildet. Anfänglich wurde die Bibliothek Qilin12 in Betracht gezogen,
doch verschiedene Unzulänglichkeiten führten dazu, dass eine eigene Implementierung
vorgezogen wurde. Das Ziel der Bibliothek UniCrypt besteht darin, die kryptographischen
Anforderungen eines Wahlprotokolls möglichst präzis und vollständig objektorientiert
abbilden zu können. Die erste Implementierung, welche verschiedene kryptographische
Funktionen (Schnorr-Signaturen, ElGamal-Verschlüsselung, nicht-interaktive kryptogra-
phische Beweise, Mix-Netzwerke, usw.) basierend auf der Gruppentheorie anbietet, ist als
mathematische Grundlage von UniVote im Einsatz und konnte anlässlich der StuRa-Wahlen
bereits unter realen Bedingungen getestet werden.

9Siehe Projekt-Webseite unter http://leemon.com/crypto/BigInt.html.
10Die Zukunft von HTML5 mit Web Workers lässt diesbezüglich Hoffnung aufkommen, doch ist es noch zu

früh, sich auf diese abzustützen, wenn ein breites Publikum erreicht werden soll.
11Die Problematik dieses Sachverhalts nimmt bei modernen Browsern auf modernen Rechnern ab, doch sind

noch immer viele ältere Browser im Einsatz, insbesondere auf PCs mit dem Microsoft-Betriebssystem.
12Siehe Projekt-Webseite unter http://qilin.seas.harvard.edu.
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3 Ergebnisse und Erfahrungen der StuRa-Wahlen

Die im Frühling 2013 durchgeführten StuRa-Wahlen an der Universität Bern, der Berner
Fachhochschule und der Universität Zürich waren in vielerlei Hinsicht äusserst aufschluss-
reich. Es hat sich gezeigt, dass die praktische Durchführung einer echten Wahl eine Vielzahl
kleiner Probleme hervorbringt, die im Vornherein nicht oder nur schwer vorhersehbar sind.
Diese Probleme in nützlicher Zeit und zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen, war
eine grosse Herausforderung. Einige dieser Probleme hätten vermutlich vermieden werden
können, wenn es möglich gewesen wäre, im Vorfeld eine Testwahl mit einer heteroge-
nen Test-Wählerschaft durchzuführen. Eine solche Testwahl war geplant, wurde aber aus
Zeitgründen gestrichen.

Verzögerungen im Zeitplan waren generell die Ursache für viele der aufgetretenen Probleme.
Zu Beginn des Projekts, zirka ein Jahr vor der ersten Wahl, wurde der erstellte Zeitplan
von allen Beteiligten als realistisch beurteilt. Praktisch alle Phasen des Projekts – vom
Erstellen der Protokoll-Spezifikation bis zur Inbetriebnahme des System – dauerten dann
aber wesentlich länger als geplant. Insgesamt führte dies zu einer Verzögerung von bis zu
zwei Monaten. Da im vorgegebenen akademischen Umfeld kurzfristig keine zusätzlichen
Ressourcen bereitgestellt werden konnten, konnte das Projekt nur deshalb rechtzeitig und
erfolgreich beendet werden, indem die beteiligten Personen gegen Ende des Projektes ihren
Einsatz massiv erhöhten. Zudem wurde in Kauf genommen, dass das System nicht alle
Elemente der Spezifikation von Beginn weg unterstützt. Und wie bereits erwähnt, wurden
die vorgesehenen Tests auf ein Minimum reduziert. Retrospektiv betrachtet führte dies
zu einem enormen Reputationsrisiko für alle beteiligten Personen und Organisationen.
Glücklicherweise konnten aber grössere Pannen vermieden werden.

3.1 Elektorat und Wahlbeteiligung

Das Elektorat bestand in allen drei Fällen aus mehreren Tausend Studierenden (Tabelle 1,
Zeile 1). Im Fall der Universität Zürich entspricht dies in etwa dem Gesamtelektorat eines
kleineren Schweizer Kantons oder eines Kleinstaates wie Liechtenstein. Die Wahlbetei-
ligung bei allen drei StuRa-Wahlen war relativ gering (Tabelle 1, Zeile 2), so dass die
Verarbeitung und Auszählung dieser Stimmen von der bereitgestellten Server-Infrastruktur
problemlos und in kürzester Zeit zu bewältigen war.

Wie in Abschnitt 2 erklärt, ist eine Vorab-Registrierung Voraussetzung für eine anonyme
Stimmabgabe. Die Studierenden wurden im Vorfeld der Wahlen per E-Mail darauf auf-
merksam gemacht. Im Fall der Universität Bern haben aber nur zirka 2% der Studierenden
bzw. 20% der Wähler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht (Tabelle 1, Zeile 3).13 Es
scheint, als ob die Bedeutung der StuRa-Wahl für die meisten Studierenden zu gering ist,
um einem durch wenige Worte ausgedrückten Sicherheitsargument genügend Beachtung
zu schenken und entsprechend zu handeln.

13Durch einen organisatorischen Fehler wurde die Aufforderung zur Vorab-Registrierung an der Universität
Zürich nicht rechtzeitig verschickt. Entsprechend klein sind die Prozentzahlen in Tabelle 1 (Zeile 3).
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Universität Bern Berner FH Universität Zürich

Elektorat 11249 100% 5720 100% 25833 100%
Anzahl Stimmzettel 1008 9.0% 100% 269 4.7% 100% 3138 12.1% 100%
Vorab registriert 211 1.9% 20.9% 126 2.2% 46.8% 45 0.2% 1.4%
Feedback 101 0.9% 10.0% 25 0.4% 9.3% 184 0.7% 5.9%

Tabelle 1: Die Kennzahlen der drei durchgeführten StuRa-Wahlen bezüglich Elektorat, Stimmbeteili-
gung, Registrierung und Wähler-Befragung.

3.2 Befragung der Wählerschaft

Nach erfolgreicher Stimmabgabe wurden die Studierenden aufgefordert, an einer Befragung
teilzunehmen. Ungefähr 10% der Wähler haben von dieser Möglichkeit der Rückmeldung
Gebrauch gemacht (Tabelle 1, Zeile 5). Es gab Fragen zu drei unterschiedlichen Kategorien:
Fragen zu UniVote, Fragen zur Sicherheit und allgemeine Fragen zu E-Voting. Nachfolgend
werden die Resultate dieser Befragung kurz zusammengefasst und interpretiert.

Fragen zur Benutzung von UniVote Es wurden insgesamt vier allgemeine Fragen zur
Benutzung und Verständlichkeit von UniVote gestellt (Tabelle 2). Zudem konnten allfällige
Problem beschrieben und mögliche Verbesserungen mitgeteilt werden. Bei allen vier Fragen
sind zirka 75% der Antworten positiv oder sehr positiv. Wenn man berücksichtigt, dass bei
solchen Befragungen tendenziell eher die Leute mit Problemen oder Kritik Rückmeldungen
verfassen, ist dies ein sehr gutes Resultat. Dieses Resultat überrascht vor allem auch deshalb,
weil aus Zeitgründen sowohl das Design der Webapplikation wie auch die zur Verfügung
gestellten Informationen eher minimalistisch gehalten wurden. Die zirka 15% der Personen
mit kleineren oder grösseren Problemen sind auf die technischen und organisatorischen
Mängel zurückzuführen, die im nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden. Ein anderes
Problem war, dass einige den verschlüsselten Wahlschlüssel nicht korrekt aus der E-Mail
herauskopierten. Einige Personen bemängelten generell, dass der Registrierungsprozess zu
kompliziert sei, und würden deshalb bei StuRa-Wahlen Abstriche beim Stimmgeheimnis
oder der Anonymität in Kauf nehmen.

Fragen zur Sicherheit von UniVote Weiter wurden fünf Fragen zur Sicherheit von Uni-
Vote gestellt (Tabelle 3). Obwohl nur sehr wenig Information zu den einzelnen Elementen
des Sicherheitskonzepts bereitgestellt wurde, haben über 80% der Personen eine hohes
oder sehr hohes Vertrauen, dass UniVote zum korrekten Wahlresultat führt und dass das
Wahlgeheimnis und die Anonymität ausreichend geschützt sind. Die Werte bei der Frage
nach den bereitgestellten Informationen zur Sicherheit sind ein wenig schlechter, was aber
nicht überrascht. Dieses insgesamt sehr gute Ergebnis ist auch darauf zurückzuführen,
dass das Vertrauen in Abstimmungen und Wahlen in der Schweiz allgemein sehr hoch ist.
Interessant ist noch das Resultat der letzten Frage, wonach fast die Hälfte der Personen eine
Internet-Wahl mit UniVote als sicherer einstufen als klassische Wahlen auf Papier.
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Allgemeine Fragen zu Internet-Wahlen Abschliessend wurden drei Fragen zum Ge-
samteindruck und allgemein zur Zukunft von Internet-Wahlen gestellt (Tabelle 4). Das
Resultat bezüglich Gesamteindruck widerspiegelt die spezifischen Resultate zu UniVote
und zur Sicherheit. Etwa 80% ziehen ein positives bis sehr positives Fazit und empfehlen,
StuRa-Wahlen auch in Zukunft mit UniVote durchzuführen. Interessant ist auch zu sehen,
dass mehr als die Hälfte der Personen es begrüssen würde, Internet-Wahlen flächendeckend,
also auch für politische Wahlen, einzuführen. Dazu ist anzumerken, dass es bei den beste-
henden Schweizer Internet-Systemen bisher keine grösseren Pannen gab und deshalb der
Diskurs über die Sicherheit von solchen System in der Öffentlichkeit kaum geführt wurde.

3.3 Herausforderungen im produktiven Betrieb

Im Sinne, dass alle beteiligten Personen das ermittelte Wahlresultat akzeptiert haben,
konnten alle drei Wahlen erfolgreich abgeschlossen werden. Es zeigte sich aber, dass
manche Hürden und daraus resultierende Herausforderungen erst kurz vor oder sogar erst
nach der Inbetriebnahme des Systems auftauchen können. Im Folgenden werden einzelne
Aspekte beschrieben, welche in der Theorie einfach erscheinen, sich in der Praxis aber als
überraschend schwierig und facettenreich herausstellten.

Probleme bei der Wählerliste Ursprünglich war die eindeutige Immatrikulationsnum-
mer als Identifikator der Wähler in UniVote vorgesehen. Diese Nummern wurden im
Testsystem durch SWITCHaai korrekt zur Verfügung gestellt. Entsprechend musste die
kurz vor Wahlbeginn eingespeiste Gesamtliste des Elektorats aus genau diesen Nummern
bestehen. Erst bei der Inbetriebnahme des produktiven Systems wurde jedoch ersicht-
lich, dass die Immatrikulationsnummern aus Datenschutzgründen nicht automatisch zur
Verfügung gestellt werden. Deshalb wurde kurzfristig die studentische E-Mail-Adresse als
Identifikator eingeführt, jedoch unter der ungeprüften Annahme, dass diese in den jeweili-
gen Universitäten eindeutig ist. An der Universität Bern und der Berner Fachhochschule war
dies der Fall, jedoch nicht an der Universität Zürich, wo die Studierenden bis zu 4 oder 5
Adressen besitzen. Dort musste wiederum sehr kurz vor Wahlbeginn ein neuer Identifikator
(eine interne Nummer) eingeführt werden.

Weiter stellte sich die Qualität der Wählerliste als mangelhaft heraus. Es gab zum Bei-
spiel doppelte oder fehlende Einträge oder uneinheitliche Einträge bezüglich Gross- und
Kleinschreibung. Da es klar war, dass jede kleine Abweichung in diesen Listen bei den
betroffenen Wählern die Stimmabgabe beeinträchtigen kann, musste jeweils eine manuelle
Prüfung durchgeführt werden. Dieser delikate Prozess wurde durch den Umstand erschwert,
dass die jeweiligen Wählerlisten von den Universitätsverwaltungen erst wenige Tage vor
Wahlbeginn zur Verfügung gestellt wurden. Eine zusätzliche Hürde stellte der Umstand
dar, dass aus Datenschutzgründen ausschliesslich mit den Hash-Werten der jeweiligen
Identifikatoren gearbeitet wurde.

Um diese Probleme zu beheben, mussten oft unter Druck Entscheidungen getroffen und
absolut korrekt umgesetzt werden. In einigen wenigen Fällen gelang dies nicht perfekt, wes-
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halb betroffene Personen entweder an der Stimmabgabe gehindert wurden14 oder mehr als
eine Stimme abgeben konnten. Mehrfachstimmen werden aber in der Wahlabschlussphase
automatisch herausgefiltert (siehe Abschnitt 2.2).

Probleme bei der Stimmabgabe Auch wenn die UniVote-Webapplikation ausgiebig
unter vielen verschiedenen Konfigurationen getestet wurde, konnten nicht alle möglichen
Fälle im Voraus erkannt und abgedeckt werden. So wurden zum Beispiel einzelne Wähler
an der Stimmabgabe gehindert, wenn diese ihren Wahlschlüssel per Copy-and-Paste aus
Microsoft Outlook in den Browser übertrugen. Das Problem war, dass der Wahlschlüssel
dabei mit versteckten Zeichen kompromittiert wurde. Hier schaffte nur eine Modifizierung
der UniVote-Implementierung im laufenden Betrieb Abhilfe.

Ein weiterer unvorhergesehener Fall trat kurz vor dem Ende einer Wahlperiode auf. Eine
Wählerin wurde an der Stimmabgabe gehindert, weil die kryptographischen Berechnungen
im Browser länger dauerten, als es die maximale Ausführungszeit des Browsers erlaubte.
Dies geschah, weil der benutzte Computer zu schwach war. Dieses Problem wäre zwar
technisch lösbar, jedoch mit unvertretbarem Aufwand verbunden gewesen. So wurde diese
Person gebeten, die Stimme auf einem anderen Computer abzugeben.

Probleme mit der Infrastruktur Obwohl in der Theorie stets Redundanz der Systeme
gefordert wird, war das Vertrauen in die verfügbare Infrastruktur (Server und Netzwerk
der Berner Fachhochschule) zu gross. Dies führte am Vorabend der Urnenschliessung an
der Universität Bern zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Das gesamte Netzwerk
der Berner Fachhochschule, in welchem die UniVote-Server untergebracht sind, erlitt um
ca. 22 Uhr einen Totalausfall wegen eines Fehler in einer zentralen Komponente. Der
Ausfall dauerte bis ca. 9 Uhr am folgenden Morgen, ungefähr 3 Stunden vor der geplanten
Urnenschliessung um 12 Uhr. Weil üblicherweise viele Stimmen erst kurz vor Schluss
abgegeben werden, ist anzunehmen, dass dieser Zwischenfall einige Personen an der
Stimmabgabe gehindert hat. Die Zahl der betroffenen Personen ist aber nicht zu eruieren.

4 Ausblick und Fazit

Aufgrund der beschränkten Ressourcen und dem knappen Zeitplan konnten einige UniVote-
Komponenten nicht vollständig realisiert werden. Dadurch entstanden Abweichungen zur
Systemspezifikation und entsprechende Lücken in der Verifizierungskette. Diese gilt es so
schnell wie möglich zu schliessen. Nachfolgend werden die wichtigsten kurz erläutert.

Verifizierbares Mix-Netzwerk Die fehlenden kryptographischen Beweise der beteiligten
Mixer stellen zur Zeit die grösste Lücke in der Verifizierungskette dar. Die Wahl-
schlüssel und die Stimmen werden zwar kryptographisch gemischt, doch weil die

14An der Universität Bern gab es zwei solche Fälle. Die betroffenen Personen konnten ihre Stimme auf Papier
abgeben. Deshalb unterscheiden sich das offizielle und das von UniVote ermittelte Wahlresultat leicht.
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Korrektheit dieser Schritte zur Zeit nicht bewiesen wird, könnten die Mixer theore-
tisch das Wahlergebnis beliebig manipulieren. Auf diese Beweise wurde bis anhin
verzichtet, weil sie kryptographisch relativ komplex sind und in der vorgegeben Zeit
nicht umgesetzt werden konnten [Wik09, TW10, Gro10].

Unabhängige Verifizierungssoftware Eine Verifizierungssoftware erfüllt nur dann ihren
Zweck, wenn sie von einer oder mehreren unabhängigen Stellen her erzeugt wird.
Deshalb stellt UniVote selber keine Verifizierungssoftware zur Verfügung. Stattdes-
sen wird zur Zeit eine erste Bachelorarbeit ausgearbeitet, die möglichst frei (d.h.
ohne Einsicht in den Code von UniVote und ohne der Hilfe von UniCrypt) eine
Referenzimplementation einer Verifizierungssoftware für UniVot darstellt.

Schwellwert-Entschlüsselung oder Schlüssel-Wiederherstellung In UniVote wird das
Schlüsselpaar für die Verschlüsselung der Stimmen durch die Dechiffrierer verteilt
erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand alleine die Stimmen entschlüsseln
kann. Zur Zeit braucht es für die Entschlüsselung alle Dechiffrierer, was die Gefahr
birgt, dass beim Ausfall eines einzelnen Dechiffrierers oder beim Verlust eines
einzelnen Teilschlüssels alle Stimmen unwiderruflich verloren sind. Dieses Risiko
wird entweder mit einer echten Schwellwert-Entschlüsselung oder mit einer verteilten
Schlüssel-Wiederherstellung abgewehrt.

Zu den grössten offenen Problemen im Umfeld von Internet-Wahlen gehört die unsiche-
re Plattform seitens der Wähler. Bei StuRa-Wahlen wird dieser Aspekt nicht als sehr
schwerwiegend betrachtet, aber eine umfassendere Lösung dafür wäre trotzdem sehr
wünschenswert. Es ist beabsichtigt, weiter daran zu arbeiten und existierende Konzep-
te umzusetzen [DHK12].

Aktuell besteht zwischen UniVote und dessen Bulletin Board eine sehr starke Kopplung.
Es ist jedoch wünschenswert, das Bulletin Board möglichst zu entkoppeln und dessen
Funktionalität soweit zu erhöhen, dass es die Eigenschaften eines robusten Bulletin Boards
abdecken kann [HL08].

Zudem soll in Zukunft UniVote einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
also auch für Wahlen ausserhalb von Hochschulen. Dazu wäre die Einbindung weiterer
Authentifizierungsdiensten wie zum Beispiel Facebook oder Google+ nützlich. Dabei
müsste für das Definieren von neuen Wahlen und Abstimmungen ein einfach zu bedienendes
Benutzerinterface bereit gestellt werden.

Fazit Diese Arbeit zeigt, dass das Konzept eines verifizierbaren Internet-Wahlsystems im
Rahmen einer angewandten Forschung praktisch umgesetzt werden kann. Die Realisierung
ist trotz des sehr knappen Zeitplans und der beschränkten Ressourcen gelungen. Von grosser
Bedeutung war, dass die beteiligten Personen sich in Bezug ihre Kompetenzen gegenseitig
ideal ergänzen (Kryptographie, Software-Engineering, Programmierung, Technologien,
Benutzerschnittstellen, Projekt-Management). Wichtig war die ausgiebige Diskussion aller
zentralen Aspekte zu Beginn des Projekt, in welcher eine gemeinsame Marschrichtung defi-
niert wurde. Daraus ist eine detaillierte Systemspezifikation entstanden, die als Grundlage
und Leitfaden für die anschliessende Realisierung von zentraler Bedeutung war.
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A Screenshots der UniVote-Webapplikation

A.1 Registrierung

Abbildung 1: Screenshots der UniVote-Webapplikation: Registrierung.
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A.2 Eingabe des privaten Wahlschlüssels

Abbildung 2: Screenshots der UniVote-Webapplikation: Eingabe des privaten Wahlschlüssels.
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A.3 Erfassen des Stimmzettels

Abbildung 3: Screenshots der UniVote-Webapplikation: Erfassen des Stimmzettels.
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A.4 Anzeige der Quittung

Abbildung 4: Screenshots der UniVote-Webapplikation: Anzeige der Quittung.
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B Resultate der Wählerschaftsbefragung

B.1 Fragen zur Benutzung von UniVote

Die Abstimmungsprozedur mit
UniVote ist:

einfach 1 137 45%
2 68 22%
3 29 10%
4 39 13%

kompliziert 5 32 10%

Die Registrierung und die
Stimmabgabe verliefen:

ohne Probleme 1 180 59%
2 60 20%
3 20 7%
4 22 7%

mit Problemen 5 25 8%

Die Bedienung des Systems ist:

einfach 1 167 54%
2 67 22%
3 28 9%
4 26 8%

kompliziert 5 19 6%

Die bereitgestellten Information
und Erklärungen zur Benutzung des
Systems sind:

ausreichend 1 180 59%
2 57 19%
3 34 11%
4 21 7%

ungenügend 5 12 4%

Tabelle 2: Resultate der Wählerbefragung: Fragen zur Benutzung von UniVote.
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B.2 Fragen zur Sicherheit von UniVote

Mein Vertrauen, dass der Einsatz von
UniVote zu einem korrekten
Wahlresultat führt, ist:

hoch 1 171 57%
2 81 27%
3 34 11%
4 8 3%

klein 5 6 2%

Mein Vertrauen, dass UniVote
mein Stimmgeheimnis
ausreichend schützt, ist:

hoch 1 171 57%
2 89 29%
3 28 9%
4 4 1%

klein 5 10 3%

Mein Vertrauen, dass UniVote eine
anonyme Stimmabgabe ermöglicht,
ist:

hoch 1 163 54%
2 86 29%
3 33 11%
4 6 2%

klein 5 13 4%

Die bereitgestellten Information
und Erklärungen zur Sicherheit von
UniVote sind:

ausreichend 1 139 47%
2 64 22%
3 56 19%
4 23 8%

ungenügend 5 12 4%

Sind Wahlen mit UniVote sicherer als
klassische Wahlen auf Papier?

ja 129 47%
nein 148 53%

Tabelle 3: Resultate der Wählerbefragung: Fragen zur Sicherheit von UniVote.
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B.3 Allgemeine Fragen zu Internet-Wahlen

Mein Gesamteindruck zu
UniVote ist:

sehr gut 1 52 18%
2 77 26%
3 77 26%
4 37 12%
5 8 3%
6 9 3%
7 12 4%
8 14 5%
9 5 2%

schlecht 10 6 2%

Möchten Sie zukünftige
Hochschul-Wahlen erneut
mit UniVote durchführen?

ja 245 81%
nein 26 9%

weiss nicht 32 11%

Sollen Internet-Wahlen in
der Schweiz flächendeckend
eingeführt werden?

ja 180 59%
nein 81 27%

weiss nicht 42 14%

Tabelle 4: Resultate der Wählerbefragung: Allgemeine Fragen zu Internet-Wahlen.
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Abstract: The Swiss democracy, which is a direct democracy, carries out up to five
referenda a year. This causes that 95 % of the Geneva voters use postal voting instead
of going to the polling station. In 2001 the Cantons of Geneva, Neuchâtel and Zurich
decided to start pilot projects in electronic voting (e-voting). Although the Canton of
Geneva published more and more information about their system, an independent se-
curity analysis about it has neither been conducted nor published. This paper analyzes
the system based on the available information and identifies vulnerable points at the
components and on the communication channel between them. At each vulnerable
point, we analyze whether the security requirements from the Swiss state chancellery
which are based on the requirements of free, equal and secret elections, are violated. If
an obvious solution for a security problem exists, it will also be illustrated. Two main
problems are the security of the client-PC and the Internet connection of this PC. The
system does not try to solve the trusted platform problem and it is not possible to solve
it without introducing additional components.

1 Introduction

The Swiss democracy is a so-called direct democracy. This means that any citizen who is
allowed to vote can propose a new law or demand change in an existing one1. As a result
of this, referenda 2 are held four to five times a year. This fact causes very high use of
postal voting, which is more comfortable than voting at the polling station. For example
in Geneva on average 95 % of the voters use postal voting (see [TMK03, page 183]). In
addition, the Swiss living abroad are allowed to vote at most federal and some cantonal
elections [DMSTW12]. But in some states there are problems with the delivery time of the
postal service (see [DMSTW12, page 174]). These two reasons are the main arguments for
introducing electronic voting or more precisely Internet voting in Switzerland. In 2001 the
Cantons of Geneva, Neuchâtel and Zurich decided to start pilot projects for introducing
e-voting. They signed a contract with the Federal Chancellery which allowed them to
launch the pilot projects and constitutes that the Swiss Confederation pays up to 80 % of
the costs. The results of the projects had to be made public to the other cantons.
On the 8. February 2009, the pilot project ended at cantonal level with the inscription of
the e-voting system in the Geneva constitution. On October 2011 the Geneva system was
used at a federal election for the first time and more information about the system was

1More about the possibilities of direct democracy in the Switzerland are described in [Swi].
2Here the word referendum is used as a synonym for referenda, elections or initiatives (see [Swi] for more

information about these possibilities).
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published. Geneva also offers other cantons use of the e-voting system for their elections
and referenda.

Although more and more documents about the functionality of the system appeared no
independent security analysis was released. The lack of an analysis is the reason for this
paper which is based on the information - published until March 2013 - and E-Mail cor-
respondence. At first, the system is described (Section 2). Then the security requirements
for the e-voting system which are defined in the Ordinance of political rights are cited
(Section 3) before possible attacks on the components of the system and their complexity
will be analyzed in Section 4. The analysis will show that the client-PC and the Internet
connection of this PC are vulnerable points which the security measures of the e-voting
system cannot protect.

2 Components, Voting Protocol, and Procedures

Most of the information in this section is taken from [Sta], [Sch06], [Sta13], [Gen07] and
E-Mail correspondence with Michel Chevallier, the deputy general secretary in the canton
of Geneva.

2.1 Components and entities

There are several components and entities which are involved in the electronic voting sys-
tem: The components are the register of inhabitants, the printing office, the postal service,
the voting card, the voter, the client-PC, the Java-voting-applet also called Java-applet,
firewalls, the e-voting server, the electronic ballot box, the electoral register, the Central
Electoral Commission (CEC), the admin-PC, one administrator of the e-voting system and
a random number generator. An image with the components and their relationship can be
seen in figure 1.

In the following paragraphs each component and its functionality is described. No infor-
mation can be found about the firewalls which protects the e-voting network with the three
servers. Thus it will not be described in this section. The voter can use any computer with
a browser and installed Java plugin as a client-PC. The security problems of this computer
are discussed in Section 4.4.

2.1.1 The voting card

The voting card existed before e-voting was introduces in Geneva. It is the legitimation for
the voter to vote at the polling station or to use postal voting. In the e-voting system the
voting card has the same function. It contains information about the referendum including
the election day as well as the voters name, her address and the name of the polling station.
For the electronic voting system, the information on the voting card is extended by a 16
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Figure 1: Components and their interaction

digits long voting card number (VCN), a password, a control-code, the URL of the e-
voting server and the fingerprint of the SSL certificate, the server serves to the client-PC.
The password is covered with a field which must be scratched off. To simplify handling of
the voting card at the polling station, the VCN is also printed as a bar code on the voting
card. The VCN and password are generated with a quantum random number generator
at the admin-PC which is used for the set up and tallying process.
The data for generating the voting card is taken six weeks before every election from the
register of inhabitants of the“Cantonal Population Office” and the register containing the
registered Swiss living abroad. The date of birth and the municipality of origin of every
voter are also transmitted to the admin-PC. These two values, the VCN, the location of
the polling station, the control-code and the password are stored in the electoral register.
The voter has to type in the date of birth and the municipality of origin during the voting
process. This prevents somebody who steals the voting card or the printing data from
voting without knowing this additional data. After the generation of the printing data, two
random values (also called salt) are generated. The first salt is appended to each VCN and
a HASH value of the result is generated. The second salt and and a correspondence table
containing the generated HASH values with the corresponding voting card numbers are
stored on the e-voting server. Both salt values are also stored in the Java-applet. More
information about the correspondence table and the salt values can be found in Section
2.3.

The printing data for the voting card are transmitted to a printing office which prints the
voting card and uses the postal service to send them to the voter. For both postal and
voting at the polling station the card must be filled out with the voters date of birth and has
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to be signed (see picture in [Sta13, page 4]). For postal voting the card has to be sent back
together with an envelope containing the ballot paper. If the cover of the password was
scratched off, the personnel at the polling station knows that a person could have voted
online. In this case a query to the electoral register (Section 2.1.3) has to be performed.

2.1.2 E-voting server and Java-applet

The e-voting server represents a group of servers with two different applications. One
application is an Apache web server which serves the web page and manages the com-
munication with the client-PC. The other application is an Apache Tomcat server which is
also a web server that enables the server to execute java code 3. The e-voting server does
not store any data of the voters. The connection to the Internet is established for the du-
ration of the referendum, after that the connection is physically disconnected. To generate
random numbers for cryptographic keys at set up and for the voting procedure, a quan-
tum random number generator is connected to the e-voting server. The server serves an
extended validation (EV) certificate to the web browser whose fingerprint can be checked
by the user with the information on the voting card. Furthermore, most browsers show a
green address bar when they receive a valid EV-certificate. The e-voting server also serves
the Java-applet, processes the vote, stores the electronic ballot in the electronic ballot box
and updates the electoral register and the integrity meter (see 2.1.3).
The Java-applet authenticates the user, establishes a symmetric encrypted connection to
the e-voting server and leads the user through the whole voting process. It is digitally
signed with a valid code signing certificate, but the corresponding fingerprint is neither
printed on the voting card nor available online.

2.1.3 Servers for electronic ballot box and electoral register

The servers are cloned, located at two different places and managed by different adminis-
trators by the four eyes principle. The data is stored on Oracle databases which store log
files containing the changes of the database (see [Gen07, page 22]). These log files help
to recover the database if both copies are defective.
The electronic ballot box stores an encrypted data set containing the electronic ballot, a
salt and the voters polling station. It also contains the stored ballots with a counter and
an integrity meter which is an encrypted value that represents the number of votes the e-
voting server has stored in the ballot box. The value is encrypted with a symmetric key
which is stored at the e-voting server, so only this server can increment it.

Except the correspondence table, all data of the voters needed for the voting process are
stored in the electoral register. It contains the voting card number, the password and the
control-code from the voting card, the date of birth, the municipality of origin and the time
when a VCN has voted. The register also contains a counter which counts the electronic
votes. This counter and the voting time are updated when the e-voting server announces
that a VCN has voted. All servers and their connection including the e-voting server, the
electronic ballot box and the electoral register are continuously monitored.

3The only available information about the construction can be found in [Gen07, page 22].
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2.1.4 Central Electoral Commission

The Central Electoral Commission (CEC) was founded in January 2010 at the same time
that electronic voting was added to the cantonal constitution of Geneva. To guarantee a
democratic control of the e-voting process, some members are representatives from the
different parties. The CEC is allowed to audit the whole e-voting system by itself or hire
experts for this task. It has access to all documents concerning the e-voting system. Two
groups of CEC members have to be present during the set up and tallying process. They
choose two passwords which encrypts the private key that decrypts the electronic ballots.

2.2 Set up procedure

As described in [Sta], during the set up procedure, the following people are present: A
representative of the State Chancellery as chairman of the session, the president of the
CEC, the Chairman of the CEC 4, two groups of two CEC members, a representative of
the Voting and Elections Department 5 (“VED”), a notary, a Police information systems
security officer (“security officer”) and an administrator of the Internet voting system.
At first the administrator connects the Admin-PC with the e-voting network and starts the
generation of a symmetric key and an asymmetric public-private key pair. The symmetric
key is stored at the e-voting server where it is responsible to decrypt and encrypt the
integrity counter of the ballot box. The public key responsible for encrypting the electronic
ballot is stored on the e-voting server. Before the copy of the key pair (public and private
key) is deleted from the admin-PC, it is encrypted with a two-part password and stored on
a CD and an USB stick. The two-part password is chosen by the two groups of the CEC.
Each group chooses their part of the password independently, enters it in the admin-PC
and notes it on a sheet of paper which is put in an envelope. The envelopes are sealed and
handed to the notary. The data media are given to the ”security officer”. After this, the
e-voting server sets the integrity counter to zero. The admin-PC will be put in a sealed bag
and handed over to the VED representative. This takes place 30 days before the election
day. Three days later the ballot for every registered voter is opened. To test the integrity
of the system, the representatives of the CEC have to make test votes and document their
choice. These votes are done with special VCNs which are associated with a virtual polling
station. This makes it possible to separate these votes during the tallying process.

2.3 Voting protocol

The communication between the client-PC and the e-voting server is described in Figure
2. The voter starts the Internet voting process when she calls the website of the cantonal e-
voting system which establishes a SSL/TLS connection. She should check the fingerprint
of the transmitted certificate (compare Section 2.1.1) to determine whether she is con-

4Leading the set up and tallying procedure. She is responsible for organization of the ballot.
5The Voting and Elections Department is responsible for the organization of the referenda.
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Figure 2: Voting protocol
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nected to the correct server. The e-voting server transmits the Java-applet, which manages
the rest of the voting process, to the PC. Before the applet is executed, a message will be
shown. This message contains the information that a signed Java-applet will be executed
if the user chooses “execute” 6. After the voter has typed in his VCN, a Hash value of it
extended with “Salt1” is generated and transmitted to the server. The e-voting server uses
the correspondence table to determine the VCN and sends it to the electoral register. If
the number exists and has not voted yet, KCryptDH and KAuthDH are generated with a
Diffie-Hellman key exchange 7. The messages for the key exchange are authenticated with
a HMAC 8 which is generated from the message and the voting card number. KCryptDH
is used to establish a symmetrical encrypted connection in which the messages are authen-
ticated with HMAC(Message,KAuthDH).
The server creates a public/private key pair, generates a user certificate for the public key
and sends it, together with the private key to the applet. Based on this certificate, a mutual
SSL connection will be established. In this connection the symmetric encrypted connec-
tion with the HMAC will also be established to repair some weakness in SSL connec-
tions(see [Sta, p. 8-9]). After this process the voter places her vote and the applet sends
it to the server which makes a syntactic check of the ballot and when this succeeds, it
generates pictures for every question of the referendum, containing the choice of the voter,
her control code and the number of the question (see Figure 3). This enables the voter to

Figure 3: Picture of the Geneva e-voting system demo web site showing the
purpose of the control-code (control-code:XGGF). Retrieved 07.12.2012 from
http://www.ge.ch/evoting/english/welcome.asp

determine if her vote has been transmitted correctly. If she has examined these images,
she has to enter the password from the voting card, her date of birth and her municipality
of origin. Then the applet transmits the data to the server which validates this information.
If the electoral register verifies the validity of the parameters, the e-voting server encrypts
the Ballot including the number of the polling station 9 with the public key generated at
the initialization process and updates the data in the voting register. To update the integrity
meter, the server reads and decrypts it with the symmetric key, increments it and writes

6An applet which is not signed with a valid code signing certificate of a well known issuer will generate a
warning instead of a simple message.

7Diffie Hellman key exchange allows two parties to establish a shared secret key over an insecure communi-
cation channel.

8HMAC offers the possibility to generate an identifier for a message with the help of a cryptographic hash
function and a key.

9Although all votes takes place at the same servers each voting card number is associated with the polling
station number of the voter.
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the new encrypted value in the database of the ballot box. The voting card number is
also marked as voted with a time-stamp from the beginning of the process. Storing of the
electronic ballot and updating the electoral register is one transaction which will either be
executed as a whole or not at all. After this procedure, it is possible to look if and when a
voting card number has been used by typing it in the Java-applet.

2.4 Tallying process

One day before the electoral day the e-voting server is closed and disconnected from the
Internet. The same people who are involved in the set up procedure, come together in an
official session on the electoral day to count the votes. The components entrusted to the
members of the group have to be present for this process. Additionally, the administrator
provides a quantum random generator for mixing the ballots before decrypting them.The
administrator connects the admin-PC to the electoral network, downloads a copy of the
data in the ballot box, starts the mixing procedure and compares the integrity meter with
the two other counters. The USB stick or the CD is connected to the PC and the two groups
of the CEC have to input their passwords to decrypt the private key. If one group has
forgotten it, the notary can open the corresponding envelope to recover it. With the private
key all electronic ballots and the corresponding polling station location are decrypted,
the test votes are separated and the real votes are transmitted to another PC where they
are mixed with the postal votes. Then all votes are retransmitted to the admin-PC which
produces the final result (e-mail correspondence). Before the votes are mixed with the
postal votes on the other PC, the test votes are compared with the documents and the
result is presented to the CEC. Statistical tests are also done with the voting result in order
to uncover systematic manipulations. The handling of these results and information on
which concrete actions will be performed if abnormalities are discovered, is not publicly
documented. Two copies of the electronic ballot box exist on backup hardware which can
be used for recounting on another PC. A recount can be ordered by the CEC or a judge.
This is the reason why the data on the ballot box and the backup hardware are kept for 50
days after the last counting / recounting.

3 Security requirements

This paper analyzes the security of the Geneva e-voting system based on the security
requirements that are postulated in the Article 27d of the Ordinance on political rights.
In the state Council’s report these requirements are quoted [Gen07, page 15]:

a) “only the electorate is able to take part in the ballot (after verification of voting
capacity);”

b) “a voter will only have one vote and will only vote once (one man, one vote);”
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c) “it is impossible for third parties to capture, modify or systematically deviate elec-
tronic votes and decisively influence the main result of the vote or election (i.e. the
guarantee that the citizens’ wishes are expressed);”

d) “it is impossible for third parties to know the content of votes (i.e. the guarantee of
voting secrecy);”

e) “all votes cast will be taken into consideration during the count (i.e. the guarantee
that the citizens’ wishes are being faithfully expressed);”

f) “the possibility of any systematic fraud is ruled out (i.e. a ballot compliant with the
rules).”

The state Council’s report also describes that the e-voting system should not be 100 %
secure, but it should be as secure as postal voting or voting at the polling station. We ana-
lyze which of the requirements are broken and whether the other voting methods also have
a similar vulnerable point. The description of the system can be deprecated or falsified
if new information about the system is published or something in the system is changed.
Also the identified security vulnerabilities could be repaired or, if the given information is
wrong, even not exist.

4 Security analysis

In this section, the security of most of the components described in Section 2 is analyzed
based on the requirements formulated in Section 3. The firewall, the register of inhabitants
and the quantum random number generator are not analyzed because not enough informa-
tion can be found on them. Information about the Java-applet is poor, but it is possible to
serve a manipulated one to the client-PC. This possibility is discussed in Section 4.5.

4.1 Printing office

The printing office has access to the printing data and the voting card. An attacker can
try to copy the data, to manipulate it or to steal the voting card. These attempts are very
difficult, because the printing office is specialized in secure printing activities and secures
the printing data (see [Gen07, page 21]). Stealing the voting card or a manipulation of
the printing data would hinder the voter from voting, but this attempt is detected if the
voter misses her voting card or can not vote because some data on the card is wrong. If
at least one voter recognizes these manipulations the referendum has to be repeated. The
security requirements are not broken and the only benefit for an attacker would be a loss
of confidence in the system. The traditional voting methods could only manipulated this
way by stealing the voting card which also is not practical. Copying the printing data can
breach the voting secret if the attacker can get access to the votes and the corresponding
VCNs (for instance from e-voting server). If an attacker is able to combine the printing
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data with the date of birth and the municipality of origin of the voters, she could also vote
for them. This attempt is certainly also recognized by the users. An improvement of this
approach is to vote only for voters who have not voted for many years. This data is only
stored in the electoral register for a short time. Another problem is that the date of birth
and the municipality of origin are the only data that is constant for all referenda. This
makes it very hard for an attacker to estimate who has not voted in previous years. For
postal voting or voting at the polling station a voting card is needed to vote. Even if the
attacker can print voting cards, she has the same problem to find voters who have not voted
for many years.

4.2 Postal service

An attacker at the postal service can note the data on the voting card or try to steal the
voting card. The possibility of stealing the voting card is discussed in Section 4.1. Col-
lecting the data printed on the voting card needs a lot of resources and the password which
is covered can only be determined by scratching the cover off, which would be recognized
by the voter. So the collected data can not be used to vote. The attacker can try to use the
VCN, the name and the address in combination with other sources to breach the voting
secret. This possibility is not very probable because the effort to collect this information
is high. It is easier to collect this data at the printing office.
Postal voting offers the possibility to open the envelope of the letter the voter sends back
to the polling station. This would break the voting secret and the attacker could exchange
the ballot. Both attacks are inefficient because to open these letters a lot of personnel and
resources are necessary.

4.3 Voter

There are two possibilities to manipulate the referendum at this entity. The first possibility
is to pay the voter for her vote. The second possibility is that a person who is familiar to
the voter votes for him. This approach is called family voting (see [Sta13, page 25]). Postal
voting also inhered this problem and the Geneva State Chancellery calls 2 % of voters who
voted over the e-voting system to ensure that they have voted and nobody has influenced
them (see [Sta13, page 28]). Both attacks violates the security requirement one man, one
vote and the principle that only the electorate is able to vote, but it can not be used to
systematically manipulate the result of the election. Further to these two requirements,
buying of votes enables an attacker to influence the main result of the referendum. But to
reach this aim, a lot of people have to be paid which is very expensive and increases the
possibility that the manipulation will be found out.
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4.4 Client-PC

Postal voting and voting at the polling station do not need a client-PC, an internet connec-
tion or an e-voting server. So all identified security holes at the client-PC , the e-voting
server and the connection between them can not be compared with traditional voting meth-
ods. The client-PC has access to all information concerned in the voting protocol. Addi-
tionally the PC also stores personal information of the voter. If malware infects the client-
PC, an attacker has access to all the data and is able to manipulate them. Stuxnet and other
viruses have demonstrated that a specialized virus can not be detected for some years if it
does not infect each PC (see [MMDC13]). For the Swiss system it would be practical to
locate the IP-address of the PC on which the malware runs. If the IP-address is not located
in the Swiss the malware could remove itself from the PC. The effort to develop such a
system is very high, but if it succeeds, there exists several possibilities for the malware to
influence the referenda:

• Store the data transmitted during the voting process.

• Store the data, simulate the voting process and vote later.

• Vote at the same time the voter votes.

All three possibilities enable the attacker to calculate an intermediate voting result. Since
the malware has access to the VCN, it is also possible that the attacker can gain the voters
identity from data which connects her name with the VCN (e.g. data from the printing
office). The data stored on the PC or the websites the voter visits (e.g. Facebook) are
an easier way to determine the voters identity. If the malware only stores the data of the
voting process and the security software on the PC does not detect it, there is no measure
of the e-voting system which protects the voter against it.
The second and the third attacks can violate the principle of ”one man, one vote” and
allow the capture, modification or systematical deviation of electronic votes. The malware
which simulates the voting process and tries to vote later could be identified if the voter
compares the control-code on her voting card with the control-code the client-PC displays
to her. A malware which votes at the same time has the possibility to estimate the control-
code. The control-code can be compared with CAPTCHAS and for CAPTCHAS there
are known several attacks. One efficient possibility is that the malware could try to use
optical character recognition (OCR) software to extract the control-code from the image
(see [MM03]). Crowdsourcing is another way to extract the control-code (see [Kot04] ).
As shown above the success of the first and the third approach depends on the security
software of the client-PC. To solve this problem, additional hardware has to be added.
One example for this additional hardware could be a Smartcard reader with a pin pad and
a Smartcard. The Smartcard can secure the connection with the server and the choice for
the vote could take place on the Smartcard reader (e.g. type 1 for “Yes” and 2 for “No”).
Because Smartcard readers are developed to be as secure as possible, it would be more
difficult to find a security hole in this system in order to manipulate the referenda.
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4.5 Connection between client and server

A simple phishing mail or the manipulation of the DNS in a public WLAN can route a
voter to a manipulated e-voting website. If this website persuades the voter and she does
not check the fingerprint of the delivered website, a manipulated Java-applet could be
delivered. As described in Section 2.3 the Java-applet has to be signed with a code signing
certificate of an official certification authority (CA). This does not hinder an attacker from
signing a manipulated applet with an arbitrary code signing certificate from a CA, because
information about the certificate which signs the original applet is not made public. Now
the attacker has the same possibilities as in Section 4.4. The only difference in the security
analysis is that the fingerprint does not help to detect malware installed on the PC. While
malware could manipulate the Java-Plugin in the web browser or the fingeprint the browser
displays, a server which serves a manipulated website can not manipulate the fingerprint
the web browser shows. This means the success of all three approaches depends on the
attention and the skills of the voter.
If an attacker tries to route the connections to the e-voting server over her own servers,
the administrators who monitor the system could notice that many voters use the same IP-
address. To circumvent this problem the manipulated Java-applet could establish a direct
connection to the e-voting server in order to cast the manipulated vote. The symmetrical
encryption which is established in the SSL tunnel and the mutual SSL connection do not
secure the e-voting system against this attacks, because all data including the data needed
for the mutual SSL connection are transmitted to the attacker. A Smartcard reader and a
Smartcard would also solve this problem because a Smartcard would decrypt and encrypt
all messages. If the received data can not be decrypted properly, the Smartcard can refuse
the connection.

4.6 E-voting server

The e-voting server handles the whole communication with the voter and encrypts the bal-
lot. So it has access to all the ballots and can manipulate them. With the access to this
server it is possible to calculate the result of the referendum and manipulate the electronic
ballots. In combination with data from the printing office or other sources it is possible to
determine the identity of the voter. If an attacker has full access to this server, no security
requirement could be satisfied. In Section 2 it is described that the e-voting server is placed
behind a firewall and that the whole system is continuously monitored by administrators.
But details about the firewall and the monitoring system are kept secret. The test votes
would not protect against a manipulation on the server because it is possible to determine
the polling station locations that belong to these votes.
A simple measure to minimize this problem would be an encryption of the electronic bal-
lot on the client-PC. Because the e-voting server has no access to the private key which
decrypts the ballot paper and the encrypted data which consist of the ballot and a random
salt does not allow one to infer the ballot content, the voting secret cannot be broken.
This measure would not hinder the e-voting server from exchanging the electronic ballots
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before they are stored in the electronic ballot box. This shows that security of this en-
tity completely depends on the installed software, the administrators and the people that
observe the system (CEC members or experts commissioned by the CEC).

4.7 Servers for electronic ballot box and electoral register

The electronic ballot box has access to all encrypted electronic ballots and the integrity
meter. The ballot box neither has access to the symmetric key which encrypts the integrity
meter nor to the public-private key pair which encrypts and decrypts the electronic ballot.
If an attacker would have access to the public key stored on the e-voting server, she could
exchange the ballots in order to “influence the main result” of the referendum. But because
a salt is appended to each electronic ballot before it is encrypted, it is infeasible to differ
the ciphertext of the ballots from each other. So she has to exchange all electronic ballots
including the test votes which should result in a difference between decrypted test votes
and the documents of these votes. The traditional ballot box at the polling station can not
be manipulated this way. It is opened at a public procedure and a single person has no
possibility to exchange the ballot paper before.

If an attacker has access to the electoral register she can try to manipulate entries in order
to allow a voter to vote more than once. This attempt would be difficult because integrity
meter, the counter in the ballot box and the number of voters from the electoral register are
compared at the tallying process. It would be easier if the electoral register sends the data
of the voters who have not yet voted to the attacker a short time before the e-voting server
closes. With this information the attacker or a computer program can vote. The monitoring
of the system and the fact that the electoral register is not directly connected to the Internet
reduces the chances for success. If they are successful, both attacks would infringe the
principle of “one man, one vote” and influences the main result of the referendum.
Although it seems that the electronic ballot box and the electoral register are secure and an
intrusion is detected, it is important to inform the voters about the measures which protect
the system. Without this information the voter cannot form her own opinion about the
security of the servers.

4.8 CEC and participants at set up and tallying process

Neither the two groups of the CEC nor the other participants - except the administrator
with the admin-PC - can manipulate the result without the help of the other people. Dur-
ing maintenance of the admin-PC, the administrator can try to manipulate it but this is not
possible while the processes are running because the participants could follow her opera-
tions on a second screen (see e-mail correspondence). If all participants would collaborate
the result could be changed. The feasibility of this approach should be as high as the at-
tempt to compromise the personnel at the polling station. Buying all the personnel and
the observers at one polling station is nearly impossible, so it should also be infeasible to
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buy all the participants at the set up and tallying procedure. Only if this would succeed it
would be possible to ”decisively influence the main result” of the referendum.

4.9 Admin-PC and administrator

The admin-PC has access to the printing data, to the data that are stored in the electoral
register and the electronic ballots. The final result of the Internet votes is also calculated on
this PC. As described in Section 2.4 the votes are only recounted if it is ordered. Although
the admin-PC is not connected to the Internet and is always stored in a secure location,
an administrator could manipulate it. Another possibility to manipulate this PC would be
hardware like a simple mouse which is able to infect it with a virus (see [Net]). But a
virus which infects the admin-PC could only manipulate the system if the attacker knows
details about the software installed on this PC. So for all attacks the help of an insider is
needed. No details are made public about the administrator who is operating the admin-PC
at the set up and tallying process. If this administrator is randomly chosen, it is hard for
an attacker to compromise her. It is impossible to estimate the security of the admin-PC
because many factors are kept secret .

5 Conclusion

With the Geneva e-voting system the state chancellery tries to find a compromise between
security and usability. Each voter who is able to use a web browser, has access to a PC
with Internet connection and received her voting card, is able to use the e-voting system.
This is a problem, because a computer could be infected with malware, the voter could
not have the knowledge to examine the fingerprint or is too lazy to do it. So especially
phishing mails and malware installed on the client-PC are security problems in the Geneva
e-voting system. Although a lot of effort has been expended to secure the system, these
problems are not solved. The only possibility to solve it is that the voter secures his PC
and always controls the fingerprint. The mutual SSL connection and the additional sym-
metrical encryption with KCryptDH to repair some weakness in the protocol are examples
of that effort. As shown in Section 4.5 the mutual SSL tunnel does not offer more security
than the normal SSL tunnel if the private key is transmitted over the connection which
should be secured. The additional symmetric encryption helps to repair some weakness in
SSL connection, but also it does not help against the shown attacks.
A further problem is that a lot of data about the e-voting system is kept secret. The con-
struction of the e-voting system necessitates that the voter has to have confidence in some
person such as the notary, the VED representative or the administrator. A sealed envelope
or a sealed bag does not hinder somebody from breaking the seal and counterfeiting a new
one later. To create this confidence it would be important that the voters know how the
electronic ballot box and the voting register work, how the servers are monitored and what
happens if a break-in is detected.
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Abstract: Internet voting continues to enjoy wide interest from both research and
practice. Among the Internet voting schemes developed over the last decades, JCJ
/ Civitas stands out from the masses due to its innovative approach to resist voter
coercion. To achieve its ambitious goal, the scheme builds upon particularly restrictive
assumptions and an abstract credential handling rendering the scheme impractical for
real-world use. At ARES 2012, Neumann and Volkamer presented a proposal which
implements several of these assumptions (voter-side assumptions) and the credential
handling by the use of smart cards. While addressing these practical shortcomings of
JCJ / Civitas, their proposal did not take performance into account, and accordingly
its performance has not been evaluated. In the present work, we revise the ARES
proposal from a performance perspective in a security-invariant manner. Based on the
herein proposed revisions, we are able to conclude that the revised ARES proposal is
feasible to be used in real-world elections.

1 Introduction

Internet voting continues to be a topic interest and many states started conducting political
elections over the Internet. In order to be compliant with fundamental election principles,
Internet voting systems must meet a diversity of security criteria. Among the most sig-
nificant security criteria are vote secrecy and vote integrity. Since the early 80s, starting
with Chaum’s seminal work on Internet voting [Cha81], many scientific proposals have
been developed to address these criteria. One approach promising a particular form of
security is JCJ [JCJ05] and its derivation Civitas [CCM08]. JCJ / Civitas ensures secrecy
even in case the voter interacts with the adversary during the vote casting process, i.e.,
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during vote casting, the adversary coerces the voter into casting a specific vote or the voter
intends to convince the adversary about the content of her vote in order to get benefits.
Furthermore, the scheme on the one side mitigates the risk of violating integrity by means
of voting material buying, i.e., adversaries are discouraged from buying voting material
to vote multiple times thereby maliciously influencing the election result. On the other
side the scheme prevents adversaries from forcing voters to abstain from the election, as
the adversary does not have any mechanisms to control the voter’s compliance. To ensure
security under such circumstances, the scheme foresees that each voter casts her vote to-
gether with a credential validating or invalidating her vote, whereas the adversary is left
uncertain about the validity of the credential and consequently about the validity of the
cast vote. Even though the security enforcement is elegantly addressed, the scheme relies
on a number of assumptions and an abstract credential handling rendering it impractical
for the real-world use.

To overcome these drawbacks, Neumann and Volkamer presented a proposal [NV12] im-
plementing several of these assumptions1 and the abstract credential handling of JCJ /
Civitas by the use of smart cards. Even though their proposal addresses practical problems
of the JCJ / Civitas scheme, their work has not considered performance and consequently
is not tailored towards performance, thereby leaving the community in doubt about its
practical impact. In the remainder of this work, we refer to their proposal as the NV12 pro-
posal, whereas the JCJ / Civitas scheme extended by the proposal is referred to as NV12
scheme.

The present work takes up the NV12 scheme. As a first contribution, the scheme is re-
vised from a performance perspective in a security-invariant manner, later on referred to
as revised NV12 scheme. Throughout this revision process, we determine which smart
card routines of the NV12 scheme can be replaced, removed, or outsourced to improve the
overall performance without affecting the underlying security model. As a second contri-
bution, based on recent smart card timings, the overall performance of the revised NV12
scheme is analyzed. Given the findings, we are able to conclude that the revisions pave the
way for the real-world use of the revised NV12 scheme.

The remainder of this work is structured as follows: In Section 2, we provide a brief
overview of the NV12 scheme and outline the underlying security model. In Section 3 we
specify the project setting within which this work has been developed. We furthermore
revise the NV12 scheme by modifying smart card routines and argue why these modifica-
tions do not affect the underlying security model. In Section 4, the revised NV12 scheme is
analyzed with respect to its performance on recent smart cards. Therefore, first, we assess
timings of basic smart card operations, second, we decompose the revised NV12 scheme
into its basic smart card operations and show that the revised NV12 scheme is feasible to
be used in real-world elections. The work is concluded in Section 5 and directions for
future research are given.

1In their work, the authors focus on assumptions that require the voter active and benign behavior to meet the
scheme’s security criteria, so-called voter-side assumptions.
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2 The JCJ / Civitas Scheme and the NV12 Scheme

The JCJ voting scheme [JCJ05], developed in 2005, has been the first Internet voting
scheme satisfying the criteria of coercion-resistance, i.e., 1) secrecy of the vote is ensured
even if the adversary interacts with (coerces) the voter during the vote casting process, 2)
the adversary cannot force voters into forwarding their voting material, and 3) the adver-
sary cannot force voters into abstaining from the election. At the same time, the scheme
provides some kind of evidence in the integrity of the declared election result. Due to its
particular security guarantees, JCJ has gained wide interest in the research community.
In 2008, the scheme has been extended to the Civitas scheme [CCM08]. Civitas slightly
enhances the JCJ scheme from a theoretical point of view while the main focus lies on the
instantiation of cryptographic components and the implementation of the JCJ scheme. As
such, the Civitas implementation might build the basis for future real-world improvements
on the JCJ / Civitas scheme. In the remainder of this work, we use the term JCJ / Civitas
as integration of theoretical concepts of JCJ and practical deployments of Civitas.

2.1 Previous Improvements of the JCJ / Civitas Scheme

To settle our own contribution, we provide a short overview on works addressing the JCJ
/ Civitas scheme. Several works addressed JCJ / Civitas’ drawback with respect to its
tallying complexity: Among these works, there are the contributions of Smith [Smi05],
Weber et al. [WAB07], Araujo et al. [AFT10], Spycher et al. [SKHS11]. In summary,
the tallying process of the JCJ / Civitas scheme has been reduced from quadratic to linear
complexity in the number of cast votes.

Haenni et al. [KHF11] addressed the vulnerability of board flooding attacks in JCJ / Civi-
tas. Due to the fact that the scheme relies on an anonymous channel to cast votes, anybody
can cast arbitrary many votes on the bulletin board, thereby slowing down or even blocking
the tallying process2. To prevent these kind of attacks, the authors propose to provide each
eligible voter with her real credential and furthermore with a random but fixed number of
so-called dummy credentials.

In [BHM08], Backes et al. presented a formalization and security proof for JCJ in the
applied Pi-calculus. Smyth et al. [SRKK10] adopted the approach of [BHM08] to the
Civitas scheme. Küsters and Truderung [KT09] propose a coercion-resistance definition,
which differs slightly from the original. Based on that definition, they analyzed Civitas and
discovered two coercion-resistance flaws. Correspondingly, they suggested improvements
of the scheme. Shirazi et al. [SNCV11] identified a robustness vulnerability of the Civitas
scheme and proposed improvements addressing this drawback.

Bursuc et al. [BGR12] introduced the concept of trial credentials in order to improve
the overall understandability of verifiability of the JCJ / Civitas scheme. Neumann and
Volkamer [NV12] and Mendes [dSM11] addressed the problem of credential management
in JCJ / Civitas by the use of smart cards.

2Note that this attack applies to both linear and quadratic complexity tallying approaches.
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2.2 The NV12 Scheme Overview

The NV12 scheme builds upon the robustness extension by Shirazi et al. [SNCV11]. The
NV12 scheme is motivated by the fact that the JCJ / Civitas scheme relies on a number of
abstract assumptions and an abstract credential handling. Similar to the work by Mendes
[dSM11], Neumann and Volkamer address several of these assumptions and the credential
handling by the use of smart cards. The NV12 scheme comprises the following entities:
A supervisor who is in charge of running the election and declaring election authorities;
the voter who intends to cast her vote; the voter’s smart card that serves as trusted device
between the voter and the JCJ / Civitas system; a registrar who administrates the electoral
register; a supervised registration authority and a set of registration tellers that provide
the voter with her credential; a set of tabulation tellers that are in change of the tallying
process; a set of ballot boxes to which voters cast their votes; and a bulletin board that is
used to publish information.

Setup Phase. The supervisor sets up the election and publishes details about the ballot
design. The registrar publishes the electoral register together with the voters’ public keys.
The tabulation tellers distributively generate the election key pair and publish the corre-
sponding public key pkEK . Each registration teller thereafter generates randomly chosen
private credential shares for all eligible voters. They encrypt these private credential shares
with the public election key resulting in public credential shares and publish these public
credential shares next to the voter’s entry within the published electoral register. More
formally, for a specific voter registration teller i publishes Si = {cRTi

}rpkEK
, where cRTi

is the voter’s credential share.

Registration Phase. As opposed to the original JCJ / Civitas scheme, the NV12 scheme
distinguishes between an offline and an online registration phase. In the offline phase, a
voter v personally consults a so-called supervised registration authority (SRA). The au-
thority checks that the voter is not under direct influence of any coercers. The voter is
requested to insert her smart card3 into the smart card reader. The voter is invited to set her
voting PIN. Afterwards, the supervised registration authority stores the private credential
share cvSRA generated for that voter on the voter’s smart card. In JCJ / Civitas manner,
along with the private credential share, the authority generates a designated-verifier re-
encryption proof (DVRP) that convinces only this voter’s smart card about the fact that the
public credential share published on the bulletin board in the setup phase is a re-encryption
of the private credential share sent to the voter4. The voter leaves the supervised registra-
tion authority and the offline registration phase is finished. In the online phase, the voter
remotely connects to the election website, which allows her to finalize the registration pro-
cess. The voter is asked to chose her preferred registration tellers out of the set of available

3This might be a special-purpose smart card or an electronic ID card, which stores the voter’s private key, the
registration tellers’ public keys, and the smart card algorithm outlined in the remainder of the section. Although
not explicitly pointed out in the paper, the public election must be stored on the smart card. For the sake of
robustness, we assume that each registration teller provides the public election key to the smart card to detect
faulty behavior of individual registration tellers.

4The nature of this proof allows a coerced voter to replace her private credential share by a random number
and forward this number to the coercer who is not able to tell real or a fake credential apart.
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registration tellers5. The voter’s selection of registration tellers is forwarded to her smart
card upon which the smart card asks the voter to confirm her selection over her smart card
reader. Thereafter, the IDs of trusted registration tellers are stored on her smart card. For
voter v, the trusted registration tellers are denoted by TRT(v). Afterwards, the card es-
tablishes secure connections to the trusted registration tellers via the client machine and
obtains the private credential shares cvRTi

, an encryption S′
i = {cRTi

}r′pkEK
of cRTi

to-
gether with the DVRPs from each individual teller proving that Si and S′

i contain the same
message. After the card obtained all private credential shares and verified the DVRPs,
voter v’s card computes and stores v’s credential as

c = cSRA ·
∏

i∈TRT (v)

cRTi

Voting Phase. Once, the voter finalized the registration, she can start the voting process.
Therefore, she visits the election website upon which a JavaScript is loaded. The voter
can make her selection within the JavaScript. After the voter finalized her selection, the
selection is forwarded to her smart card which randomly encrypts the voter’s selection. In
cut-and-choose manner (NV12 implements this with the Benaloh challenge [Ben06]), the
voter can audit the correctness of the running JavaScript, i.e., the voter can verify that the
JavaScript forwarded really the voter’s selection. After the voter is convinced about the
correctness, she is asked to confirm her choice by inserting her voting PIN on the smart
card reader. If the voter enters her real PIN, the voter’s real credential is associated to
her vote, otherwise a random (invalid) credential is used. Formally, the voter’s smart card
generates a ballot of the form

〈{c}pkEK
, {vote}pkEK

, σ, φ〉.

The terms {c}pkEK
and {vote}pkEK

are a private credential and the voter’s vote both en-
crypted with public election key. σ is a proof of well-formedness (PWF) which shows that
the encrypted vote {vote}pkEK

contains a valid choice, while φ is a zero-knowledge proof
(PKCV) which shows that the submitter knows both c and vote in order to avoid replay
attacks. The smart card computes the hash value hash(〈{c}pkEK

, {vote}pkEK
, σ, φ〉) and

outputs this on the smart card reader. Even though, the smart card implementation results
in a more practical JCJ / Civitas implementation, it must be noticed that neither the ad-
versary nor the voter obtain any integrity-assuring evidence after the PIN has been typed.
Given the fact that human beings notoriously tend to mistype or forget PINs, passwords,
etc. [FH07], the NV12 scheme bears new challenges from a practical point of view which
have to be considered in the future. Thereafter, the smart card casts the prepared ballot
anonymously to all available ballot boxes. Upon receipt, each ballot box computes the
hash value of the obtained ballot and publishes this value on the bulletin board.

Tallying Phase. In the tallying phase, all tabulation tellers retrieve the ballots from all
ballot boxes and the public credentials stored on the bulletin board. Zero-knowledge proofs
are verified, duplicates (due to vote-updating) and unauthorized votes (due to the use of
fake credentials) are eliminated. Finally, encrypted credentials of remaining ballots are

5According to [SNCV11], the voter must chose at least half of the available registration tellers.
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discarded and the respective encrypted votes are distributively decrypted. Each step of the
tabulation tellers is publicly verifiable based on a set of zero-knowledge proofs.

2.3 Security Model

This subsection is dedicated to the security model underlying the NV12 scheme. We use
the secrecy and integrity definitions from Budurushi et al.’s work [BNOV13], while the
forced-abstention resistance is inspired by the JCJ scheme [JCJ05]. For each criteria,
we provide assumptions on which the respective criterion is built upon. While most of
these assumptions trace back to the original NV12 scheme (assumption index of [NV12]
is indicated in parentheses6), some assumptions are stated more precisely and their need is
justified.

Secrecy. For each voter who casts a vote for an arbitrary candidate c, it holds that the
adversary cannot get more evidence about the fact that the voter selected c or any other
selection c′ as he can get from the final tally. With respect to secrecy, the adversary is
restricted as follows:

• Each voter trusts at least half of the remote registration tellers and the supervised
registration authority. (TA1)

• The adversary is neither able to corrupt smart cards nor smart card readers. (TA2)

• The adversary is not able to corrupt more than k out of all n tabulation tellers. (TA6)

• There is a point in the voting phase, in which the adversary cannot control the voter.

Justification: If this assumption would not hold, the voter would never have a chance
to cast her real intention and would implicitly prove to the adversary that she ab-
stained from the election. Even though not mentioned in [NV12], this assumption
has been outlined by Clarkson et al. [CCM08] as part of their threat model.

• The adversary cannot control the client machine.

Justification: Generally, a voter has the chance to prepare several ballots over her
client machine (even though, the adversary does not know which intention is associ-
ated to her real credential. Unless the voter does not prepare a ballot for all possible
intentions, the adversary knows which intention has not been cast by a specific voter
which consequently violates secrecy.

It should be noted that adversarial capabilities not listed here must be countered by the
voting system. For instance, the voting system should maintain secrecy even in the case
the adversary coerces the voter into preparing a specific ballot thereby proving the content
of her cast vote. This criterion is usually referred to as receipt-freeness enriched by the
exclusion of randomization attacks as part of Juels et al.’s [JCJ05] coercion-resistance
definition.

6Note that Neumann and Volkamer in [NV12] refer to trust assumptions rather then assumptions.
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Integrity. The aggregation of all eligible voters’ intentions matches the declared election
result. Following the definitions of Budurushi et al. [BNOV13], integrity is composed
of the sub-criteria encoded-as-intended, cast-as-encoded, stored-as-cast, eligibility, and
democracy integrity. With respect to integrity, the adversary is restricted as follows:

• The adversary is neither able to corrupt smart cards nor smart card readers. (TA2)

• The adversary is not able to corrupt all ballot boxes. (TA5)

Here, it should be noted that simulation attacks, defined as part of coercion-resistance, are
covered by eligibility/democracy (depending on the fact if the adversary is also an eligible
voter) integrity. Furthermore, both criteria build upon the following assumption:

• The adversary is restricted to probabilistic polynomial time computations and cryp-
tographic primitives work. (TA7)

In [BNOV13], an Internet voting scheme is said to be end-to-end verifiable if integrity is
ensured without posing restrictions on the adversary. We relax this statement and con-
sider an Internet voting scheme end-to-end verifiable if integrity is ensured under the sole
assumption that the adversary is restricted to probabilistic polynomial time computations
and cryptographic primitives work. According to this definition, the NV12 scheme is not
end-to-end verifiable.

Forced-abstention Resistance. The adversary does not get any evidence if the voter ab-
stained from the election. Apart from randomization and simulation attacks, coercion-
resistance as defined in [JCJ05] ensures resistance against forced-abstention attacks. To
ensure forced-abstention resistance, the adversary is restricted in the same way as for se-
crecy, while one further assumption must be stated.

• The adversary cannot control or manipulate all nodes in the anonymization network.
(TA4)

3 Project Setting and Preliminary Considerations

In [NV12], Neumann and Volkamer address practical shortcomings of the JCJ / Civitas
scheme by integrating smart cards. However, their work did not consider performance
and consequently the performance of their proposal has not yet been investigated. In the
remainder of this work, we merely consider smart card performance rather than client
machine performance. This is justified by the fact that standard computers run routines
many times faster than smart cards. As outlined in the previous section, the NV12 scheme
involves the smart card in the registration and voting phases. Amongst others, the smart
card is used for the generation and verification of zero-knowledge proofs, the encryption of
data, establishing anonymous channels to the ballot boxes, and cut-and-choose techniques
as the Benaloh challenge.
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Before diving into the revisions of this work, we outline the project setting within which
this work has been conducted. This setting allows us to slightly improve security and the
overall performance of the NV12 scheme. In the second part of this section, we provide the
reader with preliminary performance considerations and propose corresponding revisions
to the NV12 scheme. We base our modifications on security arguments to prove that these
modifications do not influence the security model underlying the NV12 scheme.

3.1 Project Setting

We first present the used smart card technology. Thereafter, we outline the type of elections
considered in the remainder of this paper.

Smart Cards. A number of different smart card operating systems exist. Among the most
established and wide-spread operating systems certainly, there are MULTOS7 and the Java
Card OS8. This paper has been developed as part of a research project in which Java Cards
NXP JCOP J20A80G are available which are built upon Java Card version 2.2.2. Hence,
it has been decided to rely on NXP JCOP J20A80G cards.

Simple Ballot Elections. The NV12 scheme provides encoded-as-intended integrity against
the client machine by the fact that the voter’s selection is encrypted by the smart card and
can be audited in cut-and-choose manner. In the general case, this proceeding is adequate
and recommendable. However, in the project setting, we consider simple ballots, e.g.,
single-vote plurality ballots. In the case of simple ballots, the cut-and-choose verification
process can be simplified as follows: Rather than inserting her intention over her client ma-
chine, the voter inserts her intention directly to the smart card over her smart card reader9.
In the latter case, one is able to save the computations of the Benaloh challenge. Note,
the consequence of this simplification is the elimination of the assumption ”The adversary
cannot control the client machine.” with respect to secrecy. Hence, the client machine
must only be trusted with respect to forced-abstention resistance. At this point, we do not
see a way to refrain from this assumption for the following reason: If the machine, over
which the voter’s smart card is connected, would be under adversarial control, the adver-
sary would be able to notice if the machine forwards data between the smart card and any
Internet service, in particular the Internet voting service provider

3.2 Revising the NV12 Smart Card Routines

The NV12 scheme did not consider implementation-specific details. As a consequence
thereof, the work proposed to implement most of the routines on the smart card. Based on
the fact that smart cards are generally highly resource-restricted, it is advisable to lower

7http://www.multos.com/
8http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/javacard/overview/

getstarted/index.html
9For this purpose, we assume that prior to the election, enumerations of choices are publicly announced.
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the number of smart card operations if the underlying security model is not affected by
these modifications. The goal of this subsection is therefore to revise the NV12 scheme
with regard to smart card performance. This revision is a subtle process due to the fact
that security must not be compromised by any modification. Therefore, each modification
is substantiated by an argument relating it to the underlying security model.

There are three operations which are particularly crucial to the overall performance of the
NV12 scheme, namely designated-verifier re-encryption proofs, proofs of well-formedness,
and the establishment of anonymous channels. In particular the former proofs rely on mod-
ular integer division which is computationally intensive on smart cards as shown in section
4.1.

Designated-Verifier Re-encryption Proof. The DVRP is used to convince the smart card
about the fact that Si is a re-encryption of S′

i which is shown to encrypt ci. The proof
prevents malicious registration tellers from providing invalid credential shares. The ver-
ification of a DVRP includes two subroutines [CCM08]: On the one side, there is the
ElGamal encryption of the received credential share ci. Each ElGamal encryption builds
upon one multiplication and two fast exponentiations (refer to [CCM08], p. 34, Algo-
rithm: ElGamal Encryption). On the other side, there is the essential verification to the
proof. This part of the DVRP relies on four divisions, six fast exponentiations, two addi-
tions, and one multiplication (refer to [CCM08], p. 39, Protocol: DVRP, Step 3). In view
of the fact that the smart card is trusted with respect to secrecy, the proof generation (and
proof verification) can be simplified: Rather than generating a DVRP, the registration teller
only needs to prove to the card that the published Si is an encryption of ci. Because of the
fact that the smart card is trusted and consequently there exists no routine to get any further
information from the card, the DVRP can be reduced to an encryption of ci by using the
randomness r that was used to generate Si. Hence, together with ci, the registration teller
outputs the randomness r and the card solely verifies if {ci}rpkEK

equals Si and if Si is
signed by RTi and found on the bulletin board10.

Proof of Well-formedness. The PWF in the voting phase is used to prove that the voter’s
cast vote encodes one of the election options. As outlined by Haenni and Koenig [HK13],
the PWF serves to prevent adversaries from forcing voters into casting uniquely spoilt
ballots together with their real credentials. The PWF for ballots containing L candidates
builds upon L ElGamal encryptions, 2L divisions, 4L fast exponentiations, 4L multipli-
cations, 2L additions, and 2L subtractions (refer to [CCM08], p. 41, Protocol: ReencPf,
Step 1+2). It is furthermore worth mentioning that during the generation of PWF, there
are 8L+ 4 numbers stored. Each number needs 1536 bits and for L = 20 the PWF needs
31488 Bytes memory. A modern smart card has 80 KB memory from which are 64 KB
available. Ballots of the German Federal election in 2009 could not be handled properly;
in Wiesbaden, voters had 117 possible combinations to vote11 which would result in the
smart card running out of memory. Given the fact that smart cards are trusted with re-
spect to secrecy, smart cards only generate ballots encoding valid choices or one single
invalid marking for all invalid choices. As a consequence thereof, one can refrain from the
generation of PWFs.

10The smart card obtains the signed Si from the bulletin board via the client machine.
11http://www.bundestagswahl-2009.de/stimmzettel/
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Anonymous Channels. The NV12 scheme proposes the establishment of anonymous
channels over the smart card to ensure forced-abstention resistance and to ease the bur-
den on the voter of establishing anonymous channels. Given the fact that a malicious
machine might always violate forced-abstention-resistance (see the argument in the Sim-
ple Ballot paragraph), there is no need to establish anonymous channels over the smart
card. In accordance to the original JCJ / Civitas scheme, anonymous channels between the
client-side and the ballot boxes are therefore entirely established over the client machine.
Several anonymization implementations are currently available on the market, e.g., TOR12

and I2P13. For the purpose of usability and to maintain forced-abstention resistance, we
propose the integration of an anonymization implementation into the JavaScript.

Revised NV12 Scheme. Integrating the outlined modifications into the NV12 scheme
results in the revised NV12 scheme. In the following section, the real-world feasibility of
the revised NV12 scheme is investigated.

4 Performance Analysis of the Revised NV12 Scheme

After the setting has been specified, several revisions permitted us to decrease the smart
card’s computational effort. The goal of this section is to analyze the revised NV12 scheme
with respect to its performance. To do so, first, timings for basic operations on smart cards
are assessed based on the work by Bichsel et al. [BCGS09]. Secondly, we decompose
the revised NV12 scheme into basic smart card operations allowing us to estimate the the
performance of the revised NV12 scheme.

4.1 Timings of Smart Card Operations

In this section we obtain timings for the modular operations addition (a + b mod p), sub-
traction (a − b mod p), multiplication (a · b mod p), and fast exponentiation (ab mod p)
on modern smart cards from Bichsel et al.’s work [BCGS09]. To benefit from hardware
acceleration as much as possible, subtraction and addition are both implemented using the
RSA-CRT encryption. Therefore we assume that addition and subtraction take approx-
imately the same time. Furthermore, Bichsel et al. map modular multiplication on the
crypto coprocessor. The modular division operation plays an extra role and is therefore
discussed below.

The average time for 1536 bit numbers is provided in Table 1. We are aware of the fact that
a modulus of length 1536 as given in [BCGS09] does not provide adequate security. We
believe, however, that the progress in smart card technology keeps pace with the security
requirements such that modern smart cards might perform similarly for a modulus of 2048
bit.

12https://www.torproject.org/
13http://www.i2p2.de/
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Bitlength \Operation Addition Subtraction Multiplication Fast Expo.
1536 0.082 0.082 0.517 0.430

Table 1: Average Operation Times in Seconds (refer to [BCGS09])

One should notice that multiplication performs slightly slower than fast exponentiation.
This stems from the fact that multiplication and fast exponentiation are both mapped on
the crypto coprocessor. As opposed to the fast exponentiation, which is mapped onto
RSA encryption, the multiplication is mapped onto RSA chinese remainder theorem (CRT)
decryption, which has slightly lesser performance than RSA encryption. Due to this fact,
one RSA decryption takes as long as a multiplication and one RSA encryption takes as
long as fest exponentiation.

One might consider a further performance improvement, namely elliptic curve cryptogra-
phy (ECC). In contrast to finite fields, elliptic curves over finite fields allow to decrease
the key size and consequently increase the performance of cryptosystems without compro-
mising security. Due to its properties, ECC turns out to be highly valuable for low power
devices. Nevertheless, we had to exclude ECC from our further considerations for two
reasons: First, in order to benefit from the ECC performance gains, the smart card’s crypto
coprocessor must directly support ECC which is not the case in our scenario. Second, the
Civitas implementation in its current state does not integrate ECC and as a consequence
the Civitas backend would have to be modified which is beyond the scope of this work.

Before diving into the details of modular division, we must assess timings for integer
division on smart cards, which is generally not implemented on smart cards. One possible
way to calculate an integer division of the form a

b is to recursively compute a := a− b
and count the number of recursions until a ≤ 0. Accordingly, one loop run results in one
addition (increase counter) and one subtraction. We optimistically assume five loops; one
shall see in the following why this optimistic assumption is valid for our case. Under this
condition one integer division takes 0.820 seconds for 1536 bit numbers.

To calculate modular division a
b mod p, one has to solve a ≡ b · x mod p using the

extended euclidean algorithm, a standard algorithm for this task as described in [Abo04].
This algorithm needs needs one addition, one subtraction, two multiplications and one
integer division per step [Buc04]. The extended euclidean algorithm takes up to 2

log(2) ·
logmin(a, b) steps. In analogy to integer division, we optimistically assume five steps.
Consequently, on average modular division results in 10.090 seconds for 1536 bit numbers.
At this point, it becomes clear that the the PWF and the DVRPs are performance crucial
routines.

4.2 Decomposing the Revised NV12 Scheme

In this section, we decompose the revised NV12 scheme into its basic smart card opera-
tions.
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Registration Phase. In the registration phase, the NV12 scheme foresees to establish
secure connections to each registration teller via the Needham-Schroeder-Lowe (NSL)
protocol [Low95] and to verify one DVRP for each registration teller. Additionally the
real credential is calculated right after all credential shares are received, namely |TRT |
credential shares are multiplied. The NSL protocol builds upon one RSA encryption and
one RSA decryption (refer to [CCM08], p. 45, Protocol: Register, Step 1-8).

As justified in section 3, the DVRP of each trusted registration teller is replaced by a simple
re-encryption of the obtained credential share. ElGamal builds upon one multiplication
and two fast exponentiations (refer to section 3).

In summary, the number of operations needed throughout the registration phase is given
as follows:

tregistration = (1 · tmul + 2 · texp + tRSAenc + tRSAdec) · |TRT |+
tmul · |TRT |

Voting Phase. According to [NV12], the voting phase builds upon two ElGamal encryp-
tions, one proof of well-formedness (PWF), and one zero-knowledge proof of knowledge
of the credential and the vote (PKCV). ElGamal needs one multiplication and two fast ex-
ponentiations (see above). The PKCV needs two fast exponentiations, two multiplications,
and two subtractions (refer to [CCM08], p. 41, Protocol: VotePf, Step 1).

As justified in section 3, the PWF is removed in accordance to the security model. Apart
from this modification, one might consider a further performance gain by initially selecting
a unique fake credential and pre-computing randomized credential encryptions: Depend-
ing on the fact if the credential used for the last vote was correct, the fake or the real
credential would need to be encrypted to vote. During the time the voter makes her selec-
tion, the smart card could already encrypt this credential, store both encrypted credentials
(fake and real) and use one of the two encrypted credentials after the voter submitted her
voting PIN. This approach is subtly flawed: The adversary could ask the voter to cast a
vote for a specific candidate associated with her real and her fake credential. If the voter
follows the adversary’s instruction, throughout the tallying phase, no duplicate would be
removed and the adversary could be sure that one vote will be tallied. Consequently, de-
pending on the voter’s submitted PIN pinx, her real credential or a PIN specific (invalid)
credential hash(pinx) is associated to the voter’s vote.

In conclusion, the performance of the revised voting phase is:

tvoting = 2 · tmul + 4 · texp +
2 · tmul + 2 · texp + 2 · tsub
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4.3 Obtaining the Overall Performance of the Revised NV12 Scheme

After the smart card timings for the basic operations have been obtained and the number
of basic smart card operations has been assessed, we are able to draw conclusions about
the performance of the revised NV12 scheme. We assume five trusted registration tellers
to be a reasonable choice for high-stake elections.

tregistration = (1 · 0.517 + 2 · 0.430 + 0.430 + 0.517) · 5 +
0.517 · 5 = 14.205 s

tvoting = 2 · 0.082 + 4 · 0.517 + 6 · 0.430 = 4.812 s

The total time for the registration phase is around 14 seconds, while the time for the voting
phase is around 5 seconds. It can be concluded that the performance of the revised NV12
scheme is feasible and can therefore be used in real-world elections.

5 Conclusion and Future Work

After decades of theoretical research on the topic of Internet voting, scientific Internet
voting schemes come up trumps with promising security claims. One of the schemes
providing resistance to voter coercion is JCJ / Civitas [JCJ05, CCM08]. The scheme relies
on a number of assumptions and poses an insurmountable hurdle to the voter when it comes
to coercion due to the abstract credential handling. In 2012, Neumann and Volkamer
presented a proposal [NV12] that addresses these practical challenges by incorporating
smart cards into the JCJ / Civitas scheme. Certainly, the proposal serves as a step towards
the real-wold use of the JCJ / Civitas scheme. Nevertheless, their work did not center on
performance and as such their proposal is not tailored towards performance.

The present work is directed to close this gap. In the first part of our work, we revised
the NV12 scheme from a performance perspective and were able to replace, remove, or
outsource smart card operations in order to improve the overall performance. We showed
that these modifications did not affect the security model underlying the NV12 scheme.
Based on these revisions, in the second part of our work, we assessed smart card timings
for basic operations from recent literature and decomposed the revised NV12 scheme into
basic smart card operations. Summarizing these insights, we calculated smart card running
times of around 14 seconds for the registration phase and 5 seconds for the voting phase
of the revised NV12 scheme. We are convinced that these results prove the NV12 scheme
feasible to be applied within real-world elections.

Nonetheless, we plan to improve the overall performance for the registration phase and
the voting phase by further optimizations, e.g. the outsourcing of basic operations to the
client. We furthermore strive for discarding the client machine assumption also with re-
spect to forced-abstention. To date, the revised NV12 scheme assumes the voter not to
mistype or forget her PIN. This assumption might be too strong and consequently should
be reconsidered in future research. In the future, the revised NV12 scheme will be imple-
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mented and used within test elections. Ultimately, we plan to evaluate and improve the
usability of the revised NV12 scheme by user studies.
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’ModIWa2’ - Juristisch-informatische Modellierung von Internetwahlen - which is funded
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Zusammenfassung: Der Welt-Kryptographenverband (IACR – International 

Association for Cryptologic Research) verwendet seit 2010 ein System für eine 

Online-Wahl. Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Der Einführung ging eine 

intensive Diskussion innerhalb der Mitgliederschaft voran. Ziel war, möglichst alle 

Belange zu berücksichtigen und durch einen offenen Prozess von Anfang an 

Vertrauen in das neue System zu schaffen. Wichtiger Baustein hierzu war eine 

Demo-Wahl im Jahre 2009, in dem die Mitglieder das System ausprobieren 

konnten bevor es letztendlich Ende 2010 erstmalig eingesetzt wurde.  

1 Einführung 

Online-Wahlen können insbesondere für weltweit agierende Organisationen interessant 

sein: Im Gegensatz zur papier-basierten Variante können Zeit und Kosten gespart 

werden. In diesem Artikel zeigen wir die Erfahrungen der Welt-Kryptographen-

Verbandes IACR (International Association for Cryptologic Research) bei der 

Umstellung von papierbasiertem zu elektronischem Wählen auf. Insbesondere wegen 

seiner Verfügbarkeit wurde als „Wahlgerät“ hierbei der heimische Browser gewählt. 

Wichtig war bei diesem Prozess das schrittweise Vorgehen, um hierbei alle 

Interessierten der IACR mitzunehmen und doch zielgerichtet auf ein umsetzbares 

Verfahren zu zusteuern. Alles in allem gab es kleinere technische Probleme 

(insbesondere mit der Java-Unterstützung von bestimmten Browsern) – aber insgesamt 

deutlich weniger als evtl. zu erwarten gewesen wären. Aktuell gibt es innerhalb der 

IACR keine Stimmen, die zur papierbasierten Wahl zurück kehren wollen. Hierzu hat 

offensichtlich auch die stark gestiegene Wahlbeteiligung beigetragen (30% bzw. 40% 

statt wie bislang 20%), die die Legitimität der Wahl insgesamt stärkt. 

2 Rechtlicher und Organisatorischer Rahmen 

Die IACR hat über 1500 Mitglieder in über 60 Ländern dieser Erde (Stand: 2012). 

Hierbei sind „Mitglieder“ ausschließlich natürliche Personen. Firmen und Universitäten 
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mit Forschung im Bereich Kryptologie sind nur „indirekt“ über ihre jeweiligen Mitarbei-

ter Mitglied. Wichtigste Organe lt. Satzung [Satz] sind der Vorstand (s.u.), 3 Mitglieder-

versammlungen (eine für jede geographische Region) sowie die Gesamtschaft aller 

Mitglieder.  

Im folgenden geben wir alle Mitglieder an, die durch allgemeine Wahl bestimmt werden. 

Die übrigen Mitglieder des Vorstands werden auf anderem Wege gewählt und sind für 

uns an dieser Stelle nicht weiter von Belang. 

Der amtierende Vorstand spiegelt gut wieder, wie regional divers die IACR aufgestellt 

ist. Angegeben sind die/der aktuelle Amtsinhaber/in
1
 sowie das Land des aktuellen 

Wohnsitzes (Quelle: [BoD]). 

 Präsident: Bart Preneel (Belgien) 

 Vice-Präsident: Christian Cachin (Schweiz) 

 Schatzmeister: Greg Rose (USA) 

 Schriftführer: Martijn Stam (UK) 

Direktoren: Michel Abdalla (Frankreich), Josh Benaloh (USA), Thomas Berson (USA), 

Shai Halevi (USA), Anna Lysyanskaya (USA), Mitsuru Matsui (Japan), Christof Paar 

(Deutschland), David Pointcheval (Frankreich), Nigel Smart (UK) 

Seit der Gründung im Jahre 1983 hat der Verband damit das Problem, den Vorstand breit 

legitimiert zu wählen. Damals wurde die Entscheidung getroffen, dies in direkter Wahl 

aller Mitglieder zu tun. Auf Grund ihrer weltweiten Verstreutheit sowie dem Mangel an 

einem gemeinsamen, sicheren Kommunikationsmittel blieb damit nur die Briefwahl 

übrig. Hieran orientiert sich auch die Satzung der IACR: 

1. Bis zum 31.5. eines jeden Jahres werden 3 oder mehr Vorstandsmitglieder zur 

Kandidatenfindungs- und Wahlkommission gewählt 

2. Ab dem 15.6. eines jeden Jahres können Kandidaten vorgeschlagen werden 

3. Vor dem 1.10. eines jeden Jahres müssen die Wahlunterlagen an alle Mitglieder 

versandt werden. 

4. Bis zum 15.11. müssen die Wahlbriefe beim „Returning Officer“ eingehen. In 

der Vergangenheit hat der Wahlvorstand die Frist häufiger ausgedehnt (z.B. bis 

zum 30.11.), um möglichst viele Stimmen berücksichtigen zu können. 

Zusammen mit zwei weiteren Personen findet dort die Auszählung statt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der aktuell amtierende Vorstand  

5. Direkt nach der Auszählung wird das Ergebnis allen Mitgliedern zugänglich 

gemacht. 

Die Satzung der IACR legt des Weiteren seit 2008 fest, dass die Wahl entweder per 

Brief oder elektronisch durchgeführt werden darf. Jede „größere“ Änderung des Wahl-

modus muss jedoch vorab von allen Mitgliedern genehmigt werden [Satz, VI, Abschnitt 

                                                           
1 Im folgenden verwenden wir im Artikel aus Gründen der Lesbarkeit nur noch die männliche Form, 

meinen damit jedoch explizit auch die weibliche Form. 
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2]. Entsprechend war auch die Einführung der vollelektronischen Wahl durch eine 

Urwahl genehmigt worden, siehe hierzu Abschnitt 4.3. 

3 Prozess zur Einführung der elektronischen Wahl 

Die Einführung einer elektronischen Wahl war für die IACR eine delikate Angelegen-

heit: Als Fachgesellschaft für Kryptologie würde sie viel Ansehen verlieren, wenn ein 

von ihr verwendetes Online-Wahlsystem gehackt würde. Des Weiteren gibt es einige 

Vorschläge für solche Systeme von IACR-Mitgliedern. Die Auswahl eines solchen 

Systems könnte daher von Dritten als Einladung verstanden werden, das selbe System zu 

verwenden. Alles in allem verwendete die IACR seit 2007 einen mehrstufigen Prozess, 

bevor es 2010 zur ersten Online-Wahl in der Geschichte der Gesellschaft kam. Dieser 

Prozess ist öffentlich dokumentiert, siehe [eVot]. Er verlief grob in folgenden Schritten: 

1. Vorbereitung & öffentliche Ausschreibung (April 2007 – April 2008) 

2. Erste Präsentationsrunde (August 2008) 

3. Findung von Evaluationskriterien (August 2009 – April 2009) 

4. Zweite Ausschreibung & Präsentation (August 2009) 

5. Demo-Wahl (September 2009) 

6. Erste vollenektronische Wahl der IACR (September 2010) 

Wir beschreiben im Folgenden die verschiedenen Stufen. 

3.1 Vorbereitung bis Erste Präsentation 

Bis zu diesem Zeitpunkt verwendete die IACR ein reines Briefwahlsystem. Dies war 

zum einen teuer (mehrere tausend US-Dollar / Jahr). Zum anderen hatte der sog. 

„Returning Officer“ sehr starke Möglichkeiten, das Wahlergebnis zu manipulieren: Auf 

Grund der eher geringen Wahlbereiligung von ca. 20% war es ein leichtes, präparierte 

Umschläge einzubringen und damit jedes gewünschte Wahlergebnis zu erreichen. Um 

dies einordnen zu können: In der Geschichte der IACR gab es nie einen Fall, in dem es 

zu einer solchen Manipulation gekommen wäre (oder einer Anschuldigung einer sol-

chen). Aber allein die Möglichkeit wurde als so schwerwiegend eingestuft, dass nach 

einem neuen Wahlsystem gesucht wurde. Ziel war damit also insbesondere, ein 

Wahlsystem zu finden, dass besser als der Status-Quo war. Daher wurde mit einer 

Satzungsänderung Ende 2008 die Möglichkeit geschaffen, eine elektronische Wahl 

einzuführen. Da das Thema für die IACR sehr delikat war (siehe oben), wurde hier 

explizit eine Beteiligung der gesamten Mitgliederschaft vorgeschrieben [Satz, VI, Ab-

schnitt 2]. Auf Grund der möglichen Manipulationsmöglichkeiten wurde ein Ersatz-

system, nicht ein Zusatzsystem zur Briefwahl angestrebt. Des Weiteren bestand die Be-

fürchtung, dass zwei parallele Systeme dazu führen konnten, dass die Menge der Wähler 

in einem der beiden Systeme so klein wird, dass das Wahlgeheimnis in dieser Gruppe 

gefährdet wäre. Auch dies sprach dafür, die Briefwahl völlig durch ein vollelektro-

nisches System zu ersetzen. 
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Um einen möglichst breiten Überblick über mögliche Alternativsysteme zu erhalten 

wurde eine offene Ausschreibung durchgeführt. „Offen“ bedeutet an dieser Stelle, dass 

praktisch keine Einschränkungen für das vorzustellende System gemacht wurden und 

neben alle Mitgliedern auch alle übrigen Personen eingeladen wurden sich zu beteiligen. 

So wurde der entsprechende Call u.a. auf der Seite der IACR veröffentlicht [eVot]. Da 

sich in der Mitgliederschaft der IACR eine Reihe von namhaften Forschern befindet, die 

sich mit elektronischen Wahlsystemen beschäftigen, wurde mit einer entsprechenden 

Beteiligung gerechnet. Dies war auch der Fall: Auf der Crypto 2008 in Santa Barbara 

(USA) wurden insgesamt 8 Systeme vorgestellt [Prä08]. 

Die vorgestellten Systeme und Vorschläge waren sehr unterschiedlich; es sprengt daher 

den Rahmen dieses Artikels, sie alle vorzustellen. Insbesondere waren sie in einem sehr 

unterschiedlichen Zustand der Nutzbarkeit: Von Ideenskizzen über teilweise implemen-

tierte Protokolle bis hin zu Systemen inkl. Nutzer-Interface war alles vertreten. Es war 

daher schwer, auf Grund dieser Präsentationen eine sinnvolle Auswahl zu treffen.  

3.2 Die Evaluierungskriterien 

Die Evaluierungskriterien [Eval] wurden von insgesamt 10 Personen erarbeitet; 6 davon 

waren vom Vorstand hiermit beauftragt worden – die übrigen 4 arbeiteten zu. Teilweise 

hatten sie in der ersten Präsentationsrunde Beiträge geliefert. Anbei eine deutsche Über-

tragung der Kernpunkte von [Eval], teilweise leicht gekürzt. Die Organisation und 

Reihenfolge der Kriterien folgt dem Orginaldokument. Im Anschluss kommentieren wir 

diese Kriterien. 

A.) Nutzer-Perspektive 

1. Existierendes System & Open-Source 

2. Nutzerfreundlichkeit für den Durchschnittsnutzer 

3. Einfacher Betrieb für Freiwillige 

B.) Sicherheit und Verfügbarkeit 

4. Jeder Wähler kann exakt einmal wählen 

5. Eine einzelne Stimme muss geheim bleiben; insbesondere darf sie nicht zum 

jeweiligen Wähler zurück verfolgt werden können 

6. Es muss möglich sein, das Gesamtergebnis zu verifizieren. Jeder Wähler kann 

feststellen, dass seine Stimme gezählt wurde und nur gültige Stimmen in das 

Endergebnis mit ein gingen 

7. Das System muss verfügbar & zuverlässig sein; ggf. kann es auf einen anderen 

Server verschoben werden 

C.) Weitere Überlegungen 

8. Denial-of-Service-Angriffe sollten nach Möglichkeit ausgeschlossen bzw. einfach 

behebbar sein. Kein IACR-Mitglied sollte an einen bestimmten Rechner für seine 

Stimmabgabe gebunden sein 

9. Sicherheit gegen Viren und Trojaner 
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10. Möglichst sparsame Annahmen über die Sicherheit von Einzelkomponenten des 

Systems – z.B. keinen zentralen Vertrauensanker, von dem die Gesamtsicherheit 

des Ergebnisses abhängt. Z.B. durch die Verwendung eines Secret-Sharing-

Schemas 

11. Möglichkeit, „Dummy-Wahlzettel“ einzubringen  

12. Unabhängigkeit der Stimmen für verschiedene Wahlen, die zur gleichen Zeit statt 

finden (z.B. Präsident und Direktoren) 

D.) Explit augeschlossene Kriterien 

13. Verhinderung von Stimmenkauf / -verkauf: Dies ist durch Kriterium C.11 

hinreichend berücksichtig 

14. Vollständige Verfügbarkeit des Wahlsystems: Notfalls kann die Wahlperiode 

verlängert werden (Kriterium B.7) 

15. Verifizierbarkeit auf Papier 

3.3 Kommentare zu den Kriterien 

Wenngleich die Kriterien sicher interessant sind und für sich selbst stehen können ist es 

vermutlich jedoch sinnvoll, sie teilweise in den Kontext der IACR einzubetten. Hierzu 

muss man zunächst wissen, dass die IACR über keinerlei hauptamtliche Kräfte verfügt; 

Kriterium A.3 (Betrieb durch Freiwillige) war daher eine schlichte Notwendigkeit. 

Analog ist A.1 aus der Geschichte zu verstehen: Eine Reihe der auf der ersten 

Präsentation (siehe Abschnitt 3.1) vorgestellten Systeme war sicher interessant – aber 

leider (noch) nicht existent. Diese mussten in den Evaluationskriterien daher explizit 

ausgeschlossen werden. Insbesondere sah die IACR sich außerstande, mit eigenen 

Ressourcen ein solches System zu programmieren, zu verifizieren und zu testen. 

Kriterium B.6 (Verifizierbarkeit der Wahl) geht sicher über die Möglichkeiten einer 

Briefwahl hinaus. Auf der anderen Seite hat eine Wahl ja zwei Ziele – nämlich eine 

Auswahl unter möglichen Kandidaten zu treffen und das Ergebnis dieser Auswahl auf 

eine allgemein anerkannte Basis zu stellen (=Legitimität). Die Anforderungen von B.6 

sind sicherlich sehr streng. Aufgrund der ersten Präsentationsrunde war jedoch klar, dass 

es in der Praxis Systeme gab, die dieses Kriterium auch erreichen konnten. 

Kriterium C.11 wirkt sehr technisch. Praktisch verhindert es aber schön, dass ein Wähler 

zu einer bestimmten Wahl gezwungen werden kann: Im Falle eines Falles kann er seine 

Stimmabgabe einfach wiederholen. Es hängt hier jedoch stark von der Ausgestaltung 

und dem Angreifermodell ab, ob C.11 trägt: Wenn wir annehmen, dass ein Wähler seine 

Wahl-Credentials direkt an den Angreifer abliefert geht C.11 ins Leere (siehe z.B. D.13). 

Unter der Annahme, dass der Angreifer den ausgefüllten Wahlzettel nicht direkt, 

sondern nur „geblindet“ sieht, funktioniert dies. 

Interessant sind auch die „Explizit ausgeschlossenen Kriterien“ (Abschnitt 3.2.D). Man 

hätte diesen Abschnitt auch mit „Grenzen des Wahlsystems“ bezeichnen können: 
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Wenngleich alle diese Kriterien sicherlich sinnvoll sind – so sind sie für eine vergleichs-

weise kleine Organisation wie die IACR sicherlich übertrieben. Auf der anderen Seite 

bedeutet dies, dass das von der IACR verwendete Wahlsystem sich vermutlich nicht für 

eine öffentliche Wahl eigenen wird. Dies wurde seitens der IACR nochmals durch zwei 

gleichlautende Beschlüsse auf den Mitgliederversammlungen in Europa (Eurocrypt 

2010) und den USA (Crypto 2010) festgestellt [eVot]; zu diesem Zeitpunkt war bereits 

bekannt, dass die IACR Helios verwenden würde (siehe hierzu Abschnitt 3.4). Ihr 

Wortlaut (Englisch): 

The IACR adopts the Helios remote e-voting system for future IACR elections 

(including 2010). At the same time, the IACR clearly publishes a statement that 

its use of this system does not constitute an endorsement of this or other remote-

voting systems for public-sector elections. 

Dieses Statement wurde in die offizielle eVoting-Seite der IACR aufgenommen. 

3.4 Zweite Ausschreibung bis Demo-Wahl und Entscheidung 

Aufgrund der Evaluationskriterien aus Abschnitt 3.2 wurde eine zweite Ausschreibung 

durchgeführt. Hierzu meldeten sich nur noch 2 Kandidaten – nämlich Vertreter der 

Systeme Helios sowie Punchscan. Beide erfüllten nach Ansicht der IACR-Vorstandes 

alle Kriterien und wurden zu einer Präsentation auf der Vorstandssitzung im August 

2009 eingeladen. Um letztendlich beurteilen zu können, ob beide Systeme die Kriterien 

auch in der Praxis erfüllten, wurde eine „Demo-Wahl“ durchgeführt. Beide Systeme 

wurden hierzu eingeladen; letztendlich sah sich jedoch nur das Helios-Team dazu in der 

Lage, eine solche Demo-Wahl zu organisieren. Seitens Punchscan liegen leider keine 

Gründe vor, warum diese nicht an der Demo-Wahl teilnahmen.  

Diese Wahl fand im September 2009 statt (vgl. Abschnitt 4.3).  Da die Demo-Wahl 

letztendlich zeigte, dass alle im Abschnitt 3.2 genannten Kriterien erfüllt waren und sich 

die Wahl mit akzeptablen Aufwand durch den Wahlausschuss durchführen ließ, wurde 

Helios ab 2010 für die jährlich statt findenden Wahlen der IACR verwendet. 

3.5 Kommentare zur Einführung 

Der Prozess der IACR war alles in allem sowohl sehr gründlich wie auch sehr offen: 

Alle Teams hatten die Chance, ein System zu erstellen, das den Kriterien aus Abschnitt 

3.2 genügt. Alle Teams hatten die Chance, eine Demo-Wahl zu organisieren. Dass sich 

letztendlich nur ein Team hierzu in der Lage sah, zeigt wie groß der Unterschied 

zwischen einem theoretisch umsetzbaren System und einem praktisch einsetzbaren Sys-

tem tatsächlich ist. 

Ein Frage, die sich ein Außenstehender vielleicht stellen mag ist die vergleichsweise 

lange Zeitspanne (über 3½ Jahre), die zwischen den ersten Ideen für eine Online-Wahl 

und der tatsächlichen Umsetzung liegt. Auf der anderen Seite muss man hier im 

Hinterkopf behalten, dass die Briefwahl seit 1983 ja zufriedenstellend funktionierte; es 
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gab weder aus organisatorischer noch aus finanzieller Sicht die Notwendigkeit, schnell 

auf eine Online-Wahl umzusteigen. Zum zweiten wird die IACR von Freiwilligen 

getragen, die sich i.d.R. nur zweimal im Jahr treffen – einmal bei der Eurocrypt- und 

einmal bei der Crypto-Konferenz (jeweils im April/Mai und August eines Jahres). Dies 

hat im vorliegenden Prozess auch klar die Taktung vorgegeben: Auf Sitzung X wurde 

ein Auftrag erteilt. Dieser wurde bis Sitzung X+1 erledigt. Es wurde aufgrund der neuen 

Fakten entschieden etc. Dies ist jedoch mehr ein organisatorisches als ein technisches 

Problem. In anderen Organisationen oder bei gegebener Notwendigkeit hätte dies ggf. 

schneller realisiert werden können. 

Alles in allem verlief die Einführung der Online-Wahl problemfrei. Das Verfahren war 

mehrfach von allen hieran Interessierten diskutiert worden, die Entscheidungskriterien 

und alle entsprechenden Dokumente sind öffentlich. Dies führte letztendlich zu einer 

großen Akzeptanz der Entscheidung. Es gab einzelne Kritik an technischen Bausteinen, 

wie z.B. der Wahl von Java als Implementierungssprache für die „Wahl-Kabine“ (siehe 

Abschnitt 4.3) 

4 Die eigentliche Wahl 

In diesem Abschnitt beschreiben wir die wesentlichen Funktionen des Helios-Systems 

aus Sicht des Wahlvorstands und eines einzelnen Wählers. Die Sicht eines 

Administrators bleibt hierbei außen vor. Zum Thema Usability verweisen wir 

insbesondere auf [WH09]. 

4.1 Helios 

Das Helios-Wahlsystem liegt derzeit in Version 3 vor. Es ist Open-Source unter GLP v3. 

Alle Sourcen finden sich sich auf github [Hgit]. Entsprechend der technischen 

Spezifikation ist die Struktur von Helios ist wie folgt [Hv3d]: 

1. Wahl-Server 

2. Wahl-Kabine („booth“) 

3. Verifikatoren 

Der Wahl-Server teilt sich dabei in ein Web-Tool zum Erstellen einer neuen Wahl und 

einer „elektronischen Pinwand“ oder „gläsernen Wahlurne“, um alle bisher abgegebenen 

(verschlüsselten!) Stimmzettel zu sehen. Damit kann sich jeder Wähler davon 

überzeugen, dass seine Stimme auch vom Server angenommen wurde. Der Wahl-Server 

macht es für die Wahlkommission vergleichsweise einfach, eine eigene Wahl durch-

führen. Zur Zeit der Demo-Wahl 2009 war das einzige User-Interface der Internet-

Browser des jeweiligen Nutzers; inzwischen gibt es auch ein Interface via Smartphone. 

Helios kann dabei in zwei Modi verwendet werden: Direkt von den Sourcen. In diesem 

Fall installiert man Helios auf einem beliebigen Server. Oder analog zum Easychair 

Reviewing System, das physikalisch auf dem Server eines Third-Party-Providers läuft 
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und jeweils Instanzen für jede Konferenz (bei Helios: Wahl) erzeugt. Die IACR 

verwendet letzteres, da es administrativ einfacher ist und durch entsprechende 

kryptographische Protokolle ausgeschlossen ist, dass der Betreiber des entsprechenden 

Systems das Wahlergebnis beeinflussen kann. Außerdem trennt es (administrativ) den 

Systembetreiber von der Wahlkommission; letzteres ist zumindest psychologisch 

relevant. 

Die Wahl-Kabine befindet sich im Internet-Browser des jeweiligen Benutzers; alle Daten 

werden dort verschlüsselt. Der Nutzer hat die Chance, seine Stimme entweder 

abzugeben oder zu verifizieren (s.u.). Um die Stimme abzugeben benötigt der Nutzer ein 

Login und ein Passwort, das ihm auf beliebigem Wege zugestellt werden kann. Per se 

kann die Wahl-Kabine durch eine andere Software ersetzt werden, da die 

Spezifikationen von Helios öffentlich sind. Der Wahl-Server kommuniziert dabei mit 

jeder Software, die die Spezifikation erfüllt. Aktuell gibt es auch eine Implementierung 

von Helios auf Smartphones. 

Statt eine Stimme abzugeben kann ein Wähler auch verifizieren, ob sie korrekt ist. Hier-

zu werden Verifikatoren von verschiedenen Autoren angeboten. Damit kann jeder Wäh-

ler sich den Autor (oder die Autoren) heraus suchen, denen er am meisten vertraut. Dies 

dient insbesondere dem Schutz vor Malware, die ggf. die elektronische Wahl-Kabine 

korrumpiert haben könnte. Da die Malware nicht weiß, wann der Nutzer seine Stimme 

verifizieren wird, besteht bei einer Wahl eine vergleichsweise große Chance, dass 

mindestens ein Nutzer die Veränderung seines Stimmzettels bemerkt; der Stimmzettel 

kann auch exportiert und dann auf einem anderen Gerät (z.B. Smartphone) verifiziert 

werden. Die Trennung in Stimmen in solche, die verifiziert worden sind und solcher, die 

auch ins Endergebnis mit eingehen erschwert den Stimmenkauf. Dies ist natürlich nicht 

perfekt. Insbesondere kann sich ein Angreifer die Wahl-Credentials (Login & Passwort) 

verschaffen und damit sicher eine bestimmte Stimme abgeben. 

In einem letzten Schritt werden alle Stimmzettel und Audit-Trails der Wahl auf dem 

Wahl-Server veröffentlicht, so dass jeder Wähler das Ergebnis der Wahl nachvollziehen 

kann. Auch hierfür gibt es (quelloffene) Software. Da diese dezentral ausgelegt ist kann 

leider nicht angegeben werden, wie viele Nutzer davon praktisch Gebrauch machen; 

allerdings reicht theoretisch ein einziger Nuzter aus, der hier einen Fehler findet, um die 

Legitimität der Wahl in Frage zu stellen. Wie bereits für die Stimmabgabe ist das 

entsprechende Nutzerinterface rein web-basiert. 

Rein technisch verwendet Helios homomorphe Verschlüsselung, d.h. es wird die Tat-

sache ausgenutzt, dass für mache Verschlüsselungssysteme gilt 

E(a) * E(b) = E(a+b). 

Es können also Stimmzettel zusammen gezählt werden ohne die einzelnen Stimmzettel 

entschlüsseln zu müssen. Erst das Endergebnis wird entschlüsselt und veröffentlicht. Die 

exakten technischen Details finden sich in [Hv3d]. Für Version 4 soll dieses System 

beibehalten werden, für Version 5 könnten evlt. (auch) Mix-Netze unterstützt werden. 

Dies ist derzeit noch nicht völlig klar. 
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Die vollständige Darstellung von Helios würde diesen Artikel sprengen. Wir verweisen 

insbesondere für Fragen der Sicherheit daher auf [Aid08, CK12]]  

Eine ausführliche Analyse von Helios aus Nutzersicht findet sich unter [HW09]. 

4.2 Instanzierung durch die IACR 

Seitens der IACR bestand ein starkes Interesse, dass kein Mitglied der Wahlkommission 

allein das Ergebnis beeinflussen kann bzw. dass allein der Anschein entsteht, dass dies 

möglich wäre. Daher ist der Schlüssel der Wahl zwischen allen Mitgliedern der 

Wahlkommission geteilt (secret sharing scheme). Nur gemeinsam können sie das 

Ergebnis berechnen. Dies ist kryptographisch bewiesen und aus Sicht der IACR daher 

zielführend. 

Die Logins sind anonymisiert, konkret wurden „V1, V2, …, V1600“ verwendet. Damit 

ist es nicht möglich festzustellen, wer gewählt hat. Nur, wie viele Mitglieder insgesamt 

an der Wahl teilgenommen haben. Innerhalb der Mitgliederschaft der IACR war diese 

Entscheidung umstritten. Konkret handelte es sich um eine kulturelle Differenz zwischen 

Ländern (insbesondere in Europa), in denen die Wählerlisten für andere Wahlen nicht 

nach der Wahl veröffentlicht werden und Ländern (z.B. die USA), in denen dies der Fall 

ist. Das Hauptargument ist die bessere Nachvollziehbarkeit der Wahl; so würde es 

bemerkt werden, wenn ganze Friedhöfe geschlossen zur Wahl antreten, wie dies z.B. bei 

einigen (Kommunal-)Wahlen in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Letztendlich 

entschied sich die IACR dafür, der Anonymität ihrer Mitglieder mehr Gewicht zu geben 

als der Auditierbarkeit der Wahl.  

Ebenfalls bewusst in Kauf genommen wird die Tatsache, dass Login & Passwort per 

eMail an alle Mitglieder versandt wurden. Zum einen gab es bei der Briefwahl immer 

wieder Beschwerden von Mitgliedern, denen innerhalb der 6 Wochen keine Unterlagen 

zugekommen waren. Zum zweiten sollte ein Medienbruch vermieden werden. Und zum 

dritten wurde argumentiert, dass kein Angreifer so große Teile des Internets in seine 

Gewalt bringen könnte, dass er die Wahl damit effektiv beeinflussen würde. 

Abschließend würde so ein Angriff von mindestens einem Mitglied bemerkt werden – 

nämlich dann, wenn seine Stimme ersetzt wurde bzw. bereits eine Stimme abgegeben 

wurde, obwohl er noch gar nicht gewählt hatte. 

4.3 Demo-Wahl Ende 2009 

Wenngleich es sich bei der Demo-Wahl Ende 2009 nicht um eine richtige Wahl 

handelte, war es der erste Testlauf des Systems innerhalb der IACR. Insbesondere wurde 

in dieser Online-Wahl die Frage geklärt, ob die IACR in Zukunft auf Online-Wahlen 

umstellen soll. Insgesamt wurden 379 Stimmen abgegeben. Bei 1542 Teilnahmebe-

rechtigten entspricht dies einer Beteiligungsquote von  24,6%. Die wichtigsten 

Ergebnisse im Einzelnen [eVot]: 
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 Soll die IACR statt des bisherigen Briefwahl-Systems eine Online-Wahl 

durchführen? 

 Online-Wahl: 344 (91,5%) 

 Briefwahl: 32 (8,5%) 

 

 

 Soll die IACR für eine evtl. Online-Wahl das Helios-System nutzen? 

 Ja: 293 (88,3%) 

 Nein: 39 (11,7%) 

Zum Vergleich: An den (Brief-)Wahlen im selben Jahr nahmen 325 Mitglieder teil, ein 

Jahr zuvor waren es 312 Mitglieder gewesen [VotAll]; die Mitgliederzahl in beiden 

Jahren war vergleichbar. 

Alles in allem wurden damit sowohl die Online-Wahl wie auch das Helios-System mit 

großer Mehrheit angenommen. 

Die Demo-Wahl selbst verlief ziemlich reibungslos – so berichtet es zumindest offizielle 

der offizielle IACR Bericht über die Demo-Wahl [HSH10]. Es gab lediglich grund-

sätzliche Erwägungen zur Online-Wahl, Probleme mit der Java-Version des jeweils ver-

wendeten Browsers sowie der Unterstützung aller Plattformen. Dies betraf aber nur 

einen kleinen Teil der Mitglieder; er ist im obigen Bericht leider nicht quantifiziert. Es 

werden allerdings von zwei Nutzern dezidierte (anonymisierte) Kommentate zur Java-

Problematik veröffentlicht. Ärgerlicher war aus Sicht der Wahlkommission allerdings, 

dass das Web-Interface für die Wahl-Administration nicht fehlerfrei lief. Alles in allem 

waren es nach Ansicht der Wahlkommission kleinere technische Fehler, die alle bis zur 

ersten „richtigen“ IACR-Wahl gelöst werden konnten. 

 

Briefwahl Legende Online-Wahl 

2006
¶
 2008 2009 Jahr 2010 2011 2012 

324 312 325 Wähler 475 612 518 

nicht verfügbar 1542 Berechtigte 1555 1484 1530 

 21,1% Beteiligung 30,5% 41,2% 33,9% 

Tabelle 1: Wahlbeteiligung an der IACR-Wahl im Falle der Online- und der Briefwahl. 

Die Jahre der Briefwahl sind seitens der IACR leider nicht völlständig dokumentiert. 

                                                           
¶ Die Zahlen von 2007 sind auf der IACR-Seite nicht verfügbar. 
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4.3 Weitere Wahlen seit 2010 

Entsprechend dem Mitglieder-Votum (siehe vorheriger Abschnitt) führt die IACR seit 

2010 alle ihre Wahlen mittels Helios durch. In dieser Zeit entwuchs Helios den 

Kinderschuhen und bietet z.B. sehr viel mehr Unterstützung für verschiedene Browser 

und Systeme, wodurch auch die oben beschriebenen Probleme weniger wurden bzw. 

ganz entfielen. Inzwischen ist Helios innerhalb der IACR als Wahlsystem etabliert. 

Hierzu trug vermutlich auch der sehr offene Umgang von Helios mit evtl. 

Sicherheitslücken bei, siehe hierzu insbesondere [Had]. Interessanter Weise stieg die 

Wahlbeteiligung signifikant, siehe hierzu Tabelle 1 (Zahlen von [VotAll]). 

Abbildung 2: Anzahl Wähler pro Tag. Rot („Wähler“) sind die Wähler des jeweiligen 

Tages, blau („Gesamt“) die Gesamtsumme bis dahin. Die exakten Zahlen befinden sich 

im Anhang. 

 

Leider sind die Zahlen auf [VotAll] nicht vollständig – damit ist es schwer exakt zu 

quantifizieren, wie stark die Wahlbeteiligung durch die Einführung der Online-Wahl 

gestiegen ist. Alles in allem gab es aber wohl auf jeden Fall einen messbaren Anstieg, 

insbesondere, da die Mitgliederzahlen der IACR in den letzten Jahren ziemlich konstant 

waren. Das Jahr 2011 sticht mit einer Beteiligung von über 40% klar hervor. In diesem 

Jahr wurden schlicht mehr Erinnerungsmails versandt als in den übrigen Jahren (4 statt 

der üblichen 2). Diese Entwicklung lässt sich ebenfalls gut an den Daten für 2012 

ablesen, für die eine taggenaue Wahlbeteiligung vorliegt (Abbildung 2). Die Daten 
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wurden auf Grund der aktuellen Stimmlisten auf Helios generiert und jeweils um 23:07 

(UTC) gemessen. Für den 1.10. und 7.10. liegen auf Grund eines technischen Defekts 

leider keine Daten vor. 

Insbesondere am roten  „Wähler“-Balken des jeweiligen Tages sieht man sehr schön den 

Effekt der beiden Erinnerungsmails vom 2. November sowie 13. November. Auf der 

anderen Seite brachte die lange Wahlperiode vermutlich nicht sehr viel – es gab einzelne 

Tage (z.B. den 11.11.), an dem kein einziges Mitglied gewählt hatte. Die Wahlperiode ist 

allerdings in der Satzung festgelegt und kann daher nicht so einfach verkürzt werden. 

Als Faustformel kann man aber festhalten, dass die IACR durch die Einführung einer 

elektronischen Wahl eine ca. 10%-Punkte höhere Wahlbeteiligung bekommen hat. Mit 

verantwortlich dürfte sein, dass ein Klick immer noch einfacher ist als einen Brief zur 

Post zu bringen. 

Fazit 

Die IACR verwendet seit inzwischen 3 Jahres das System Helios für die Wahl seines 

Vorstandes. Nach anfänglichen, kleineren Kinderkrankheiten läuft das System 

inzwischen stabil. Der Einführung der Online-Wahl ging eine intensive Diskussion 

innerhalb des Verbandes voraus.  

Hauptvorteil ist zum einen die einfachere Handhabung des Systems durch die 

Ehrenamtlichen, die die Wahl organisieren müssen. Vorher mussten sie sich darum 

kümmern, Wahlzettel aus Papier zu allen 1500 Mitgliedern zu senden und diese auch zu 

zählen. Dies war vergleichsweise zeitintensiv. Aktuell beschränkt sich der Aufwand auf 

den Export der Wählerliste (eMail-Adressen) aus der Mitgliederdatenbank sowie dem 

Entschlüsseln des Wahlergebnisses. Das System wird innerhalb der Mitgliederschaft 

akzeptiert. Interessanter Weise war es vergleichsweise einfach, die Wahlbeteiligung von 

vorher ca. 20% der Mitglieder auf über 40% anzuheben (2011). Ohne weitere 

Maßnahmen scheint die Wahlbeteiligung stabil über 30% zu bleiben (2010, 2012). 

Störend ist allein die lange Wahlperiode; eine Verkürzung auf z.B. 10 Tage wäre 

vermutlich sinnvoll. Aufgrund bestehender Regelungen in der Satzung ist dies allerdings 

nicht möglich. 

Alles in allen ist die Erfahrung der IACR positiv. Es gibt weder Stimmen, auf die alte 

Briefwahl zurück zu greifen noch ein anderes Tool als Helios zu verwenden. Die größte 

dem Autor bekannte Wahl mit Helios ist die Präsidenten/Rektor-Wahl an der 

französischsprachigen Université catholique de Louvain (Belgien) mit ca. 30.000 

Studierenden und 5000 Mitarbeitern. Aktuell berichtet Helios auf seiner Homepage, dass 

der (Teil-)AStA für Bachelor-Studierende in Princton (USA) Helios verwendet.  

Helios ist sicherlich nicht die Lösung für alle Wahlprobleme dieser Welt. Zum einen 

versteckt es große Teile der Technik vor seinen Benutzern. Damit muss der Benutzer 

jeweils mindestens einem Endgerät (Wahl-Kabine oder Auditsoftware) trauen um sicher 

zu sein, dass seine Stimmabgabe auch wirklich (korrekt) erfolgt ist. Wurden beide 
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korrumpiert, ist die Sicherheit von Helios dahin. Bei größeren Wahlen (z.B. 

Bundestagswahl) gäbe es ein ausreichend großes Angriffsziel um die entsprechende 

Schadsoftware zu erstellen und in Umlauf zu bringen. Insbesondere in unsicheren 

Wahlkreisen kann schon ein kleiner Anteil gefälschter Wahlzettel das Ergebnis 

nachhaltig beeinflussen. Zum anderen ist die Nutzerauthentifizierung nicht sicher gelöst: 

Alle dem Autor bisher bekannten Verfahren Helios zu instanzieren setzen auf 

Login/Passwort-Paare, die zumindest theoretisch einfach abgefangen werden können. 

Letzteres um so mehr als wenn sie per eMail verschickt werden. Interessanter Weise 

scheint Helios hier keine Probleme zu sehen – so bewirbt es aktuell „Vowee“, bei dem 

man mittels Twitter-Account (!) eine Wahl aufsetzen und verwalten kann. 

Auf der anderen Seite ist dies vielleicht eine Stärke von Helios: Menschen, die Technik 

einfach nur benutzen wollen können dies bei Helios einfach tun. Die Frage, ob das 

Verfahren sicher ist oder nicht müssen sie in diesem Fall allerdings an Spezialisten 

delegieren. Inwieweit dies für eine bestimmte Wahl ein Problem darstellt muss jede 

Organisation für sich selbst beantworten. Daher war es sehr sinnvoll, dass die IACR die 

Online-Wahl in kleinen, überschaubaren Schritten eingeführt hat und auf allen Ebenen 

versucht hat, die Mitgliederschaft „mitzunehmen“. Hilfreich war allerdings, dass die 

technischen Spezifikationen allen Mitgliedern zugänglich waren und (zumindest 

theoretisch) auch hätten verstanden werden können. 
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Anhang – Wahlbeteiligung in 2012 nach Tagen 

Tue October 2, 2012 117 of 1530 (7.6%)   Fri October 26, 2012 342 of 1530 (22.4%)  

Wed October 3, 2012 210 of 1530 (13.7%)   Sat October 27, 2012 342 of 1530 (22.4%)  

Thu October 4, 2012 247 of 1530 (16.1%)   Sun October 28, 2012 343 of 1530 (22.4%)  

Fri October 5, 2012 261 of 1530 (17.1%)   Mon October 29, 2012 346 of 1530 (22.6%)  

Sat October 6, 2012 270 of 1530 (17.6%)   Tue October 30, 2012 348 of 1530 (22.7%)  

Mon October 8, 2012 284 of 1530 (18.6%)   Wed October 31, 2012 348 of 1530 (22.7%)  

Tue October 9, 2012 298 of 1530 (19.5%)   Thu November 1, 2012 349 of 1530 (22.8%)  

Wed October 10, 2012 302 of 1530 (19.7%)   Fri November 2, 2012 356 of 1530 (23.3%)  

Thu October 11, 2012 307 of 1530 (20.1%)   Sat November 3, 2012 385 of 1530 (25.2%)  

Fri October 12, 2012 313 of 1530 (20.5%)   Sun November 4, 2012 394 of 1530 (25.8%)  

Sat October 13, 2012 317 of 1530 (20.7%)   Mon November 5, 2012 404 of 1530 (26.4%)  

Sun October 14, 2012 319 of 1530 (20.8%)   Tue November 6, 2012 406 of 1530 (26.5%)  

Mon October 15, 2012 322 of 1530 (21.0%)   Wed November 7, 2012 410 of 1530 (26.8%)  

Tue October 16, 2012 324 of 1530 (21.2%)   Thu November 8, 2012 414 of 1530 (27.1%)  

Wed October 17, 2012 326 of 1530 (21.3%)   Fri November 9, 2012 416 of 1530 (27.2%)  

Thu October 18, 2012 330 of 1530 (21.6%)   Sat November 10, 2012 419 of 1530 (27.4%)  

Fri October 19, 2012 330 of 1530 (21.6%)   Sun November 11, 2012 419 of 1530 (27.4%)  

Sat October 20, 2012 331 of 1530 (21.6%)   Mon November 12, 2012 422 of 1530 (27.6%)  

Sun October 21, 2012 331 of 1530 (21.6%)   Tue November 13, 2012 425 of 1530 (27.8%)  

Mon October 22, 2012 333 of 1530 (21.8%)   Wed November 14, 2012 485 of 1530 (31.7%)  

Tue October 23, 2012 335 of 1530 (21.9%)   Thu November 15, 2012 514 of 1530 (33.6%)  

Wed October 24, 2012 337 of 1530 (22.0%)   Fri November 16, 2012 518 of 1530 (33.9%) 

Thu October 25, 2012 340 of 1530 (22.2%)     

 

Alle Werte wurden jeweils um 23:07 (UTC) eines jeden Tages auf Grund der Zahl der 

auf Helios registrierten Wahlzettel ermittelt. Auf Grund eines technischen Defekts 

begann die Messung erst am 2.10. Aus den selben Gründen sind für den 7.10. keine 

Zahlen verfügbar. 
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Abstract: Open Government Data put some new elements to the discussion of 

budget transparency. The reality in Brazil, which has a legal framework that 

enforces all public entities to web publish detailed budgetary data in real time, 

shows that effective transparency will be reached only if a standardization progress 

is met. This paper discusses the challenges for the standardization of open 

budgetary data in Brazil, and derives a set of requirements that should be addressed 

by a standardization proposal in this context. Furthermore, we evaluate how some 

existing standards are capable to meeting these requirements and propose lines for 

future work in the standardization of open budgetary data in Brazil. 

1 Introduction 

The Web is a cheap and flexible medium for publishing, editing and providing 

interaction among people, businesses and government. Its use may potentialize the 

development of democracy through public oversight, which can be understood as citizen 

participation in public management, surveillance, monitoring and control of public 

administration activities. Also it can be an important mechanism to Prevent corruption 

and strength to citizenship [Oe02]. 

Many public sector information is published on the web, and budgetary information 

being has received attention since 2000 years, the many web portals, like financial 

transparency portals [So04]. Brazil have a good Recognized Legal framework about 

fiscal transparency, as in 2009 the Supplementary Law No. 131 requires that all brazilian 

public entities release, in real time, detailed information on budget execution on the web 

[Br09]. Brazilian Law No. 12,527 also enforces that many public sector information, 

expenditures, financial transfers and procurements must be published in the primary, 

authentic and updated way [Br11a]. 
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A recent study surveyed have budgetary execution data quality in 88 transparency web 

portals in Brazil [CSA12] and, although in some aspects a good evaluation is done, one 

of the main findings leads to the lack of a suitable date primary level, met only by 

17.16% of all analyzed datasets. 

Also, another result shows 30% of all datasets were machine processable, but it is 

important to note that it is relatively weak, since in most cases the data were published in 

semi-structured files like CSV format and without metadata, neither common vocabulary 

or structure. 

The brazilian reality in budget data dissemination unfortunately is still an opaque 

transparency, as a federation of the size of Brazil, with a federal district, 26 states and 

5,570 municipalities, must necessarily face a standardization effort for anyone interested 

in following the public budget can get the complete scenario of investment in public 

policies. This requires the integration of federal, state and municipal contexts through an 

appropriate level of information available for each public organization and also for 

interoperability between them. 

It is important to add that budget transparency, disclosure open data and recognition of 

the need for standards are concerns in a global context, as can be seen in guidelines of 

the Open Government Partnership (OGP) [Og11] and national policies of open data, 

such as the United States [Us13]. The United States and Brazil were the first chairs of 

OGP and this adds an important element in the national political scenario. 

We agree with [WS96] that poor data quality can have substancial social and economic 

impacts and require that the conceptualization of this quality should emerge from the 

perspective of data consumers. This article aims to make a contribution in this direction 

by presenting some requirements to a good open budget data publishing related to the 

specific case of brazilian reality. 

In this paper, in Section 2 we present the methodology undertaken for gathering 

requirements for budget data publishing. Section 3 contains the requirements raised 

presented chronologically. Section 4 lists the requirements with layers in a information 

system's model. Section 5 presents initiatives related with data publishing. Section 6 

discusses the main challenges encountered in budget data publication with open formats 

in Brazil. 

2 Methodology 

This study was an exploratory research of requirements from the Brazilian legal 

framework in relation to budget data publication on the web. Later on some papers that 

present a broad survey of the of Data Quality and Information Quality were studied, 

[MA09], [GH07] and [Zh12], but at the current stage of the work there is still no full 

correspondence with all information prensented by articles in that area. 
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We decided at that time to prioritize open data consumers viewpoint and we started from 

open data eight principles [Og07] and documents from organizations that work with 

publication and consumption of open data [Ok11] [MC13]. Important elements in this 

vision of consumer of data were also found in the model of the five stars [Be09] and 

some work in the area of linked open data [Ok12] [ST10] [GG09]. 

In these works were collected contributions to requirements of open data and then 

researched references of this initial literature, in search of more requirements. 

Requirements were organized in a list in chronological order, eliminating similar 

requirements. 

The requirements raised were related to a development model of information system 

from classical literature, which is used to identify existing standards related to the 

requirements. 

3 Requirements raised 

This section presents elements got from the preliminary survey conducted in this work 

and represent the challenges and requirements to be implemented in a platform for 

publishing data. They will be presented chronologically and, whenever possible, relevant 

information will be related to the brazilian reality. 

In 2007, [Og07] published open data eight principles that represent a starting point in 

gathering requirements: 

Data Must Be Complete: "All public data are made available.[...] Public data are date 

that are not subject to valid privacy, security or privilege limitations, the Governed by 

other statutes." In the context of brazilian law [Br09], means publishing information of 

revenues and expenses of budget execution, not including previous steps as budget 

planning. 

Data Must Be Primary: "Data are published as collected at the source, with the finest 

possible level of granularity, not in aggregate or modified forms." In Brazil these data 

should be detailed [Br09], which in portuguese is not just raw data. 

Data Must Be Timely: "Data are made available as quickly as necessary to preserve the 

value of the data." In Brazil, it's considered one business day [Br10]. 

Data Must Be Accessible: "Data are available to the widest range of users for the widest 

range of purposes." 

Data Must Be Machine processable: "Data are reasonably structured to allow 

automated processing of it." 
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Access Must Be Non-Discriminatory: "Data are available to anyone, with no 

requirement of registration". 

Data Formats Must Be Non-Proprietary: "Data are available in a format over which 

no entity has exclusive control". 

Data Must Be License-free: "Data are not subject to any copyright, patent, trademark or 

trade secret regulation. Reasonable privacy, security and privilege restrictions may be 

allowed the governed by other statutes." 

[Be09] in 2009 developed a model of linked open data into five levels (called stars) to 

classify progressively ease and power usage of data by data consumers. This model is a 

benchmark qualification of open data in Linked Data approach and it complements the 

eight principles in data access evaluating. The first three correspond to License-free, 

Machine processable and Non-Proprietary Formats, but three issues are added by this 

model: 

Available on the web: the principle differs Date Must Be Accessible because define that 

the way of access is the Web. 

Identify things: "Use open standards from W3C to Identify Things, so that people can 

point at your stuff."Create a unique identifier is a means to allow other datasets can be 

linked to the same resource. 

Link data: "Link your data to other people's data to provide context." 

Also in 2009, [Ha09] developed a model for Web data provenance, which includes two 

dimensions - the creation of data and access to data - in order to "support the assessment 

of data qualities such as accuracy, reliability and timeliness" .This model is distinguished 

provenance model applied to the database to include information data access [Ha09], as 

type of data access service, if it is a server, a web service or a search service. So we 

added the publication of Provenance Information as a requirement. 

Sun Light Foundation in 2010 added two more principles to the previous eight [SF10]: 

Permanence: "The capability of finding information over time is referred to the 

remains.[...] Often times, information is updated, changed or removed without any 

indication that an alteration has been made [...] information made available online should 

remain online, with appropriate version-tracking and archiving over time." 

Usage Costs: "One of the greatest barriers to access to publicly-available information 

ostensibly is the cost imposed on the public for access - even when the cost is de 

minimus." 

Also in 2010, [ST10] reports the UK experience in publishing Linked Data and states 

that data formats as RDF/XML and Turtle are "impenetrable without special parsers, 

making it hard to use [the data] by non-experts". Due this difficulty, and to broad civic 
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participation, the UK government decided to provide data in CSV and XML formats. So 

we include Providing Alternatives of access for society as requirements, for better 

defines what should be done for the user in relation to Data Must Be Accessible. 

[Ok12] in 2012 converges with the idea that data should be Available on the Web and 

License-free, and adds one more question: 

Make data discoverable: "post on the web and perhaps organize a central catalog to list 

your open datasets". This catalog will have the function of a reference search for data, 

facilitating the discovery by citizens. 

The big volume and complexity of governmental structure can make finding information 

a hard task, even impossible for citizens [Br11b]. Controlled vocabularies are a way to 

assist citizens in search for information. "Changes in the semantics of terms in Linked 

Data vocabularies can have a dramatic influence on the interpretation of remote datasets 

using them" [KA12].Due this, it is important to point out which Vocabulary Versioning 

is being used, in the dataset that is being published. We consider it more one 

requirement. 

[ZJJ12] claim that linking data is not enough, metadata is required to make effective use 

of data, metadata also facilitates use to create new hypotheses to improve the ability to 

find patterns. Therefore, we add the requirement Use metadata. Metadata can also be 

divided into collection and variable-level [Po09], discovery (flat), contextual and 

detailed [ZJJ12], supporting information such as license, update, provenance, 

permanence, together dataset to be published. 

4 Mapping of requirements in layers of an Information System 

In this section we associate the requirements raised previosly with layers of its 

implementation in an information system. It is important to note that standardization 

efforts will transcend these limits, because many of the requirements depend on policy 

decisions reflected in legal frameworks, best practice recommendations among others. 

Figure 1 shows a model of information system into four layers, it will be used in 

discussing where the requirement should to be implemented. The top-down design has 

been chosen by placing the focus of developing on end user, as shown in Figure 1 as 

client platforms that use the access channels. The presentation layer is accessed by 

client, where is defined formats and protocols for data that the client accesses through 

the channels by its platform. The application logic must deliver the content in the format 

specified in the presentation layer from resource management layer, which defines the 

data sources and the organization necessary to application logic. 
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Table 1 lists the requirements that have been identified in the literature and where the 

requirements should be implemented in viewpoint of information systems in Figure 1. 

The completeness and primarity of data should be prensented to data user, but for this to 

be possible it is necessary that the data are complete and primary in the resource, 

because the application logic should not create aggregated information. Therefore, the 

data must be complete and primary in resource management and presentation layers. In 

the same way, the data structure that exists in resource management should be 

represented in the presentation layer to allow the client easily reorganizing data to (re) 

use in its analysis tools. This reuse can be improved by the use of metadata, which can 

only be presented to the client if they exist in the resource management. 

Besides the completeness and primarity, issues like creation of data, access, data 

versioning, vocabularies versioning, update and duration of resources, including as 

Provenance Information [Ha09] and Permanence [SF10], should be implemented in 

resource management and properly presented to client as metadata. 

The frequency that data is updated and the variety of formats that the same resource is 

presented depends on the application logic, considering that the resource exists in the 

resource management layer. It is important to note that some information produced in 

application logic should be represented in dataset because they can be copied and passed 

from hand to hand, from system to system, for example, if the update date are not 

represented on dataset, this information is lost in the redistribution of information. 

Therefore, some metadata are generated in the application logic and should be 

represented in the dataset. 

 
 

Figure 1: Information System model[Al04] 
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In application logic layer is defined how content will be delivered in the presentation 

layer, so in this layer must be guaranteed non-discriminatory access to the data. The 

resource management and application logic can be implemented with proprietary 

technology, but the dataset must be in non-proprietary formats and have free license, be 

on the Web and be identified in the presentation layer. 

The cost of data access should be the minimum possible, this requirement depends on 

the platform and client access channels, but provides guidance on how the information 

Table 1 - requirements identified in literature 

Requirement Layer os IS 

Data Must Be Complete resource management, presentation 
 

Data Must Be Primary resource management, presentation 
 

Data Must Be Timely application logic, presentation 
 

Data Must Be Accessible application logic, presentation 
 

Data Must Be Machine processable resource management, presentation 
 

Access Must Be Non-Discriminatory application logic 
 

Data Formats Must Be Non-Proprietary presentation 
 

Data Must Be License-free presentation 
 

Available on the Web presentation 
 

Identify things presentation 
 

Linked data application logic, presentation 
 

Provenance Information resource management, presentation 
 

Permanence resource management, presentation 
 

Usage costs * 
 

Providing alternatives application logic, presentation 
 

Make data discoverable * 
 

Vocabulary versioning resource management, presentation 
 

Use metadata resource management, presentation 
 

 * this requirement is beyond the model of information system 
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should be presented and where (Web) in the information system. The requirement Make 

Data Discoverable is a service that should be implemented as data catalog, in other 

systems of information that does not contain the dataset, due it this requirement it is not 

directly associated with a standard, it's not related with a layer in Table 1. 

Presented the requirements of each layer in an information system based on this 

perspective, the following are standardization initiatives in other contexts and also we 

suggests some technologies that can be used in implementation of these requirements for 

a data publishing standard of budget. 

5 Some initiatives 

Some organizations publish recommendations or standards without which it would be 

impossible to create a network with computers interoperable with each other. Standards 

are mandatory in communication systems. 

The most important organization that publish recommendations of standards for Web is 

the World Wide Web Consortium (W3C
1
). It recommends standards ranging from 

HTML used by end users in Web browsers, XML to create other patterns of marking 

data, XML Schema to define schemas for XML-based standards, and others correlated 

standards, also used in the business . The W3C also aggregates work groups related with 

government and linked data, as eGovernment Interest Group and Government Linked 

Data Working Group. 

A standard based on W3C recommendations for publication of reports is the eXtensible 

Business Reporting Language (XBRL), which can be used for financial reporting 

through the Internet [Ri06]. [Si04], on managing information electronically by the 

Central Bank of Brazil, said XBRL makes the exchange of information more efficient, 

facilitates analysis and decision making. 

Furthermore, XBRL uses XML Schema to represent taxonomies [Xb12], is machine 

processable and uses standardized vocabularies such as the three letter naming of 

currency ISO 4217. XBRL was also adopted by the National Treasury in the project 

SICONFI [Bra13], a system of accounting and tax information. Data published in XBRL 

can be converted into RDF (another W3C recommendation) and Web ontology, and 

published as Linked Data [GG09]." XBRL interoperable with Linked Data allows 

ecosystem evolution that will contribute to wider use and consumption of XBRL" 

[OCH12]. 

Another initiative, the project Popolo
2
 is developing a specification that is based on other 

nine standards focusing on legislative data, including legislators, organizations and 

                                                           
1  http://www.w3.org 
2  http://popoloproject.com 

843



 

membership with the "goal is to make it easier for developers to create civic government 

transparency, monitoring and engagement websites, by developing reusable open source 

components that implement the specifications." This project also aims to create a 

permanent unique identifier for each instance of each class: person, organization, 

address, etc. 

The International Aid Transparency Initiative (IATI) also created a standard based on 

XML (and XML Schema)
3
, used to share detailed data for their own projects. This 

standard supports transactions containing detailed information on financial flows, and 

also a geolocation element. In IATI there is also the concern to allow a direct translation 

from its standard for JSON and CSV formats, allowing multiple forms of access. 

Even important, some standard data formats can be used as open data, but not as linked 

data from the perspective of the five star [Be09], others are not structured and can not be 

used as the default format. CSV, JSON and XML standards are semi-structured and can 

not directly be used as standards for linked data. Using XML Schemas, such as the 

standards of IATI, XML data become structured, the same happens with JSON data 

associated to JSON-Schema. However, CSV format hasn't a schema option, therefore, 

it's not a option to become structured. 

Another issue is the ability to link data. XML data can be linked with other data using 

XPointer and XLink, both W3C specifications. However, JSON does not has capability 

to make links, it is necessary to use JSON-LD
4
. How reuse XML, XML Schema, XLink 

and XPointer in a specification, XBRL
5
 is a standard that can be used as Linked Data 

with pointed by [GG09]. 

6 Challenges encountered 

Brazil is a federation with continental size and thousands entities including executive, 

legislative and judicial branches at federal, state and municipal level, that have theirs 

autonomy guaranteed in Brazilian Constitution Law [Br88]. All data that is generated by 

these entities, the Law No. 131 [Br09] only requires the publication of data on budget 

execution.[CSA12] did an extensive survey of published data of budget execution, on 

three levels of government, as discussed below. 

We note that the publication of data in Brazil compared to the Linked Data model can 

not be classified as one star, because despite the datasets of budget execution were 

published on the Web, 0% of these had free license [CSA12]. However, the Access to 

Information Act [Br11a] ensures that all government information is public domain and 

considering this as free license, even if the datasets are not explicitly under a license we 

                                                           
3  http://iatistandard.org 
4  http://json-ld.org 
5  http://xbrl.org 
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can assess whether the data collected could be two stars. If we consider that structured 

data is only when there is an explicit scheme on them, the datasets are not two stars, 

because 49.27% of the datasets of budget in Brazil were published in CSV or XLS, the 

rest in PDF [CSA12], therefore, less than half of these sets can be considered machine-

processable. Accepting these data as structured, only 30.07% of the datasets can be 

considered three-star, or used a non-proprietary format, but CSV format does not support 

links. Thus, it is not possible in this scenario have Linked Data in Brazil. 

Brazilian law requires federal agencies to follow a classification of budget 

implementation for revenue and expenses. These datasets were 59.46% complete and 

17.16% had all elements of this classification [CSA12], as disaggregated data. 

Furthermore, only 4.4% of the datasets of budget execution were updated. 

Complete and primary data mandatorily must exist in the resource management layer, 

public managers must plan and execute the budget with the classification of revenues 

and expenses set out in law. A first challenge in Brazil is charge public managers to 

guarantee that the application logic layer solutions implemented extract all data from 

resources and represent complete and primary data in presentation layer. Another 

challenge is to convince managers to publish data into standards that are structured and 

can be linked. The lack of a standard also become hard the delivery of data in other 

formats, including different levels of aggregation in studied datasets [CSA12] that 

increase data usage cost. 

 

In UK example, it is necessary that there are standars to identify data[ST10].We not 

found any recommendation regarding identification of budget data in Brazil. There is a 

brazilian catalog of data
6
 but without any guarantee that the locations of these data can 

not be changed, the failure on 'Identify things' weakens the requirement 'make it 

discoverable' on the catalog. 

Of publishing formats found only XLS have some property fields on the file, but it is a 

poor choice to be placed metadata of provenance, collection, creation, access, update, 

versioning, etc. Therefore, we consider that the formats used in Brazil do not support the 

metadata requirements presented. 

Datasets surveyed [CSA12], 86.73% were accessible, 98.82% were got in a non-

discriminatory way and all were found on the Web, so the requirements associated with 

these issues are addressed in the brazilian case. 

                                                           
6  http://dados.gov.br 
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7 Conclusions 

This paper presents some elements on web publishing of budget execution data in Brazil 

and discusses the need for standardization that is made from the perspective of data 

consumer. 

Were derived and discussed some requirements of literature about open government data 

and linked data and were subsequently mapped onto the layers of an information system 

for theirs subsequent implementation. 

Set of 18 requirements raised in this paper, three are met in the Brazilian case: 'data must 

be accessible', 'access must be non-discriminatory' and 'available on the Web'. 

The requirement 'make data discoverable' is met, but so weak because there are currently 

no regulations that place the need for 'identify things'. The remaining 14 are not met: 

'data must be complete', 'data must be primary', 'data must be timely', 'data must be 

machine processable', 'data formats must be non-proprietary', 'data must be license-free', 

'identify things', 'linked data', 'provenance information', 'permanence', 'usage costs', 

'providing alternatives', 'vocabulary versioning', and 'use metadata' 

On balance, are listed the major challenges presented in brazilian case for a publication 

budget and standardized data that provides real transparency of public policy 

investments. 

This work does not present an exhaustive survey of the literature and its sequel will 

further review the field of data quality and information quality. As the guideline adopted 

emphasizes the vision of data consumer, other studies like Open Budget Index
7
, which 

performs the scoring of budget transparency in world should, also be explored. 
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Informatik und Nachhaltigkeitsmanagement

Information and Communication Technologies (ICT) are continuously gaining in impor-
tance due to their increasing significance for core business processes. The intensifying
traffic in global networks as well as the ubiquity of ICT in organizations can be seen as
main drivers of the influence of ICT on economy, ecology and society. The current sci-
entific and practical discourse related to sustainability and ICT differentiates between two
perspectives: On the one hand, ICT have a negative environmental impact due to increas-
ing energy consumption of ICT infrastructures as well as induced carbon emissions (Green
IT). On the other hand, specific ICT systems support decision-making and the realization
of efficiency potentials in order to optimize sustainability management in organizations
(i.e. Environmental Management Systems). Resource and energy efficiency are addressed
in this context in particular (Green IS). Green IS also focusses on ICT as an enabler for
dealing with sustainability challenges in organizations.
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Abstract: Companies take their responsibilities for a sustainable planet more and
more seriously. For online-retail businesses a significant share of all CO2 emissions is
generated by delivering goods to their clients. Now various companies are implement-
ing a greener logistic chain into their business processes. What is a central question
for these performance driven companies in this context is whether it pays to invest in
additional costs for carbon neutral delivery and if the customers appreciate these steps
and prefer retailers that behave in this manner. We develop and perform a non reactive
A/B-test that enables us to evaluate the influence of sustainability information on the
customers decision to buy a product by clicking on an ad on a search engine results
page (SERP). We analyze campaign performance data generated from a European e-
commerce retailer, apply a Bayesian parameter estimation to compare the two groups,
and demonstrate the advantages of the given Bayesian approach in comparison to the
application of Null Hypothesis Significance Testing (NHST ).

1 Section heading

2 Introduction

Internet search engines like Google, Yahoo! or Bing play an undisputed key role in the
modern information society. On the one hand they serve the information needs of their
users, on the other hand they represent an important source of customer acquisition for
companies in a broad variety of industries and sizes [JM08, AF11]. They also provide the
search engine companies with significant amounts of their revenues through Sponsored
Search Advertising. While still growing rapidly Sponsored Search Advertising already
dominates the online media-spendings of companies that advertise on the internet. In this
form of advertising, developed in 1998 by Overture, advertisers provide search engines
with text-advertisements and a list of keywords, which can consist of one or more terms,
they want to be displayed. The advertiser usually also provides attributes to each of these
keywords, but at the very least the amount of money he is willing to pay for a click on an
ad for this specific keyword (CPCmax)[JFBY+09]. Every time a user types in a query
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the search engine generates individual personalized result pages, depending on the users’
location, his search history and other factors. If ads are available that could probably sat-
isfy the need of the user, the search engine displays these ads alongside the organic results.
If more than one advertiser is willing to pay for the display of an ad the search engine
auctions the position of these ads among all interested players typically based on a Gen-
eralized Second Price Auction (GSP) [Jan11, Var09]. In each auction only the advertiser
that wins the auction by getting a click on an ad is charged by the search engine. The
effective Cost-Per-Click (CPCeff ) is basically the maximum bid of the advertiser with
the subsequent highest bid plus a small additional fee. In practice search engine com-
panies use a more robust mechanism to maximize their profits by rewarding keyword/ad
combinations that have a high relevance to users (often referred to as the quality score).
Although detailed calculations are not disclosed, the key metric is claimed to be the his-
toric Click-Through-Rate (CTR) where available, otherwise an expected click probability
for the specific advertiser-ad-keyword combination is used.

Figure 1: Two variations of an ad, similar to the ones that were used in the A/B test: Carbon Neutral
delivery vs. Fast and Reliable delivery

In the present paper we concentrate on the advertisers’ perspective and the direct impact
of green signals in text advertisements. We evaluate the probability that a user will click
on a given Sponsored Search text advertisement containing the promise of Carbon Neutral
delivery vs. another one offering generic information on reliable fast delivery and conduct
a Bayesian parameter estimation approach to analyze the data. In this context we illus-
trate the advantages one can get by applying a Bayesian Parameter Estimation analysis
compared to conventional Null Hypothesis Significance Testing.

3 Literature Review

There are two streams in literature which are important for the present research. The
first is green marketing. The second studies the various influences on Sponsored Search
advertising effectiveness.
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3.1 Green Marketing

Green marketing has been a widely recognized trend for international firms over the last
years. One can clearly identify strong efforts in the development of sustainable brand
images in a number of branches. One trend Leonidou et al identify in their review of
developments in green advertising research and practice from 1988 to 2007 is a strat-
egy shift from communicating environmental aspects within the production process to the
communication of sustainable consumption by the customers themselves. An other impor-
tant expansion of this field is observed in the intensification of efforts by B2C businesses
in communicating green messages in their advertising activities. [LLPH11] The use of
ecolabels is a well known tactic is to provide the potential consumer with independent
confirmation of the green efforts of the respective advertiser. In fact Rex and Baumann
state that there is still lack of empirical knowledge about the consumers reception in this
area. [RB07] Recent studies indicate that a number of consumers may be willing to pay
higher prices for products they identify as environmental friendly. [HM08] What is still
unanswered is the whether these green signals still have an impact direct buying decisions
in situations in E-Commerce situations. A first approach to answer this question with a
significantly smaller fraction of the given dataset has been made [Bla13]. However, more
data is needed to ensure reliable results from the given study setup.

3.2 Sponsored Search Advertising

In published research, Online Marketing and Sponsored Search especially has become an
established topic with a variety of high quality publications in Computer- and Information
Science as well as in the fields of Operations Research and Marketing. Since 2004, Spon-
sored Search has become a continuously more and more important topic in the Online
Marketing research area [Eva08, Eva09, JM08].

The search engine auctions the positions of the ads on the Search Engine Result Page
(SERP) between all advertisers that placed a bid (CPCmax) for the given keyword. The ad
position is the result of the combined CPCmax and so called quality scores of the players.
The amount of money a specific advertiser has to pay for the click (CPCeff ) depends on
the advertisers bid and the ones provided by the other advertisers in the auction as well as
the quality score of the ad / query combination.

Many publications in this area have an empirical basis. Basically quantitative research
is conducted with three types of datasets: (a) Search engine query data (b) aggregated
media and e-Commerce statistics and (c) individual user journeys. Search engine query
data is the rarest form of available data for researchers who are not directly affiliated
to the search engines as it can only be collected by the search engine companies them-
selves. Although every search engine company generates masses of this type of data, there
are only few datasets available for academic use. One of those is the well known AOL
dataset. It consists of about 20 million completely non-censored web queries collected
from about 650,000 users over a three month period, arranged by anonymous individual
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IDs. This dataset has been extensively examined since 2006 [PCT06, Ada07, SLG+07,
SPK08, BGA09].

Aggregated media and e-Commerce statistics are generated by the advertisers themselves
during their ad campaigns. One way this kind of data is produced is by the campaigning
tool itself (e.g. Google AdWords) or the advertiser’s respective software solution. The data
is usually aggregated on campaign, adgroup and keyword-level and contains variables like
the total number of clicks, impressions, CTR, and conversionrate (CV R) as can be seen
in table 1.

Table 1: typical dataset from Google AdWords (ad level)
Ad Clicks Impr. Avg.CPC Cost Avg.Position Conversions

ad 1 132 2,198 1.32 174.08 2 16
ad 2 421 2,893 2.32 976.72 3 21

... ... ... ... ... ... ...

The third sort of available data enables researchers to understand individual user behavior.
User journey conversion datasets include information about all measured touch-points that
an individual user has with a specific advertiser. These datasets make the development
of attribution-models possible where every conversion success can be allocated to the ad-
contacts a user has had. Like the other types of data too, user journey data is always subject
to several types of bias, such as caused by media discontinuities.

3.3 Click probability

Click probabilities have been widely studied since the early beginning of the advertising
format Sponsored Search. However, due the lack of possibilities to observe the user be-
haviour while using a search engines, a complete coverage of all factors influencing the
CTR is no easy task.

Evidence suggests that one of the most influencing factors is the ad position within the
Sponsored Search results, which depends among other facts on the advertisers CPCmax

and the so called quality score. The quality score, used by search engines to determine
the quality of an advertisement, is based primarily on the historical CTR. A large number
of studies has shown the correlation between decreasing position and a decreasing CTR
and vice versa [RDR07, AHS11]. It should be emphasized, that the highest positions leads
to high CTRs but not mandatorily to the highest conversion rates. From an advertiser’s
perspective, a topic of interest is to predict the future CTR of sponsored ads. As argued
before, the position has a major influence on the CTR, called the position bias. In the
course of research, several models have been developed to explain the influence of the
position bias on the CTR.

Crasswell, Zoeter and Taylor [CZTR08] present several models for predicting the CTR:
(a) baseline model, (b) mixture model, (c) examination model, and (d) cascade model .
The findings were originally based on organic search results but, they are applicable to
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Sponsored Search results as well [AHS11]. The underlying assumption of the (a) baseline
model is that a user screens every search result and decides afterwards, which one fits the
best to the query. As a consequence, the click probabilities for each individual search result
are identically, independently of its position. The (b) mixture model extends the baseline
model and divides user behavior into two groups. One group behaves as described in the
baseline model, the other group clicks randomly on one of the first search results. The
(c) examination model refers to findings from eye tracking studies which state that with
declining position, the probability of a click declines as well [JGP+05, JGP+07]. The (d)
cascade model is, owing to the high degree of explanation by click data, one of the most
applied explanation approaches. The basic assumption is that the user scans each search
result, beginning from the top to the bottom, comparing the relevance of each ad with the
relevance of the ad before. The user continuous scanning the results until the perceived ad
relevance reaches a certain level and the user clicks.

As mentioned above one challenge is to predict the CTR of keywords or keyword com-
binations for potential future Sponsored Search ads. One solution that has been proposed
is aggregating historical data from similar keywords [RF]. Here, the CTR is represented
as a function of position, independent of a bid. In doing so, the developed models do not
focus on a certain advertiser. The same clustering approach can be applied in optimizing
the search engines’ profit [DV10]. There are also models taking the quality score into ac-
count [Glu10]. A model developed by Zhu et al. [ZCM+10] called General Click Model
focuses on theCTR prediction of long-tail queries, based on a Bayesian network. Dealing
with the position bias mentioned before, Zhong et al. [ZWW+10] incorporate post-click
user behaviour data from the respective landing page of the clicked ad into the click model
to refine the estimation of the perceived user relevance after clicking on a specific ad. A
similar approach, using Dynamic Bayesian networks can be found in Chappelle and Zhang
[CZ09]. Several models based on historical click data suffer from limitations in terms of
lacking consideration of a possible user learning effect. Taking Gauzente’s results as an
example, it has been shown that past user satisfaction with Sponsored Search results in-
fluences the current click behaviour [Gau09]. Besides the incorporation of position data
and the perceived relevance of presented ads, the CTR of an advertiser is also affected by
the relationship between organic and Sponsored Search results. Listing the results of one
company at the same time in sponsored and organic search results leads to a higher CTR
and vice versa [YG10, BFS11].

4 Case Study

This study covers a test period over several weeks in which a single element in selected
Sponsored Search text advertisements hast been alternated for a number of queries that
users type into the Google search engine to eventually buy products in the advertiser’s
online shop as can be seen in fig. 1. The advertisers’ products can be classified as B2C
Fast Moving Consumer Goods. The selected keywords include (a) variations of the re-
tailer brand, (b) the brand names of product manufacturers as well as (c) several clear-cut
descriptions of selected products in the online-shop. The data was generated directly by
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Google Adwords as part of the normal campaign evolution of the advertiser.

Table 2: summary of click-rates of ads in the given dataset
data Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

Group 2 0.00000 0.07639 0.14290 0.14490 0.19700 0.42860
Group 1 0.02941 0.10380 0.15000 0.17590 0.19050 0.50000

The test has been carried out in the first half of 2013. The resulting dataset contains a large
number of Sponsored Search key performance indicators (KPI) for the given period as
exemplified in table 1. The content of the unfiltered dataset as well as the exact dates of
the test period cannot be revealed to ensure confidentiality for the advertiser and are of no
importance for what follows from here. To ensure that only the impact of the specific text
alternation is analyzed and to exclude other factors that would blur the results, especially
the strong position effects we describe above, we only analyze the advertisements that were
displayed above the organic search results and that were part of the described A/B test. The
updated dataset, which is only a small fraction of the advertisers’ regular Sponsored Search
campaign, includes a total of 110 advertisements of which 49 advertise ”Carbon Neutral
delivery” (Group 1) while the other 61 advertise ”Fast and Reliable delivery” (Group 2)
in the third row of the advertisement as illustrated in fig 1. It contains a total number of
42,364 impressions and 5,775 clicks. What is used for the analysis is the aggregated CTR
for each ad over the whole test period.

1
2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Figure 2: Empirical comparison of CTR’s for Group 2 and Group 1

Analytic approach: Traditionally one makes probabilistic assumptions about the magni-
tude of the difference between two observed groups by using null hypothesis significance
testing (NHST ). Applying an unpaired t-test, the two-tailed P value equals 0.1420 for
the given data. This difference is considered to be not statistically significant. The mean
of Group 1 minus Group 2 equals 0.031. The 95% confidence interval of this difference
ranges from -0.0105 to 0.0725. In fact this is almost all the information one gets from
conventional NHST statistics.

We, however, apply a Bayesian approach to answer the question whether there is a posi-
tive, negative or zero impact of sustainability information in ad texts in Sponsored Search
advertising and await richer information by unsing Bayesian Methods. To do so, we are
comparing the two groups of users that took part in the described A/B test. Even though
the applied method possibly influences the behavior of the involved users and could there-
fore be categorized as reactive in terms of social sciences, it shares common criteria with
non-reactive methods since individual users have no knowledge of the investigation of
their behavior.

We follow Kruschke and describe the data using mean and standard deviation parameters
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Figure 3: Group 1 = CTR for ads advertising Carbon Neutral delivery, Group 2 = CTR for ads
advertising Fast and Reliable delivery.
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for t-distributions representing both groups individually and add a normality parameter
that is common for both groups. The prior allocation of credibility across the parameters
is vague, so that the prior has minimal influence on the estimation, to let the data dominate
the inference. Taking the data into account the Bayesian estimation reallocates credibility
to parameter values that represent the observed data best. The resulting distribution is a
joint distribution across the five parameters, thereby revealing combinations of the five
parameter values that are credible, given the data [Kru12]. The two histograms in the top
right in fig. 3 are representations of empirical data and display the two observed groups
(group 1 = ”Carbon Neutral delivery”, group 2 = ”Fast and Reliable delivery”), with curves
of representative examples of posterior predictive t-distributions. In the left column you
will find marginals of the posterior distributions of credible values of means of group 1 and
2 as well as the same for the respective standard deviations and a distribution of credible
values for the the combined normality parameter. Lower right shows posterior distribution
of differences in means and effect size. Fig. 4 displays pairwise plots of the parameters for
the given study.

5 Conclusions and Outlook

Taking a first look at the data as displayed in table 2 we find a slightly lower empirical
mean CTR over all ads on ads that advertise ”Fast and Reliable delivery” (14.39%) than
on the ”Carbon Neutral delivery” ads (15.94%). These values are not to be confused with
those in the top left histograms in fig. 3 which represent the simulated mean parameters
of t-distributions to fit the empirical distribution. So, in the data we observe a 1.55%
higher empirical mean CTR for ”green” ads which would eventually make us accept the
hypotheses that ads with green marketing signals have a higher click probability than their
counterparts in the A/B test. What is the central question is whether this result is significant
and if it enables us to derive inferences about the ”real” long-term distribution.

Table 3: Estimated parameters of the A/B Test results
mean median mode HDIlow HDIhigh pcgtZero

mu1 0.15 0.14 0.14 0.12 0.17
mu2 0.14 0.14 0.13 0.11 0.16

muDiff 0.01 0.01 0.01 -0.03 0.04 69.26
sigma1 0.07 0.07 0.06 0.04 0.10
sigma2 0.08 0.08 0.08 0.06 0.11

sigmaDiff -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.02 21.67
nu 4.23 3.11 2.49 1.22 9.82

nuLog10 0.54 0.49 0.46 0.15 1.02
effSz 0.12 0.12 0.11 -0.34 0.56 69.26

To answer this question 100,000 parameter combinations for t- distributions that are cred-
ible given the data are generated by Markov Chain Monte Carlo simulation (MCMC).
One gets a good insight by comparing the distribution of credible values for µ1 which has
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a mean of 0.146 and a 95% Highest Density Interval (HDI) from 0.120 to 0.173 with µ2

which has a mean of 0.136 with a 95% HDI from 0.112 to 0.161 as can be seen in tab. 3.
The exact difference µ1 − µ2 is 0.009 on average as can be found in the plot in the middle
of the right column of fig. 3. One can see that 69.3% of the 95% HDI for µ1 − µ2 is
positive. What is even more relevant for the analysis is that all computed values within the
95%HDI fall into the Region of Practical Equivalence (ROPE) which spreads from -0.1
to 0.1. So, these results imply that there is a 69.3% chance that the ”real” mean of group 1
is grater than the ”real” mean of group 2. Nevertheless the difference of means is so small
that there is a high probability that the groups are not credibly different from each other in
this aspect. Comparing the distribution of credible values for σ1 and σ2 one can see that
these groups do not credibly differ too. This can be seen in the respective histogram in
fig. 3 where all computed values for σ1 − σ2 are found in the ROPE with 78.3% being
negative and 21.7% being positive. This suggests that there is a 78.3% probability that the
standard deviation for group 2 is grater than for group 1.

The lower right panel of fig. 3 shows the distribution of credible effect sizes, given the
data. For each combination of means and standard deviations, the effect size is computed.
The histogram of 100,000 credible effect sizes has a mode of 0.123 and the zero included
in the 95% HDI . 69.3% of all computed outcomes are positive while 30.7% are negative.

What can we derive from that? What is true is that there is some probability that there
is absolutely no effect caused by the different signals in the advertisements as we do not
observe strongly significant unambiguous results. If any effect is presumed, it will have a
higher probability of being positive for ”green signals” in Sponsored Search ads, given the
observed data. How can this outcome be explained? One argument could be that ad texts
do not influence users on SERPs at all. Although we know about various other effects,
like the strong position bias described above, that do affect the user there are too many
indications that ad texts do have influence on click decisions to let this be true.

In fact, these results need to be interpreted with caution. One possible explanation for
this is that users might not be as green in their decisions as marketers would like them to
be. In this case the promise of ”Fast and Reliable delivery” seams to lead to a slightly
lower motivation to click on an ad than the green signals the advertiser sends out to his
potential customers. This A/B test should be repeated over a number of various branches
before one can derive implications for the whole e-Commerce industry. What is an even
more interesting outcome of this paper is that more future research should be conducted
on the general impact of texts in Sponsored Search ads considering a variety of branches
and containing more diversity in texts to make sophisticated assumptions on the impact of
text-details on click probabilities.
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Abstract: Die Prognose von Energiebedarfen von Rechenzentren (RZ) im Rahmen der
Änderungen in der Energieversorgung (Smart Grid) wird zunehmend wichtiger. Da ein
signifikanter Anteil des Gesamtenergiebedarfs eines RZ von dessen Infrastruktuktur
benötigt wird, ist die Prognose dieses Energiebedarfs ebenfalls von großer Bedeutung.
Die bisher vorhandenen Ansätze zur Bestimmung des RZ-Infrastrukturenergiebedarfs
gelten nur für einen Betriebspunkt und erfassen keinen zeitlichen Verlauf. Dies ist vor
allem dadurch begründet, dass viele der benötigten Daten von den RZ-Betreibern bis-
her nicht kontinuierlich erfasst wurden. Mit diesen Ansätzen kann zwar der jährliche
Energiebedarf der RZ-Infrastruktur bestimmt werden, aber die kurzfristige Progno-
se ist mit ihnen nicht möglich. Dieser Artikel entwickelt auf Basis dieser Ansätze
ein quasi-stationäres Modell zur Bestimmung des RZ-Infrastrukturenergiebedarfs, das
für kleine Zeitintervalle den Energiebedarf berechnet. Dazu werden die notwendi-
gen Berechnungsgrundlagen vorgestellt und anschließend mit Messreihen eines rea-
len deutschen Rechenzentrums für zwei Zeitintervalle der Datenerhebung (15 und 240
min) hinsichtlich der Modellgenauigkeit validiert. Das 15 Minutenintervall wies hier-
bei größere Abweichungen als das 240 Minutenintervall auf. Eine genauere Analyse
zeigte, dass die Abweichungen durch die Modellierung der Kältemaschinen verur-
sacht werden. Die oft verwendete Modellierung als Funktion der Außen- und Kalt-
wassertemperatur kann das bei Kältemaschinen oft anzutreffende Takten in kleinen
Zeitintervallen nicht hinreichend genau abbilden. Durch eine andere Modellierung der
Kältemaschinen könnte der Gesamtansatz aber zur kurzfristigen Energiebedarfspro-
gnose der RZ-Infrastruktur eingesetzt werden, z.B. um Energiebedarfsveränderungen
Verlagerungen aus oder in andere RZ abzuschätzen.

1 Einleitung

Der Energiebedarf der Informationstechnik (IT) im Allgemeinen sowie der Energiebe-
darf von RZ im Speziellen ist in den letzten Jahren dramatisch angestiegen und wird
nach Ansicht von Experten weiter steigen [SNPM09, DS09]. In Regionen mit hoher RZ-
Dichte liegt deren Anteil am Gesamtstrombedarf bereits bei über 25% [WDD12]. Um
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dieser Entwicklung entgegen zu wirken, müssen die RZ-Betreiber die Energieeffizienz
ihrer RZ erhöhen und ihren Energiebedarf besser prognostizieren. Zur Vorhersage des RZ-
Energiebedarfs oder zur Evaluierung neuer Technologien können Simulations-Werkzeuge
genutzt werden. Dieser Beitrag untersucht die Eignung eines einfachen Modellansatzes für
die Vorhersage des zeitlich abhängigen Energiebedarfs der RZ-Infrastruktur. Die wesentli-
chen Parameter des Energiebedarfs sind die IT-Last und die standortabhänige Außentem-
peratur. Zur Validierung des Ansatzes werden Messdaten eines kommunalen RZ aus dem
Government GreenCloud Laboratory (GGC-Lab) Verbund verwendet.

2 Modellierung und Prognose des Energiebedarfs von Rechenzentren

In diesem Abschnitt wird der Stand zur Modellierung und Simulation des Energiebedarfs
von RZ kurz beschrieben. Dazu werden RZ und ihre Funktionalen Systeme definiert und
anschließend die Entwicklung und der Stand der Energiebedarfsmodellierung von RZ vor-
gestellt.

2.1 Rechenzentren

Die Definition des Begriffs RZ ist seit Jahren Gegenstand intensiver Diskussion in der
Literatur. Für diesen Beitrag wird die Definition aus [SDE+12] gewählt:

RZ sind in sich geschlossene Einrichtungen, die zentralisierte IKT und ergänzende
Infrastrukturen beherbergen, um die dauerhafte, zuverlässige Berechnung,
Speicherung und Übertragung großer Mengen digitaler Daten zu ermöglichen.

Als Quellen des Energiebedarfs von RZ werden funktionale Systeme unterschieden: Die
IT-Komponenten, das Kühlsystem, die Stromversorgung und das Support-System.
Zu den IT-Komponenten gehören die Server, die Speichersysteme und die Netzwerkgeräte.
Das Kühlsystem umfasst neben der Kälteanlage auch die Umluftklimageräte (UKG) bzw.
Cool-Loops sowie Rück- und Freikühler. Zur Stromversorgung zählen vorwiegend die
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und die diversen Niederspannungsunterver-
teilungen.
Zur Prognose des Energiebedarfs von RZ müssen diese Systeme modelliert und mit geeig-
neten Werkzeugen simuliert werden. Der nächste Abschnitt beschreibt dazu den aktuellen
Stand von Forschung und Technik.

2.2 Stand der Energiebedarfsmodellierung von Rechenzentren

Der Energiebedarf eines RZ mit vorgegebenen Umweltbedingungen für die IT-Kompon-
enten in den Serverräumen (Warm- und Kaltgangtemperaturen, Bereich der Feuchte etc.)
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richtet sich im Wesentlichen nach der IT-Leistung und der Außentemperatur, da diese im
Wesentlichen die Effizienz des Kühlsystems bestimmen. Für RZ existieren aus diesem
Grund verschiedene Modellierungsansätze. Prinzipiell werden in der Literatur thermische
Ansätze zur Modellierung der Infrastruktur-Komponenten, wie sie z.B. in [JK12] vorge-
stellt werden und Modellierungsansätze für die IT-Komponenten, wie z.B. in [GCG+12],
unterschieden. Die IT-Modellierung verfolgt das Ziel, die Komponenten und ihre Auslas-
tungen bzw. ihre kritischen Ressourcen (CPU, RAM, DISC) abzubilden. Die Modellierung
der Infrastruktur hat oft Größen zum Ziel, die in Beziehung zu thermischen Größen stehen.
Aus diesem Grund setzen Energieeffizienzmodellierungen den Schwerpunkt häufig auf die
Infrastruktur. Diese umfasst Geräte im Serverraum, z.B. die UKG, sowie die wesentlichen
Komponenten des Kühlsystems, die Stromversorgung wird häufig auf die USV-Verluste1

reduziert.
Bei der Infrastrukturmodellierung kann man zwischen der Modellierung des Serverraums
und der Gesamtinfrastruktur unterscheiden. Die Modellierung der RZ-Gesamtinfrastruktur
hat die Bestimmung des Gesamtenergiebedarfs des RZ zum Ziel. Hierfür werden i.d.R.
die wesentlichen Komponenten modelliert und auch als wesentliche Bilanzpunkte (für
elektrische Energie und Wärmeströme) des Modells verwendet. Die Serverraummodellie-
rung setzt deutlich detaillierte und somit komplexere Ansätze ein. Oft kommen Tools der
Strömungssimulation (engl. CFD, Computational Fluid Dynamics) zum Einsatz, die In-
formationen über Strömungsgeschwindigkeit, Druck und Temperatur zu jedem Zeitpunkt
und für jeden Ort im Serverraum liefern. Ziel ist es, die zeitabhängige thermische Situation
im Serverraum abzubilden. Mit Hilfe dieser Daten können z.B. bessere Aufstellungsorte
für die einzelnen IT-Komponenten ermittelt werden.
Die Modelle zur Bestimmung des Energiebedarfs sind i.d.R. algebraische Modelle, die
den stationären Betrieb des RZ abbilden. D.h., sie liefern den Energiebedarf für einen Be-
triebspunkt des RZ. Änderungen z.B. der IT-Last oder der Außentemperatur während des
Betrachtungsintervalls werden nicht berücksichtigt [SBI12, BWP+10]. Zusätzlich wurden
die Modelle bisher oft nur in Test-RZ oder für einen sehr langen Zeitraum (häufig: 1 Jahr)
validiert [Dem12, BWP+10, WBP+10]. Dies ist vor allem darin begründet, dass die RZ-
Betreiber die erforderlichen Daten nicht kontinuierlich speichern2.
Dieser Beitrag untersucht daher die Eignung eines algebraischen Modellansatzes für die
Vorhersage des zeitlich abhängigen Energiebedarfs der RZ-Infrastruktur, der möglichst
einfach nach den realen Gegenheiten eines RZ, z.B. mit Hilfe von Herstellerdatenblättern,
angepasst werden kann. Die IT-Komponenten werden Abwärmelast im Serverraum model-
liert. Die wesentlichen Modellparameter sind somit die IT-Last und die standortabhängige
Außentemperatur. Die Energiebedarfe der Komponenten (UKG, Pumpen, Kältemaschinen)
werden über Bilanzgleichungen berechnet. Zur Validierung stehen Zeitreihen eines Re-
chenzentrums zur Verfügung.
Der vorgestellte Ansatz ist weiterhin ein quasi-stationärer bzw. diskreter. D.h., dass die in-
stationäre Phase, während der sich ein neuer Betriebspunkt für das Gesamtsystem einstellt,
vernachlässigt wird. Diese Betrachtung ist dann zulässig, wenn die instationäre Phase rela-

1Diese Annahme ist zulässig, da die USV-Verluste i.d.R. den großen messbaren Teil des Energiebedarfs der
Stromversorgung verursachen.

2Diese bestätigte sich im Projektverlauf und in diversen Fachgremien, in denen RZ-Betreiber vertreten sind;
derzeit werden auf diesem Gebiet große Fortschritte erzielt.
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tiv kurz im Vergleich zum betrachteten Zeitintervall und der Energiebedarf in dieser Phase
klein im Verhältnis zu dem der restlichen Zeit ist. Für den in diesem Beitrag vorgestell-
ten Ansatz betragen die untersuchten Zeitintervalle 15 Minuten und 240 Minuten. Durch
Validierung mit realen RZ-Daten wird untersucht, welche Zeitauflösung besser geeignet
ist.

3 Modellbeschreibung

Das im Folgenden beschriebene quasi-stationäre Modell berechnet ausgehend von zeitlich
variablen Leistungen der IT-Komponenten die Energiebedarfe der wesentlichen Geräte-
gruppen des Kühlsystems und der USV. Da die Validierung des Modells mit Messdaten
eines realen RZ erfolgt, wird die Modellstruktur an das RZ angepasst. Es handelt sich um
ein RZ mit indirektem Kühlsystem. Abbildung 1 zeigt die umgesetzte Struktur. Die Au-

UKG

IT-Komponenten

Freikühler

Kälte-

maschinen

Pumpen

USV

QIT

Taußen

2

4

5

Kalter Teil des 

Antifrogenkreislaufs

Warmer Teil des 

Antifrogenkreislaufs

Kalter Teil des 

Luftkreislaufs
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TAntifrogen,UKG,ein

TAntifrogen,UKG,aus

TLuft,UKG,ein

TLuft,UKG,aus

31

Abbildung 1: Aufbau des Modells

ßentemperatur (Taußen), welche der entscheidende Parameter für die Wärmeabfuhr durch
das Kühlsystem ist, erfolgt mittels Wetterdaten für den relevanten Standort (Web-based
Weather Request and Distribution System (WebWerdis)3 des Deutschen Wetterdienstes
[DWD]). Der durch die IT-Komponenten verursachte Abwärmestrom (Q̇IT ) bildet den
zweiten zeitabhängigen Parameter des Modells. Weiterhin verfügt das Modell über nicht
zeitabhängige Parameter, wie z.B. die Temperaturen des wasserbasierten Kühlmittels (An-
tifrogen). Da das Antifrogen die Wärme im Modell nur über die UKG aufnimmt und über
Freikühler sowie Kältemaschinen wieder abgibt, werden nur die einheitlichen Eingangs-
und Ausgangstemperaturen (TAntifrogen,UKG,ein und TAntifrogen,UKG,aus) in die UKG
erfasst.
Die IT-Komponenten geben ihre Wärme an einen Luftstrom ab, der im UKG diese auf das
Antifrogen überträgt. Die Eingangstemperatur in die UKG (TLuft,UKG,ein), die identisch
mit der Ausgangstemeperatur aller IT-Komponenten ist, sowie die Ausgangstemperatur

3Der DWD stellt mit Hilfe des WebWerdis-Systems meteorologische Fachdatenbanken und Dateiverzeich-
nisse zur Verfügung. Klimadaten von ausgewählten Wetterstationen in Deutschland können kostenlos abgerufen
werden [DWD13].
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des Luftstroms (TLuft,UKG,aus) werden als nicht zeitabhängige Parameter des Modells
festgelegt.
Abbildung 1 zeigt zusätzlich die Bilanzpunkte (Nr. 1-5) des Modells sowie die Geräte-
gruppen, für die der Energiebedarf mit den gegebenen Parametern berechnet wird (Kälte-
maschinen, Freikühler, Pumpen, UKG und USV). Für die folgenden Ausführungen gilt,
dass die Temperaturen bis auf die der Kältemaschinen in Kelvin, die IT-Last in kWel und
die Massenströme in kg/s angegeben werden.

3.1 Serverraum und Umluftklimageräte

Der aus der Leistung der IT-Komponenten resultierende Abwärmestrom Q̇IT wird über
den Luftstrom abgeführt und im UKG an das Antifrogen abgegeben. Es gilt die Annah-
me, dass (Q̇IT.) im betrachteten Zeitintervall konstant ist. Weiterhin wird angenommen,
dass die Austrittstemperatur der UKG TLuft,UKG,aus gleich der Eintrittstemperatur al-
ler Komponenten im SR und deren Austrittstemperatur gleich der Eintrittstemperatur der
UKG TLuft,UKG,ein ist. Für die auftretende Temperaturdifferenz ∆T gilt Gleichung (1):

∆T = TLuft,UKG,ein − TLuft,UKG,aus (1)

Bei geg. Luftfeuchtigkeit und Temperaturdifferenz ergibt sich daraus der zur Wärmeabfuhr
benötigte Luftmassenstrom ṁ, der mit Hilfe von Gleichung (2) berechnet wird:

ṁ =
Q̇it

cp,Luft · ∆T
(2)

Mit cp,Luft als spezifischer Wärmekapazität der Luft. UKG benötigen den Großteil ihrer
elektrischen Leistung zum Betrieb der Lüfter, welche wie im vorliegenden Fall bei neue-
ren Geräten drehzahlgeregelt sind [DKLH10]. Diese Regelung erlaubt die Anpassung des
Luftmassenstroms an die Abwärmelast im Serverraum nach Gleichung (2).
Der Energiebedarf der UKG kann dann mit Hilfe der Ventilatorproportionalitätsgesetze
berechnet werden. Diese beschreiben den Zusammenhang zwischen der Lüfterdrehzahl n,
dem geförderten Luftmassenstrom ṁLuft und der erforderlichen Antriebsenergie PV ent.
Es gelten die Gleichungen (3) und (4):

ṁLuft,B

ṁLuft,A
=
nB
nA

(3)

PV ent,B

PV ent,A
=

(
nB
nA

)3

(4)

Demnach gilt für den Energiebedarf im Betriebspunkt B im Verhältnis zum Auslegungs-
punkt A:

PV ent = PV ent,A ·
(
ṁLuft

ṁLuft,A

)3

· ηM (5)

Mit ηM als Wirkungsgrad des Lüftermotors.
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Der Wärmedurchgang von der Luft auf das Antifrogen im UKG wird mit dem sog. NTU-
Verfahren (engl. Number of Transfer Units) für Kreuzstromwärmeübertrager modelliert
[VG06]. Dabei besitzen die UKG drei von der Luft überströmte Kaltwasserrohrreihen.
Der Wärmedurchgang besteht aus drei Teilschritten:

1. Wärmeübergang von der Luft auf das Metall des Wärmeübertragers.

2. Wärmeleitung durch das Metall des Wärmeübertragers.

3. Wärmeübergang von dem Wärmeübertrager auf das Antifrogen.

Der gesamte Vorgang wird durch einen Wärmedurchgangskoeffizienten U beschrieben.
Der Zusammenhang zwischen den Teilschritten wird durch die PECLET-Gleichung ausge-
drückt, Gleichung (6):

1

U
=

1

αLuft
+

d

λKupfer
+

1

αAntifrogen
(6)

MitαLuft als Wärmeübergangskoeffizient der Luft undαAntifrogen als Wärmeübergangs-
koeffizient des Antifrogens, beide in W/(m2· K), λKupfer als Wärmeleitfähigkeit von
Kupfer (372 W/K·m [CW05]) und d als Dicke des Wärmeübertragerrohres in m. Aus dem
Datenblatt der Hersteller können Produkte von U mit der Wärmeübertragerfläche A in m2

für einige Betriebspunkte des UKG bestimmt werden (meist Volllast mit verschiedenen
Temperaturen für Luft und Antifrogen).
Für die Anpassung von U an schwankende Luft- und Antifrogenmassenströme wird Glei-
chung (6) verwendet. Da die Rohre mit 1,5 mm sehr dünn sind und die Wärmeleitfähigkeit
sehr groß ist, wird der mittlere Term in Gleichung (6) sehr klein (< 10−5) und kann da-
her vernachlässigt werden. Da die Wärmeübergangskoeffizienten von Luft deutlich klei-
ner sind als die von Wasser, ist der bestimmende Teilschritt des Wärmedurchgangs der
Wärmeübergang von Luft auf die Wärmeübertrager. Durch die erzwungene Luftströmung
und die vergrößerte Wärmetauscheroberfläche (z.B. mit Kühlrippen) nährt sich der Wärme-
übergangskoeffizient vom Kühlwasser dem der Luft an. Dies wird durch die Gewichtungs-
faktoren wWasser und wLuft berücksichtigt. Die Berechnung der Veränderung von U im
Verhältnis zu den Auslegungsdaten UA kann mit Gleichung (7) erfolgen:

U = UA ·
1

wAntifrogen · ṁAntifrogen,A

ṁAntifrogen
+ wLuft · ṁLuft,A

ṁLuft

(7)

3.2 Pumpen

Der Energiebedarf der Pumpen zur Förderung des Antifrogens wird über die sog. Förderhöhe
H berechnet [Ign07]. Die FörderhöheH setzt sich prinzipiell aus geodätischer Förderhöhe
Hgeo, Druckhöhenverlust

∑
ζ und der Druckhöhendifferenz ∆Hp gemäß Gleichung (8)

zusammen.
H = Hgeo +

∑
ζ + ∆Hp (8)
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Hgeo ist der von der Pumpe zu überwindende Höhenunterschied,
∑
ζ entspricht der Sum-

me der Druckverluste des Systems (vor allem die Verluste des Rohrleitungssystems und
der Geräte, wie z.B. UKG, Freikühler und Kältemaschinen). ∆Hp entspricht der von der
Pumpe zu überwindende Druckdifferenz4.
Eine Förderhöhe von 1 m entspricht einem Druckunterschied von 10 kPa oder 0, 1 bar.
Über die Förderhöhe kann die benötigte Antriebsenergie der Pumpe berechnet werden:

PPumpe =
ṁAntifrogen · g · H

ηm
(9)

Mit g als Erdbeschleunigung (≈ 9,81 m/s2) und ηm als Wirkungsgrad des Pumpenmotors.
ṁAntifrogen wird iterativ mit dem NTU-Verfahren berechnet (vgl. Abschnitt UKG).

3.3 Freikühler

Die Berechnung der abzuführenden Wärmelast durch den Freikühler folgt den Gesetzmässig-
keiten eines Kreuzstromwärmeübertragers (vgl. UKG, Abschnitt 3.1).

3.4 Kältemaschinen

Typische Kältemaschinen in RZ verfügen über eine Hysterese-Regelung, d.h. sie takten
zwischen den Zuständen AN und AUS [VJF+13]. Die Berücksichtigung des Taktens ist in
diesem Modell nicht vorgesehen, es wird stattdessen eine COP-Funktion an die Herstel-
lerdaten (Verdichterkennfelder, COP-Temperaturabhängigkeit) mit Hilfe eines maschinen-
spezifischen Polynoms 4. Grades angepasst, Gleichung (10):

COP (tAntifrogen, taußen) =
4∑

i=0

4∑

j=0

ai · bj · tiAntifrogen · tjaußen (10)

Mit tAntifrogen als Antifrogentemperatur (Vorlauf) und taußen als Temperatur der Außen-
luft in ◦C.

3.5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Hersteller geben für ihre USV-Anlagen oft Wirkungsgrade in Abhängigkeit der Auslastung
an. Für verschiedene Auslastungen können aus diesen Daten Polynome 3. oder 4. Gra-
des erzeugt werden (vgl. Kältemaschine). Sollten diese Werte nicht zur Verfügung stehen,
kann z.B. auf eine Untersuchung des Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)
zurück gegriffen werden. Das LBNL hat für die vier typischen USV-Arten den Wirkungs-
grad (η) in Abhängigkeit vom Auslastungsgrad (ρAus) untersucht [TF05].

4Ist im RZ 0, da ein geschlossener Antifrogen-Kreislauf vorliegt.
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4 Validierung des Modells

In diesem Abschnitt werden die modellspezifischen Parameter und Maschinendaten vorge-
stellt. Das Modell wird mit Messdaten eines kommunalen RZ aus dem GGC-Lab Verbund
von August 2012 bis Ende April 2013 validiert. Der Abwärmestrom Q̇IT entspricht der
gemessenen Leistungsaufnahme der IT-Komponenten eines Serverraums. Die Außentem-
peratur Taußen für den entsprechenden Standort wurde aus dem WebWerdis-Tool des DLR
importiert und nach DWD-Vorgabe zur Berücksichtigung des Stadteffekts um 2 K erhöht.
Die UKG werden nur mit Werten aus einem Serverraum mit Werten ab Februar 2013
validiert, da die anderen Serverräume noch zu gering ausgelastet sind und vorher keine
kontinuierlichen Temperaturdaten zur Verfügung standen. Bei der Ermittlung des Energie-
bedarfs der UKG-Ventilatoren zeigte sich, dass aufgrund strömungstechnischer Gegeben-
heiten im Serverraum die Energieabhängigkeit der Drehzahl vom Luftmassenstrom mit
den theoretischen Affinitätsgesetzen nicht hinreichend genau beschrieben werden kann.
Dies wird bereits in der Literatur erwähnt und kann z.B. durch Anpassung des Exponen-
ten (theoretisch: n = 3) behoben werden [DKLH10]. Mit Hilfe von Messzeitreihen wurde
der Wert des Exponenten für den vorliegenden Fall auf 1, 75 ermittelt, so dass nun für den
Energiebedarf der ULK-Ventilatoren im Betriebspunkt B im Verhältnis zum Auslegungs-
betriebspunkt A Gleichung (11) gilt:

PV ent,B = PV ent,A ·
(
ṁLuft,B

ṁLuft,A

)1,75

· ηth (11)

Auch werden die Pumpen nicht modelliert, sondern als konstanter Energiebedarf berück-
sichtigt, da sie wegen der geringen RZ-Auslastung derzeit mit minimaler Drehzahl betrie-
ben werden und ihr Strombedarf daher keinen zeitlichen Schwankungen unterliegt. Die
Ausprägungen der Parameter für das RZ zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Ausprägungen spezifischer Modelldaten für das RZ
Komponente Werte
UKG wLuft = 0, 995 wAntifrogen = 0, 005

nV ent = 1, 75
Pumpen PPumpen = const.
Freikühler wLuft = 0, 995 wAntifrogen = 0, 005

Kältemaschinen

COP = (2, 68007 · 10−6 t4Antifrogen − 9, 08379 · 10−6 t3Antifrogen · taußen

+ 1, 8774 · 10−4 t3Antifrogen + 1, 18348 · 10−5 t2Antifrogen · t2außen

− 4, 78435 · 10−4 t2Antifrogen · tAntifrogen + 0, 00627 t2Antifrogen

− 6, 70686 · 10−6 tAntifrogen · t3außen + 3, 92444 · 10−4 tAntifrogen · t2außen

− 0, 0108 tAntifrogen · taußen + 0, 2084 tAntifrogen + 1, 41479 · 10−6 t4außen

− 1, 11295 · 10−4 t3außen + 0, 00466 t2außen − 0, 1751 taußen + 5, 22938) · 2

Aus den Gegebenheiten im RZ resultieren die in Tabelle 2 dargestellten nicht zeitabhängigen
Modellparameter. Zur Validierung sind alle Messreihen, die einen Beitrag zum Energiebe-
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Tabelle 2: Annahmen der nicht zeitabhängigen Parameter zur Validierung des Gesamtenergiebedarfs
über 8 Monate

Parameter Wert
Anzahl Serverräume 1
Luftfeuchtigkeit im Serverraum 50%
Anzahl UKG 15
Lufteintrittstemperatur 295, 65K
Luftaustrittstemperatur 300, 65K
Antifrogen-Eintrittstemperatur 290, 15K
Antifrogen-Austrittstemperatur 296, 15K

darf der Infrastruktur leisten (USV, UKG, Freikühler, Kältemaschinen und Pumpen) mit
den Berechnungsergebnissen des Frameworks für beide Intervalle verglichen worden.
Die zugrundeliegenden Messungen wurden mit Messwandlern und Messgeräten durch-
geführt, deren Genauigkeit mit 3 % angegeben wird. Die Unsicherheit bzgl. der Außen-
temperatur kann aufgrund von lokalen Temperatureffekten stark sein. Der Fehler der COP-
Funktion ergibt sich dabei aus ihrem totalen Differential und ist sehr sensitiv. Bei einer
Abweichung der Außentemperatur um 1 K verändert sich der COP um 1. Beim Feikühler
ist die Außentemperatur ebenfalls ein wichtiger Parameter, aber führt erst bei größeren
Abweichungen (ca. 5 K) zu signifikanten Änderungen im Energiebedarf. Die Abweichun-
gen von simuliertem und gemessenem Gesamtenergiebedarf der RZ-Infrastruktur für die
beiden Intervalle ist in Abbildung 2 dargestellt. Der Bereich des Messfehlers ist in einem
transparenten Streifen dargestellt. Aggregierte Ergebnisse zeigt Tabelle 3.
In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass eine auffallend große Schwankung der Abweichun-
gen (bis zu 50 %) vor allem in wärmeren Phasen sowohl in den positiven als auch den
negativen Bereich auftritt. Die Schwankungen sind beim 15 Minutenintervall auffälliger
als beim 240 Minutenintervall. Eine genaue Analyse zeigt, dass die Schwankungen auf die
Kältemaschinen zurückzuführen sind und sich im Zeitverlauf teilweise ausgleichen. Dies
liegt daran, dass das verwendete Polynom nicht das Takten der Kältemaschine (Hysterese)
abbildet. Daher lässt sich mit ihm kein genauer Energiebedarf prognostizieren. Je kleiner
das betrachtete Zeitintervall wird, desto größer die Abweichung. Um bessere Ergebnisse
für kleine Zeitintervalle zu erzielen, müsste das COP-Polynom durch eine andere Funkti-
on ersetzt werden. Zusätzlich kann die mit Unsicherheit behaftete Außentemperatur taußen

Grund für die deutliche Abweichung sein. Da die UKG an die vorhandenen Daten ange-
passt wurden, kann keine Auskunft zu deren Einfluss auf die Modellgenauigkeit gemacht
werden.

Tabelle 3: Ergebnisse der Validierung
Mittlere Leistungsaufnahme [kW] (I=15 min) Mittlere Leistungsaufnahme [kW] (I=240 min)

System Monat Framework Real Abweichung [%] Framework Real Abweichung [%]
USV Aug. 12 - Apr. 13 11, 16 13.97 −20, 11 11, 16 13, 97 −20, 11
UKG Feb. 13 - Apr. 13 2, 03 2, 03 0 2, 03 2, 03 0
Freikühler Aug. 12 - Apr. 13 1, 42 1, 26 12, 7 1, 39 1, 26 10, 32

Kälteanlage Aug. 12 44, 22 42, 54 3, 9 44, 63 44, 32 0, 7
Apr. 13 11, 03 10, 98 0, 46 10, 7 10, 98 −2, 55

Pumpe Aug. 12 - Apr. 13 25 24, 06 3, 91 25 24, 06 3, 91
Gesamt Aug. 12 - Apr. 13 56, 58 60, 07 −5, 81 56, 46 60, 07 −6, 01
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Abbildung 2: Abweichungen des simulierten und gemessenen Gesamtenergiebedarfs der verschie-
denen Messintervalle (Zeitraum: 01.08.2012 bis 30.04.2013)

Einen Hinweis liefert hier der Freikühler, der analog modelliert wurde. Die Abweichun-
gen liegen meistens im moderaten Bereich zwischen 5 und 10 %. Die Abweichungen fallen
wegen des niegrigen Energiebedarfs des Freikühlers im Vergleich zu den anderen Kom-
ponenten nicht ins Gewicht. Die Pumpen laufen wie bereits erwähnt wegen der niedrigen
Auslastung mit der niedrigsten Drehzahl, die Abweichung liegt im Bereich des Messfeh-
lers.

5 Fazit und Ausblick

Die Vorteile des Modells liegen in seiner einfachen und schnellen Anwendbarkeit und der
Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Strukturen. Allerdings zeigte sich auch bei der
Datenbeschaffung für die Validierung, dass viele erforderliche Daten bisher nicht konti-
nuierlich von den RZ-Betreibern erfasst werden. Hier sind derzeit allerdings große Fort-
schritte zu beobachten. Wenn RZ-Betreiber über Prognosemodelle für den Leistungsbedarf
ihrer IT-Komponenten verfügen, kann ein wie in diesem Beitrag vorgestellter Modellan-
satz genutzt werden, um den Energiebedarf der Infrastruktur zu bestimmen. Die bisheri-
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gen Modellierungsansätze sind dabei vor allem für große Zeitbereiche geeignet. Fraglich
ist allerdings, ob durch Parameteranpassung die diskreten bzq. quasi-stationären Modelle
die notwendige Genauigkeit für zukünftige Smart Grid-Anwendungen erreichen können
(vor allem bei der Modellierung von taktenden Kälteanlagen). Dafür sollte der Einsatz von
einfachen kontinuierlichen, differentiellen Modellen geprüft werden, um die Genauigkeit
hinreichend zu steigern (zu jedem Zeitpunkt < 5 %).
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Abstract: Das wachsende Bewusstsein von Verbrauchern für die ökologische 

Wirkung von Produkten und Dienstleistungen hat auch bei vielen Unternehmen zu 

einem Umdenken geführt. Ein betriebliches Umweltmanagement (UM) dient heute 

nicht mehr ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher Auflagen, sondern dem Dia-

log mit Stakeholdern oder einer Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizi-

enz von Geschäftsprozessen. Die Entwicklung des UM ist jedoch in den einzelnen 

Branchen und Unternehmen stark divergent. In diesem Beitrag wird ein branchen-

übergreifendes Instrument zur Erfassung und Beurteilung des betrieblichen UM 

vorgestellt. Das Instrument wurde mit Hilfe des Design Science Ansatzes entwi-

ckelt und prototypisch als Web-Portal implementiert. Der Implementierung liegt 

ein Reifegradmodell zur Beurteilung des UM auf Basis etablierter Normen zum 

Umweltmanagement zu Grunde. Für Unternehmen bietet sich durch die Nutzung 

des Web-Portals die Möglichkeit eines brancheninternen oder branchenübergrei-

fenden Vergleichs ihres UM. Für die Wissenschaft eröffnen sich Möglichkeiten 

zur Analyse des aktuellen Stands des betrieblichen Umweltmanagements über eine 

große Anzahl an Unternehmen hinweg. 

1 Einleitung & Motivation 

Der Gedanke einer „nachhaltigen Entwicklung“ [Wo87] motivierte Wissenschaftler 

unterschiedlicher Disziplinen zu einer stärkeren Berücksichtigung von ökologischen und 

sozialen Aspekten in ihrer eigenen Domäne auf Grundlage der Triple Bottom Line 

[El98]. Die nachhaltige Entwicklung stellt darüber hinaus bereits heute einen zunehmend 

wichtigen Wettbewerbsfaktor für, früher rein ökonomisch orientierte, Unternehmen dar 

[NPR09]. Die Informatik, insbesondere die Wirtschaftsinformatik, ist dazu aufgerufen 

diese Entwicklung durch die Bereitstellung von Artefakten und Managementkonzepten 

zu unterstützen, sowie die Zusammenhänge zwischen ökologischen Systemen und In-

formationssystemen mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen [Wa12][Me10]. 

Das in diesem Beitrag vorgestellte Web-Portal nimmt darauf Bezug, indem es Unter-
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nehmen bei der Beurteilung eigener Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit unter-

stützt. Als etabliertes und in der Fachliteratur umfangreich dokumentiertes Instrument 

zur Bewertung haben sich dabei brancheninterne Benchmarks mit dem Fokus Nachhal-

tigkeit oder Ökologie erwiesen, zu finden etwa bei [LFW12][BHJ06][La11][BM07]. Als 

konzeptioneller Anknüpfungspunkt wurde die, bereits in anderen Anwendungsdomänen 

etablierte, Reifegradmessung bzw. Reifegradmodellierung identifiziert [BKP09]. 

Forschungsziel für die Entwicklung des Web-Portals ist es, mittels „Design Science“ 

[He04] als zentraler Forschungsansatz, das bestehende Benchmarking-Instrumentarium 

um eine Web-basierte Lösung zu erweitern. Vorhandene Portale, wie das Portal Oeko-

Bench.de
1
 der Fraunhofer Gesellschaft, werden dabei ebenso berücksichtigt wie Normen 

und Richtlinien zum Umweltmanagement, z.B. ISO 14000 f.. Im Unterschied zu vorhan-

denen Ansätzen zielt das, in dieser Arbeit vorgestellte, Web-Portal auf ein branchen-

übergreifendes Benchmarking, sowie eine Bewertung des Umweltmanagements mittels 

eines Reifegradmodells ab.  

Nach einer Aufarbeitung des Status Quo und verwandter Arbeiten in Abschnitt 2, wird in 

Abschnitt 3 die gewählte Forschungsmethodik dargestellt. Eine Beschreibung der Im-

plementierung des Web-Portals erfolgt in Abschnitt 5, nachdem zuvor in Abschnitt 4 auf 

das zu Grunde gelegte Konzept der Reifegradmodelle eingegangen wurde. Die Evaluati-

on der Artefakte Reifegradmodell und Web-Portal erfolgt in Abschnitt 6 durch Experten-

interviews. Die vorliegende Arbeit schließt mit Schlussfolgerungen und einem Ausblick 

in Abschnitt 7.  

2 Status Quo und verwandte Arbeiten 

Um den Status Quo im Bereich Benchmarking des betrieblichen Umweltmanagements 

zu erfassen wurde ein systematisches Literatur Review nach [Fe06] durchgeführt, wel-

che sich als ein bewährtes Instrument zur effizienten Analyse einer großen Menge an 

Quellen etabliert hat. Hierzu wurde in den Literaturdatenbanken Emerald, ScienceDirect, 

Springer sowie ISI Web of Knowledge mit den Suchbegriffen (benchmarking AND 

"environmental management") gesucht ohne eine zeitliche Eingrenzung vorzunehmen. 

Nach Sichtung aller Quellen wurden 28 davon als relevant für das Thema identifiziert. 

Die Analyse der Literatur macht deutlich, dass es keine allgemein gültigen branchen-

übergreifenden Anwendungen für das Benchmarking des UM gibt. [KS11] zeigen zwar 

Vorteile der Integration von nachhaltigem Benchmarking in ERP-Systeme auf, gehen 

allerdings nicht auf einzelne Indikatoren, welche gemessen werden sollen, ein. [MGA13] 

entwickeln hingegen auf Basis von ISO Normen und Empfehlungen der Global Report-

ing Initiative (GRI) in Kombination mit der Balanced Scorecard und analytischen Hie-

rarchieprozessen (AHP) einen branchenübergreifenden Nachhaltigkeitsindex, der aller-

dings lediglich für die Energiebranche in Cuba entwickelt wurde. Die Unterteilung nach 

Branche scheint eine beliebte Eingrenzung zu sein, welche in Tabelle 1 dargelegt wird. 

 

                                                           
1 http://www.oekobench.de 
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Branche Literatur Fokus 

Automobilbranche [NB10] Vergleich von drei Autoherstellern 

Automobilbranche [RSM05] Status Quo in der Automobilindustrie  

Elektro-Konsumgüter [BS03] Status Quo Aufarbeitung 

Fertigungsindustrie [PM10] Index anhand gewichteter Faktoren in den drei Kategorien 

der Triple Bottom Line [El98] 

Fertigungsindustrie [Ro11] Prototyp zur Visualisierung der grünen Performance 

Flugverkehr [HG05] Benchmarking auf Basis von ISO Kennzahlen 

Flugverkehr [UM05] Environmental Performance Indikatoren (EPI) 

Papierindustrie [LFW12] Benchmarking über Energieverbrauch 

Rechenzentren [FHH09] Analyse verschiedener existierender Methoden 

Stahlindustrie [AB10] Entwicklung eines eigenen Benchmark-Modells 

Zementfirmen [BZ12] EPI auf Basis von ENERGY STAR 

Tabelle 1: Eingrenzung des Benchmarking nach Branche 

Beim Benchmarking des Umweltmanagements in Universitäten haben [BHJ06] festge-

stellt, dass ein organisationsweiter Vergleich zu komplex ist, und sich somit eher eine 

Konzentration auf einzelne Gebäude anbietet. Eine vergleichende Studie zeigen auch 

[La11], in dem sie die grüne Logistik in China als Entwicklungsland mit Japan als In-

dustrienation vergleichen. Ein Framework zum Benchmarking von Industrieprozessen in 

Entwicklungsländern auf Basis von Öko-Labels hat [Di00] entwickelt.  

Eine weitere Aggregation wird von [BM07] und [Ta08] durchgeführt, welche ein 

Benchmarking für Staaten und Nationen entwickelt haben. Neben der Eingrenzung nach 

Branche haben sich diverse Autoren auf das Benchmarking innerhalb diverser Prozesse 

spezialisiert. [Bj10] erarbeiten einen speziellen Benchmarking Fragenkatalog für den 

nachhaltigen Einkauf anhand einer Literaturanalyse. [Sc03] erarbeiten hingegen ein 

Framework für die Produktentwicklung, welches anhand der Firma Sony illustriert wird. 

Mit dem Prozess der Produktentwicklung beschäftigen sich ebenfalls [We07], die auf 

das Produkt-Benchmarking im Hinblick auf strategische Entscheidungen am Beispiel der 

Verpackungsindustrie eingehen. Die Besonderheiten der Norm ISO 14062 für das Pro-

duktdesign erläutern [KL10]. Die Prozesse der Wertschöpfungskette werden von ver-

schiedenen Quellen behandelt. So zeigen [CMP11] ein Framework zur Ermittlung eines 

Nachhaltigkeitsindexes, für die Kategorien Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Waren-

haus und Produktdesign der Wertschöpfungskette. [SGM10] erweitern die Balanced 

Scorecard um eine fünfte Ebene zur Messung der ökologischen Performance innerhalb 

der Wertschöpfungskette, wohingegen [ST10] den AHP zum Benchmarking heranzie-

hen. Weitaus spezieller behandeln [PC09] das Thema, indem sie sich lediglich auf nach-

haltige Informationssysteme beschränken und die Wertschöpfungskette als Beispiel 

heranziehen. 

Kritisch gehen [Ma03] auf das Thema der Verwendung der Norm ISO 14001 innerhalb 

von Benchmarking Systemen ein. Es werden die Nachteile herausgearbeitet, warum die 

Norm allein nicht zum Benchmarking geeignet ist, u.a. wird die Branchen Neutralität 

und die damit verbundene Flexibilität als Hindernis genannt. Somit kann die Norm le-

diglich als Grundlage dienen, kann aber nicht ohne Anpassung (z.B. Auswahl relevanter 

Bestandteile für das zu bewertende Unternehmen) für das Benchmarking genutzt wer-

den. 
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Die meisten Autoren nennen diverse Normen oder Organisationen, welche als Basis für 

die Entwicklung von Indikatoren für das Benchmarking genutzt wurden. Eine Übersicht 

dieser Normen und Organisationen und der Quellen in denen sie genannt werden kann 

unter http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-Zertifikate.pdf aufgerufen werden. In Tabelle 2 

werden die drei am häufigsten genannten Normen / Organisationen dargestellt. 

Norm / Organisation als Basis der Indikatoren 

ISO 14001 [AB10], [Bj10], [CMP11], [La11], [Ma03], [NB10], 

[Ro11], [RSM05], [SGM10] 

Global Reporting Initiative (GRI) [CKD11], [BHJ06], [SGM10], [UM05], [KS11], [MGA13]  

ISO 14031 [HG05], [Ma03], [MGA13], [Ro11], [SGM10] 

Tabelle 2: Basis der nachhaltigen Indikatoren in der Literatur (Top 3) 

Neben der Literaturrecherche wurde eine Recherche nach Software-Lösungen über 

Google für das Benchmarking des betrieblichen Umweltmanagements mit den Suchbe-

griffen (benchmarking, "environmental management") und deren deutschen Übersetzun-

gen durchgeführt. Hierbei konnten 2 Internet-Portale identifiziert werden. Die Plattform 

benchmarkingforum.at
2
 stellt hierbei ein Forum dar, mit dem Benchmarks für Verwal-

tungsleistungen von Gebietskörperschaften erarbeitet werden sollen. Explizite Umwelt-

kennzahlen werden nicht genannt, sie sind aber teilweise implizit vorhanden. Oeko-

Bench.de
3
 ist eine Software des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie (IPT) 

zum Benchmarking der Ressourceneffizienz von kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) in Nordrhein-Westfalen, beschränkt sich jedoch auf Unternehmen der Metall-

Branche. 

Insgesamt zeigt die Vielzahl an Quellen, welche sich jeweils auf unterschiedlichste 

Branchen spezialisiert haben, dass das Thema Benchmarking des betrieblichen Um-

weltmanagements in vielen Branchen von großer Bedeutung ist. Es lässt sich jedoch 

erkennen, da sich alle Autoren und auch betrachteten Software-Lösungen immer auf eine 

Branche oder einen speziellen Prozess spezialisieren, dass keine generelle branchen-

übergreifende Betrachtung stattfindet. Die Norm ISO 14001, welche in knapp 1/3 der 

betrachteten Literatur genannt wird, scheint hierbei eine tragende Rolle zu spielen.  

Unser Beitrag unterscheidet sich von den hier diskutierten, da es nach unserem Kennt-

nisstand der erste Beitrag ist, welcher eine Software-Lösung für das branchenübergrei-

fende Benchmarking des betrieblichen Umweltmanagements auf Basis der ISO 14000 f. 

und EMAS II
4
 Normen bietet. 

                                                           
2 http://www.benchmarkingforum.at 
3 http://www.oekobench.de 
4 Zu Beginn der Entwicklung des Portals, war die mittlerweile aktuelle Norm EMAS III noch in der Planungs-

phase, weshalb das Portal auf Basis der Norm EMAS II entwickelt wurde. 
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3 Forschungsmethodik 

Die Entwicklung des Web-Portals folgt dem Design Science Ansatz nach [He04] durch 

die Zusammenführung aus Wissensbasis und Anwendungsdomäne, sowie einem iterati-

ven Prozess aus Weiterentwicklung und Bewertung des Artefakts in fünf Arbeitsschrit-

ten, wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Entwicklung des Web-Portals entspricht dabei 

dem Leitfaden zur Durchführung des Design Science Ansatzes in den sieben von 

[OÖ10] genannten Punkten, abzulesen in Tabelle 3. 

Die in Abbildung 1 dargestellten Arbeitsschritte folgen der Methodik des Literaturre-

views [Fe06], der Reifegradmodellierung [GG03], der Evaluation mittels qualitativer 

Querschnittsanalyse in Form eines leitfadengestützten Experteninterviews [LT09, 

WH07], sowie der Evaluationsanalyse durch Transkription, Aggregation, Konzeptuali-

sierung und Schlussfolgerung [OÖ10]. Die Implementierung erfolgt mittels eines Open 

Source Framework in PHP.  

 

Abbildung 1: Design Science Ansatz nach [He04] 

# Beschreibung Umsetzung im Web-Plattform Design 

1 Artefakt Implementierung und Instanziierungen ist ein Artefakt gemäß [MS95] 

2 Problem Rele-

vanz 

Relevanz eines umweltorientierten Unternehmensbenchmarks beschrie-

ben in [LFW12][BHJ06][AB10][PM10][Bj10][CMP11] 

3 Evaluation Evaluation mittels Experteninterviews nach [LT09] [OÖ10] 

4 Status Quo Würdigung des Status Quo siehe Abschnitt 2 

5 Rigorosität Die Entwicklung erfolgt entsprechend methodischer Anforderungen zur 

Literaturrecherche [Fe06], zum Design Science [He04] [MS95] und zur 

Evaluation mittels Experteninterview [LT09][OÖ10].  

6 Design als 

Prozess 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die Arbeitsschritte zum 

zweiten Mal durchlaufen. Eine Weiterentwicklung des Web-Portals 

erfolgt im Anschluss an diese Arbeit.  

7 Dissemination 

der Ergebnisse 

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt durch die hier vorliegende 

Arbeit. Kostenfreier Zugang zum Web-Portal über www.buis.ertemis.eu 

Tabelle 3: Leitfaden zum Design Science Ansatz [OÖ10] 

Standards und 

Richtlinien des 

Umwelt-

managements

Vorhandene 

Web-Portale

Experteninterviews

Literatur  

Reifegradmodelle 

Literatur Umwelt-

management 

Benchmarking 

Literatur 

Implementierung

Literatur 

Interviewmethodik

Bewerten

Weiterentwickeln

Design Science Ansatz

Anwendungsdomäne Wissensbasis

• Anforderungs-

analyse

• Entwurf

• Implementierung

• Leitfaden-

interview

• Evaluations-

analyse

• Anforderungen

• Reifegrad- und 

Klassenmodell

• Instanziierung

• Qualitative 

Expertenaussagen

• Schussfolgerungen 

Limitationen 

zukünftige Arbeit

ResultatArbeitsschritt

WissenAnforderung

[Relevanz] [Rigorosität]
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4 Reifegradmodell 

Als Grundlage von Reifegradmodellen dienen Reifegrade, welche die Qualität eines 

Objektes widerspiegeln, und durch allgemeingültige Qualitätskriterien und Anforderun-

gen bestimmt werden [BKP09]. In der Praxis hat sich das Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) als ein Standard für Reifegradmodelle etabliert [GG03]. Das CMMI 

beschreibe eine Menge von Reifegradmodellen für unterschiedlichste Gebiete. Einheit-

lich ist hierbei die Einteilung in fünf Reifegrade (vgl. Tabelle 4). Eine höhere Reifegrad-

nummer bezeichnet hierbei einen höheren Qualitätsgrad. 

In der Praxis werden Reifegradmodelle oft eingesetzt um durch ein Self Assessment den 

aktuellen Reifegrad für eine definierte Domäne zu ermitteln. Ausgehend von dem aktuel-

len Stand können neue Ziele vorgegeben werden und aus den Zielen werden wiederum 

Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Erreichung des Ziels abgeleitet. 

 

Reifegrad Bezeichnung Eigenschaft(en) 

1 Initial Prozessablauf „chaotisch“ und „Ad hoc“ 

2 Managed Prozesse werden geplant und strategisch durchgeführt 

3 Defined Prozesse werden unter Nutzung von Standards, Tools 

und Methoden durchgeführt 

4 Quantitatively Managed Prozess wird quantitativ erfasst und gemanagt 

5 Optimizing Kontinuierliche Verbesserung der Prozess anhand des 

quantitativen Verständnisses 

Tabelle 4: Reifegrade des CMMI (angelehnt an [CMMI10], S. 26-29) 

Ziel des hier entwickelten Reifegradmodells ist die Beurteilung des betrieblichen Um-

weltmanagements. Im Rahmen des Umweltmanagements gibt es bereits etablierte und 

weltweit anerkannte Normen, wie EMAS II [EU01] und ISO 14000 f. [DIN09]. Aus 

diesen beiden Normen wurden Bewertungskriterien extrahiert und für die Beurteilung 

des Umweltmanagement angepasst bzw. umformuliert. Die Fragen wurden anschließend 

in ein Klassenmodell eingeordnet, wodurch verschiedene Bereiche eines Unternehmens 

abgedeckt sind und im Bezug zum Reifegradmodell [AST05] gebracht werden (vgl. 

Abbildung 2). Die Klassen sind hierbei an Porters Wertschöpfungskette ([Po85], S. 36 ff. 

angelehnt, wurden allerdings um die Punkte Entsorgung (im Rahmen der Klasse ‚Supply 

Chain‘) und Stakeholder ergänzt. 

Für jede der in Abbildung 2 dargestellten neun Klassen wurden somit spezielle Fragen
5
, 

basierend auf den EMAS II und DIN ISO 14000 f. Spezifikationen, entwickelt, durch 

welche der Ist-Zustand des Unternehmens eruiert werden kann. Bei der Entwicklung des 

Reifegradmodells wurde das Vorgehensmodell von [BKP09] angewandt, so dass für das 

identifizierte Problem, das Reifegradmodell in iterativen Schritten entwickelt und ver-

bessert wurde ([BKP09], S 218). Auf die Evaluation im Rahmen von Experteninterviews 

wird in Abschnitt 6 näher eingegangen. 

                                                           
5 Die vollständigen Fragebögen stehen unter http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-Simple-Questionnaire.pdf und 

http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-Extented-Questionnaire.pdf zur Verfügung. 
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Abbildung 2: Klassenmodell zur Bewertung des Umweltmanagements 

Im Rahmen der Beantwortung werden je nach Antwort Punkte vergeben und prozentuel-

le Reifegrade angegeben. Die so ermittelten einzelnen Werte werden anschließend für 

die einzelnen Klassen aggregiert, wozu das arithmetische Mittel genutzt wird. Zusätzlich 

werden neben den Reifegraden der neun Klassen auch die Reifegrade der drei Bereiche 

(„Organisation“, „Unterstützende Aktivitäten“ und „Produkte“) ermittelt, wiederum 

durch Anwendung des arithmetischen Mittels. Anhand der errechneten Prozentzahl kann 

der Reifegrad bestimmt werden. Die Grenzen für die Reifegrade können Tabelle 5 ent-

nommen werden. 

Reifegrad % Gesamtpunktzahl Bezeichnung 

1 x<=10% Initial 

2 10% < x <= 40% Organisiert 

3 40% < x <= 70% Definiert 

4 70% < x <= 90% Organisiert 

5 90% < x Energie- und Ressourceneffizient 

Tabelle 5: Reifegrade angelehnt an [CMMI10], S. 26-29 

Über die Reifegrade und die erreichte Punktzahl ist ein Vergleich mit anderen Unter-

nehmen gegeben. Durch dieses externe Benchmarking kann die Marktposition des eige-

nen Unternehmens bestimmt werden. Eine Verbesserung wird erreicht, wenn sich das 

Unternehmen in mindestens einem Kriterium verbessert. Der Reifegrad erhöht sich, 

wenn die Gesamtpunktzahl aller Fragen den Schwellenwert zum nächsten Reifegrad 

(vgl. Tabelle 5) überschreitet. 

5 Implementierung 

Da das Grundkonstrukt des entwickelten Web-Portals (www.buis.ertemis.eu) ein Fra-

genkatalog ist, wurde als Basis eine existierende Web-Lösung für Umfragesysteme ge-

nutzt. Mit LimeSurvey
6
 wurde hierbei auf ein Open Source Framework gesetzt, welches 

durch die Implementierung in PHP und die Möglichkeit der Nutzung auf einem eigenen 

Server entsprechende Möglichkeiten der Anpassung und Weiterentwicklung bietet. Die 

Daten werden in einer Microsoft SQL Server Datenbank persistiert. LimeSurvey steht 

unter der GPL Lizenz, so dass uneingeschränkt Änderungen am Code der Software vor-

                                                           
6 http://www.limesurvey.org/de 

Organisation
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genommen werden dürfen. Das Standardprodukt wurde u.a. um eine Teilnehmerverwal-

tung ergänzt, damit Unternehmen mehrere Umfragen mit einem Account durchführen 

können. Außerdem wurden Funktionalitäten zum Vergleichen der Ergebnisse und zum 

Aufzeigen von Handlungsempfehlungen ergänzt. Die Struktur des Web-Portals ist dabei 

so einfach wie möglich gehalten, die Datenstruktur kann in Form eines Entitiy-Relation 

Diagramms unter http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-ERM.pdf abgerufen werden. 

Der Hauptbestandteil des Web-Portals ist ein Fragebogen zur Ermittlung des Reifegra-

des, welcher in unterschiedlichem Umfang bereitgestellt wird
7
. Ein Fragebogen zielt auf 

eine schnelle Durchführung ab und beinhaltet lediglich essentielle Fragen. Ein zweiter, 

ausführlicher Fragebogen ermöglicht eine detailliertere Auswertung. Das Ergebnis ist in 

beiden Fällen ein Reifegrad für die unterschiedlichen Bereiche. Anhand der erreichten 

Punkte werden den Unternehmen Handlungsempfehlungen aufgezeigt (vgl. Abbildung 

5). Wird dieselbe Umfrage mehr als einmal durchgeführt, so kann das Ergebnis mit dem 

einer vorherigen Umfrage verglichen werden, wodurch sich Verbesserungen oder auch 

Verschlechterungen in den Bereichen aufzeigen lassen und sich ggf. etwaige Trends 

ausmachen lassen (vgl. Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Vergleich von zwei Ergebnissen 

Neben der Beurteilung des eigenen Umweltmanagements bietet das Web-Portal die 

Möglichkeit ein Benchmarking mit anderen Unternehmen durchzuführen. Jeder Benut-

zer muss entscheiden, ob die Ergebnisse seiner Umfragen für das Benchmarking genutzt 

werden dürfen. Im Rahmen des Benchmarking lassen sich die eigenen Ergebnisse dann 

mit denen anderer Unternehmen vergleichen (vgl. Abbildung 4).  

                                                           
7 Die vollständigen Fragebögen stehen unter http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-Simple-Questionnaire.pdf und 

http://www.uwi.uos.de/att/BUIS-Extented-Questionnaire.pdf zur Verfügung. 
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Abbildung 4: Benchmark mit anderen Unternehmen 

 
Abbildung 5: Handlungsempfehlungen auf Basis der Unternehmensbewertung 

Im Rahmen des Unternehmensbenchmarkings können die eigenen Werte der letzten 

Umfrage mit dem arithmetischen Mittel der Ergebnisse aller Unternehmen verglichen 

werden. Hierdurch wird den Unternehmen ermöglicht zu eruieren, ob das Umweltma-

nagement über- oder unterhalb dem der anderen teilnehmenden Unternehmen anzusie-

deln ist. Die eigenen Werte und die Vergleichswerte werden wiederum für die neun 

Klassen als absolute Werte und in Prozent ausgewiesen. Zusätzlich existiert eine Darstel-

lung in Form eines Netzdiagramms (Radar Chart), welches eine schnelle Übersicht des 

eigenen Umweltmanagements im Vergleich zum Durchschnitt der anderen Unternehmen 

gewährleistet. 

6 Evaluation durch Experteninterviews 

Der offene Gesprächsleitfaden des Interviews ist inhaltlich auf die entwickelten Artefak-

te Reifegradmodell, Klassenmodell und Web-Portal vor dem Hintergrund des betriebli-

chen Umweltmanagements ausgerichtet. Als Experten im Sinne von [LT09] wurden 

Personen identifiziert, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit einen deutlichen Wis-

sensvorsprung im Bereich der drei identifizierten Themen besitzen. Als Experten wurden 

interviewt: ein Consultant einer Unternehmensberatung im Bereich Datenmanagement 

und IT-Controlling für den Mittelstand, der Umweltkoordinator einer großen öffentli-

chen Forschungs- und Bildungseinrichtung, eine verantwortliche Führungskraft für das 

betriebliche Umweltmanagement eines internationalen Großunternehmens im Bereich 

Transport und Verpackung und ein Mitarbeiter im Energiedatenmanagement eines regi-

onalen Energieversorgers. Zur Vorbereitung wurden den Experten der Interviewleitfaden 
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und der Onlinezugriff auf das Web-Portal bereitgestellt. Das Bewertungssystem wurde 

von den Experten, anhand eigener unternehmensspezifischer Informationen, durchlau-

fen. Die Interviews wurden jeweils am Arbeitsplatz des Experten über einen Zeitraum 

von 30 bis 60 Minuten durchgeführt und vollständig transkribiert. In zwei Fällen war 

aufgrund einer Verweigerung der Tonbandaufzeichnung nur die Erstellung eines Proto-

kolls im direkten Anschluss an das Interview möglich.  

Die Aufbereitung und Interpretation der Daten wurde gemäß [OÖ10] in vier Teilschrit-

ten vorgenommen: Zunächst wurden die vollständig transkribierten Daten im ersten 

Schritt paraphrasiert und zusammengefasst. Im zweiten Schritt wurden die Aussagen der 

Experten auf inhaltliche Übereinstimmungen überprüft und aggregiert. Im dritten Schritt 

wurden die Expertenaussagen durch qualitative Textanalyse [Ma00], vgl. auch qualitati-

ve Clusteranalyse in [LT09], konzeptualisiert. Den Expertenaussagen wurde dazu ein 

übergeordnetes Kriterium zugeordnet. Dabei wurden die drei Kriterien ökonomische 

Qualität, konzeptionelle Qualität und technische Qualität gewählt [He04][Te09].  

Tabelle 6 zeigt die zusammengefassten Expertenaussagen zum theoretischen Reifegrad-

modell, sowie die jeweils zugeordneten Kriterien. Dieser Themenbereich umfasst alle 

Expertenaussagen zu Reifegradstufen, Bezeichnungen der Reifegrade, Eigenschaften der 

Reifegrade und den daraus ermittelten Handlungsempfehlungen und Benchmarks. In 

Tabelle 7 werden Expertenaussagen und Kriterien zum Datenmodell dargestellt. Dieser 

Themenbereich umfasst alle Expertenaussagen zu Aufbau, Inhalt und Struktur des Da-

tenmodells bzw. des Qualitätschecks, den verwendeten Begrifflichkeiten, die Informati-

onssammlung beim Nutzer und die Überführung der Daten in das Reifegradmodell. 

Tabelle 8 umfasst die Aussagen und Kriterien zur prototypischen Implementierung.  

Im vierten Schritt wurden Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Artefakte im Hin-

blick auf die ökonomische, die konzeptionelle und die technische Qualität getroffen. Die 

Schlussfolgerungen zielen dabei im einfachsten Fall auf die isolierte Verbesserung der 

adressierten Kritikpunkte ab. Vorgezogen wurden jedoch Verbesserungsmaßnahmen, 

welche aus einer systematischen Änderung heraus positive Auswirkungen auf mehrere 

der angesprochenen Kritikpunkte haben.  

Kriterium Expertenaussagen 

Ökonomisch - Branchenübergreifender und -interner Benchmarking sehr hilfreich 

- Qualitativer Stil passend 

- Ableiten von Handlungsempfehlungen generell sinnvolles Feature 

- Viele der Handlungsempfehlungen zu allgemein 

Konzeptionell - Modell grundsätzlich nachvollziehbar 

- Einteilung in Stufen unklar 

Technisch - Branchenspezifische Links/Beispiele zu Handlungsempfehlungen fehlen 

Tabelle 6: Konzeptualisierte Aussagen zum Reifegradmodell  
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Kriterium Expertenaussagen 

Ökonomisch - Web-Portal hat geholfen Schwächen im Unternehmen zu identifizieren 

- Unterscheidung kurze und lange Version sinnvoll (Zeitaufwand) 

- Umfang des langen Fragebogens grenzwertig 

- Mehrwert des längeren Fragebogens nicht ersichtlich 

Konzeptionell - Bestandteile der ISO 14000 f. und EMAS werden erfasst 

- Fragestellung und Vorgehen ist grundsätzlich verständlich 

- Fragen teilweise zu branchenspezifisch 

- Begriffe teilweise undifferenziert (Umweltmanagementsystem und Um-

weltstrategie; Umweltbericht und Nachhaltigkeitsbericht) 

- Entscheidungsfragen (Ja/Nein) zu ungenau 

- Fragen ungenau formuliert, keine zweite Frageebene für genaueres nach-

fragen 

- Starre Gewichtung der Fragen (Auswertung) nicht immer zutreffend  

- Fragebogen im Bereich Personal noch erweiterbar (Vorschlagswesen, 

Anreize für MA etc.) 

Technisch  - Vorhandene Gliederung in Themengebiete sinnvoll  

- Beispiele und Begriffserklärungen fehlen 

- Freitextfelder für Bemerkungen fehlen 

Tabelle 7: Konzeptualisierte Aussagen zum Klassenmodell 

Kriterium Expertenaussagen 

Ökonomisch - Informationen gut auffindbar (Aufbau des Web-Portals) 

Konzeptionell - Grafische Auswertung ist eindrücklich 

- Erklärung des Reifegrads deplatziert 

Technisch - Sehr lange Anmeldezeit  

- Registrierung wird als unangenehm empfunden 

- Ansprechendes dem Inhalt angemessenes Design 

Tabelle 8: Konzeptualisierte Aussagen zur Implementierung des Web-Portals 

Aus ökonomischer Sicht stellen die entwickelten Artefakte eine sinnvolle Möglichkeit 

dar, um mit geringem Aufwand ein schnelles und hilfreiches Benchmarking im Bereich 

des betrieblichen Umweltmanagements im eigenen Unternehmen zu erhalten. Dazu trägt 

auch die Übersichtlichkeit des Web-Portals bei. Potential zur Verbesserung besteht ins-

besondere bei den generierten Handlungsempfehlungen, welche grundsätzlich als nützli-

che Komponenten angesehen werden, sofern eine stärkere Fokussierung auf eine Bran-

che oder Zielgruppe erfolgt. Bei einer Unterscheidung in einen ausführlichen und einen 

weniger ausführlichen Fragebogen, sollte der Mehrwert des ausführlichen Fragebogens 

deutlich werden.  

Die zu Grunde liegenden Modelle, das Vorgehen zur Erstellung des Benchmarks, die 

Fragen zur Erfassung der Ist-Situation im Unternehmen, der Bezug zu ISO 14000 f. und 

EMAS II, sowie die grafische Aufarbeitung der Ergebnisse sind konzeptionell nachvoll-

ziehbar und fundiert. Die Vorteile einer Einteilung in Reifegradstufen sollten jedoch bei 

nachfolgenden Versionen des Web-Portals deutlicher herausgestellt und in der Nutzeran-

sicht intuitiver positioniert werden. Korrekturen sind besonders im Bereich des Fragebo-

gens notwendig. Da die Auswahl der Fragen nicht individuell auf die einzelnen Nutzer 

bzw. der nutzerspezifischen Branche zugeschnitten sind, ist es durch die vorhandene 

Abfragemethodik nur begrenzt möglich, den Stand des Umweltmanagement im Unter-

nehmen des Nutzers festzustellen. In späteren Versionen des Web-Portals wird die Ab-
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fragemethodik dementsprechend deutlich erweitert (Mehrfachauswahl, offene Fragen, 

mehrstufige Antworten). Darüber hinaus ist es sinnvoll die Auswahl der Fragen, sowie 

deren Gewichtung bei der Auswertung, an Branchen oder Zielgruppen auszurichten, 

beispielsweise höhere Gewichtung und weitere Fragestufen des Themenkomplexes 

Supply Chain bei Handelsunternehmen.  

In technischer Hinsicht konnte durch die Implementierung  des Web-Portals die Um-

setzbarkeit einer Benchmarking Plattform zum betrieblichen Umweltmanagement ge-

zeigt werden. In späteren Versionen sollte jedoch auf eine stärkere Unterstützung der 

Benutzer geachtet werden, z.B. in Form von kontextabhängigen Look-Up-Systemen und 

Hilfefunktionen oder einer stärkeren Augmentation. 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Das in diesem Artikel vorgestellte Web-Portal ist als Beispiel für die Anwendung theore-

tischer Konstrukte in der wirtschaftlichen Praxis im Kontext einer nachhaltigen Entwick-

lung zu sehen. Durch die vorliegende Arbeit konnte gezeigt werden, dass die verwende-

ten Modelle der Wirtschaftsinformatik in der Lage sind, vorhandenes theoretisches Wis-

sen im Feld des Umweltmanagements für die wirtschaftliche Praxis anwendbar zu ma-

chen. In der Evaluation wurde deutlich, dass es durch die Nutzung des Reifegrad- und 

Klassenmodells gelungen ist, das vorhandene theoretische Wissen, in Form der Normen 

ISO 14000 f. und EMAS, zu abstrahieren und der Praxis, durch die Implementierung als 

Web-Portal, zugänglich und verständlich zu machen. Ein praktischer Nutzen, insbeson-

dere durch die gewählte Form eines Web-Portals mit Möglichkeit zum Benchmarking, 

besteht für Unternehmen in der Feststellung bestehender Schwächen im Bereich des 

betrieblichen Umweltmanagements.  

Dem hier vorgestellten Ansatz liegen einige methodische, sowie inhaltliche Limitationen 

zu Grunde. Dem Reifegradmodell liegt eine Bewertung des Umweltmanagements auf 

der Basis von ISO 14000 f. und EMAS zu Grunde. Damit beschränkt sich die Bewertung 

des betrieblichen Umweltmanagements auf die, in den Normen enthaltenen, Bewer-

tungskriterien. In der Implementierung ist das Web-Portal auf die deutsche Sprache 

beschränkt. Da das Nutzerspektrum damit auf den deutschsprachigen Raum eingegrenzt 

wird, ist auch der Benchmark auf einen Vergleich deutscher bzw. deutschsprachiger 

Unternehmen begrenzt. Die Überführung der Inhalte der ISO 14000 f. und EMAS in ein 

Klassenmodell basiert auf der subjektiven Einschätzung der Autoren. Aufgrund der 

Ergebnisse des Experteninterviews wird von einer ausreichenden Interrater-Reliabilität 

ausgegangen. Der, aus der inhaltlichen Position der Interviewer resultierenden, selek-

tiven Informationsaufnahme bei der Durchführung des Experteninterviews ohne Ton-

bandgerät sind sich die Autoren bewusst.  

Aus den hier vorgestellten Schlussfolgerungen lassen sich Empfehlungen für die Weiter-

entwicklung des Web-Portals im Rahmen der Design-Science Prozesse (vgl. Abschnitt 

3) herleiten. So bietet es sich an, das Web-Portal als multilinguale Lösung, oder zumin-

dest in der englischen Sprache, zur Verfügung zu stellen. Hierdurch wird der Kreis der 

möglichen Teilnehmer erhöht, welchen bislang aufgrund der Sprachbarriere der Zugang 
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erschwert wurde. Mit diesem Schritt einher geht die Umbenennung des Web-Portals. 

Hier sollte ein aussagekräftiger englischer Name gewählt werden, so dass direkt in Inter-

net-Suchergebnissen erkenntlich ist, worum es sich handelt. 

Im Rahmen der Evaluation wurde ersichtlich, dass das System der Handlungsempfeh-

lungen überarbeitet werden muss. Sie wurden als zu allgemein oder zu branchenspezi-

fisch empfunden, so dass eine Überarbeitung der Handlungsempfehlungen auf Basis von 

Best Practices und Erfolgs-Stories erfolgen muss. In Anbetracht dieser Überarbeitung 

sollte auch die Klassifizierung der Fragen und die Fragen selber bearbeitet werden. 

Denkbar ist hier, dass weitere branchenspezifische Fragen mit in den Katalog einfließen 

und die Menge der zu beantwortenden Fragen anhand der angegeben Branche gefiltert 

wird. Als letzte Weiterentwicklungsempfehlung, welche sich im Rahmen der Evaluation 

ergab, sei die Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen zu nennen, z.B. durch ein 

eigenes Lookup-System, bei dem Fremdwörter erläutert werden. Hierbei kann auch die 

Methodik der Augmentation angewandt werden, so dass dem Benutzer automatisch 

Informationen eingeblendet werden, wenn er sie benötigt, ohne hierfür einen Link, o.ä. 

benutzen zu müssen. 

Danksagung  

Diese Arbeit ist im Rahmen des Projekts "IT-for-Green: Umwelt-, Energie- und Res-

sourcenmanagement mit BUIS 2.0" entstanden. Das Projekt wird mit Mitteln des Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert (Fördernummer W/A III 80119242). 

Literaturverzeichnis 

[AB10] Amin, M. Ruhul; Banerjee, Sharmistha: Benchmarking environmental performance: five leading 

steel mills in India. In: Benchmarking: An International Journal 17 (2010) 3, S. 378–395. 

[AST05] Ahlemann, F.; Schroeder, C.; Teuteberg, F.: Kompetenz- und Reifegradmodelle für das 
Projektmanagement, no. 01. 2005 S. 1–49. 

[BHJ06] Bennett, Martin; Hopkinson, Peter; James, Peter: Benchmarking Environmental Performance in the 

English University Sector. The Experience of the Higher Education Environmental Performance 
Improvement (HEEPI) Project. In (Schaltegger, S.; Bennett, M.; Burritt, R. Hrsg.): Sustainability 

Accounting and Reporting. 21st ed.Springer, Dordrecht, 2006, S. 409–430. 

[Bj10] Björklund, Maria: Benchmarking tool for improved corporate social responsibility in purchasing. In: 
Benchmarking: An International Journal 17 (2010) 3, S. 340–362. 

[BKP09] Becker, Jörg; Knackstedt, Ralf; Pöppelbuß, Jens: Developing Maturity Models for IT Management. 

In: Business & Information Systems Engineering 1 (May. 2009) 3, S. 213–222. 
[BM07] Bowen, Harry P.; Moesen, Wim: Benchmarking the performance of nations: non-uniform weighting 

and non-economic dimensions. In: Corporate Governance 7 (2007) 1, S. 6–16. 

[BS03] Boks, Casper; Stevels, Ab: Theory and practice of environmental benchmarking in a major consumer 
electronics company. In: Benchmarking: An International Journal 10 (2003) 2, S. 120–135. 

[BZ12] Boyd, Gale; Zhang, Gang: Measuring improvement in energy efficiency of the US cement industry 

with the ENERGY STAR Energy Performance Indicator. In: Energy Efficiency 6 (May. 2012) 1, S. 
105–116. 

[CKD11] Chvatalová, Zuzana; Kocmanová, Alena; Dočekalová, Marie: Corporate Sustainability Reporting and 

Measuring Corporate Performance. ISEES 2011, 2011, S. 245–254. 
[CMMI10] CMMI Product Team: CMMI for Development, Version 1.3, no. November. Pittsburgh, 

2010. 

888



[CMP11] Colicchia, Claudia; Melacini, Marco; Perotti, Sara: Benchmarking supply chain sustainability: 

insights from a field study. In: Benchmarking: An International Journal 18 (2011) 5, S. 705–732. 

[Di00] Dieba, Marc: Environmental and social benchmarking for industrial processes in developing 
countries : a pilot project for the textile industry in India , Indonesia and Zimbabwe. In: Integrated 

Manufacturing Systems 11 (2000) 7, S. 491–499. 

[DIN09] DIN: DIN EN ISO 14001 - Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur 
Anwendung, 2009. 

[El98] Elkington, John: Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century 

business. In: Environmental Quality Management 8 (Jan. 1998) 1, S. 37–51. 
[EU01] EU: EMAS II - Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), 2001. 

[Fe06] Fettke, Peter: State-of-the-Art des State-of-the-Art Eine Untersuchung der Forschungsmethode 

“Review” innerhalb der Wirtschaftsinformatik. In: Wirtschaftsinformatik 48 (2006) 4, S. 257–266. 
[FHH09] Fanara, Andrew; Haines, Evan; Howard, Arthur: The State of Energy and Performance 

Benchmarking for Enterprise Servers. Technology Conference on Performance Evaluation and 

Benchmarking (TPCTC) 2009, 2009, S. 52–66. 
[GG03] Goldenson, Dennis R.; Gibson, Diane L.: Demonstrating the Impact and Benefits of CMMI®: An 

Update and Preliminary Results, no. October. Pittsburgh, 2003. 

[He04] Hevner, Alan R.; March, Salvatore T.; Park, Jinsoo; Ram, Sudha: Design science in information 
systems research. In: MIS Quarterly 28 (2004) 1, S. 75–105. 

[HG05] Hooper, Paul D.; Greenall, Andrew: Exploring the potential for environmental performance 

benchmarking in the airline sector. In: Benchmarking: An International Journal 12 (2005) 2, S. 151–
165. 

[KL10] Kurczewski, Przemyslaw; Lewandowska, Anna: ISO 14062 in theory and practice—ecodesign 

procedure. Part 2: practical application. In: The International Journal of Life Cycle Assessment 15 
(Aug. 2010) 8, S. 777–784. 

[KS11] Koslowski, Thomas; Strüker, Jens: ERP On Demand Platform. In: Business & Information Systems 

Engineering 3 (Nov. 2011) 6, S. 359–367. 
[La11] Lau, Kwok Hung: Benchmarking green logistics performance with a composite index. In: 

Benchmarking: An International Journal 18 (2011) 6, S. 873–896. 

[LFW12] Laurijssen, Jobien; Faaij, André; Worrell, Ernst: Benchmarking energy use in the paper industry: a 
benchmarking study on process unit level. In: Energy Efficiency 6 (Jul. 2012) 1, S. 49–63. 

[LT09] Liebold, Renate; Trinczek, R: Experteninterview, no. 1978. 2009. 

[Ma00] Mayring, P: Qualitative content analysis. In: Forum: Qualitative Social Research 1 (2000) 2, S. Art. 
20. 

[Ma03] Matthews, Deanna H.: Environmental management systems for internal corporate environmental 

benchmarking. In: Benchmarking: An International Journal 10 (2003) 2, S. 95–106. 
[Me10] Melville, Nigel: Information Systems Innovation for Environmental Sustainability. In: Management 

Information Systems Quarterly 34 (2010) 1, S. 1–21. 

[MGA13]Medel-González, Frank; García-Ávila, Lourdes; Acosta-Beltrán, Adael: Measuring and Evaluating 
Business Sustainability: Development and Application of Corporate Index of Sustainability 

Performance. In (Erechtchoukova, M. G.; Khaiter, P. A.; Golinska, P. Hrsg.): Sustainability 
Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance 

Evaluation. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, S. 33–61. 

[MS95] March, Salvatore T.; Smith, Gerald F.: Design and natural science research on information 
technology. In: Decision Support Systems 15 (Dec. 1995) 4, S. 251–266. 

[NB10] Nunes, Breno; Bennett, David: Green operations initiatives in the automotive industry: An 

environmental reports analysis and benchmarking study. In: Benchmarking: An International Journal 
17 (2010) 3, S. 396–420. 

[NPR09] Nidumolu, Ram; Prahalad, C K; Rangaswami, M R: Why Sustainability Is Now the Key Driver of 

Innovation. In: Harvard Business Review September (2009), S. 1–10. 
[OÖ10] Otto, Boris; Österle, Hubert: Relevance through Consortium Research? Findings from an Expert 

Interview Study. In: Global Perspectives on Design Science Research (2010), S. 16–30. 

[PC09] Piotrowicz, Wojciech; Cuthbertson, Richard: Sustainability – a new dimension in information 
systems evaluation. In: Journal of Enterprise Information Management 22 (2009) 5, S. 492–503. 

[PM10] Presley, Adrien; Meade, Laura: Benchmarking for sustainability: an application to the sustainable 

construction industry. In: Benchmarking: An International Journal 17 (2010) 3, S. 435–451. 
[Po85] Porter, Michael Eugene: Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. Free 

Press, New York, 1985. 

889



[Ro11] Romvall, Karin; Kurdve, Martin; Bellgran, Monica; Wictorsson, Joacim: Green Performance Map – 

An Industrial Tool for Enhancing Environmental Improvements within a Production System. In 

(Hesselbach, J.; Herrmann, C. Hrsg.): Proceedings of the 18th CIRP International 353 Conference on 
Life Cycle Engineering 2011, 2011, S. 353–358. 

[RSM05] Rothenberg, Sandra; Schenck, Brian; Maxwell, James: Lessons from benchmarking environmental 

performance at automobile assembly plants. In: Benchmarking: An International Journal 12 (2005) 1, 
S. 5–15. 

[Sc03] Schvaneveldt, Shane J.: Environmental performance of products: Benchmarks and tools for 

measuring improvement. In: Benchmarking: An International Journal 10 (2003) 2, S. 137–152. 
[SGM10] Shaw, Sarah; Grant, David B.; Mangan, John: Developing environmental supply chain performance 

measures. In: Benchmarking: An International Journal 17 (2010) 3, S. 320–339. 

[ST10] Sarmiento, Roberto; Thomas, Andrew: Identifying improvement areas when implementing green 
initiatives using a multitier AHP approach. In: Benchmarking: An International Journal 17 (2010) 3, 

S. 452–463. 

[Ta08] Tavana, Madjid: Fahrenheit 59: An environmental decision support system for benchmarking global 
warming at Johnson Space Center. In: Benchmarking: An International Journal 15 (2008) 3, S. 307–

325. 

[Te09] Teuteberg, Frank; Kluth, Martin; Smolnik, Stefan; Ahlemann, Frederik: Semantic Benchmarking of 
Process Models-An Ontology-Based Approach. International Conference on Information Systems, 

2009. 

[UM05] Upham, Paul J.; Mills, Julia N.: Environmental and operational sustainability of airports: Core 
indicators and stakeholder communication. In: Benchmarking: An International Journal 12 (2005) 2, 

S. 166–179. 

[Wa12] Watson, Richard T.; Corbett, J.; Boudreau, M. C.; Webster, J.: An information strategy for 
environmental sustainability. In: Communications of the ACM 55 (Jul. 2012) 7, S. 28. 

[We07] Wever, Renee; Boks, Casper; Marinelli, Thomas; Stevels, Ab: Increasing the benefits of product-

level benchmarking for strategic eco-efficient decision making. In: Benchmarking: An International 
Journal 14 (2007) 6, S. 711–727. 

[WH07] Wilde, Thomas; Hess, Thomas; Kfm, Dipl: Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik Eine 

empirische Untersuchung. In: Wirtschaftsinformatik 49 (2007) 4, S. 280–287. 
[Wo87] World Comission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford University Press, 

1987.  

890



Zum Beitrag von NeuroIS in der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Matthias Gräuler, Frank Teuteberg 

Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik 

Universität Osnabrück 

Katharinenstraße 1 

49069 Osnabrück 

matthias.graeuler@uni-osnabrueck.de  

frank.teuteberg@uni-osnabrueck.de 

Abstract: In den letzten Jahren hat sich unter dem Begriff NeuroIS eine For-

schungsrichtung entwickelt, die neurowissenschaftliche Methoden nutzt, um für 

die (Wirtschafts-)Informatik relevante Vorgänge und Fragestellungen zu analysie-

ren. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, der Frage nachzugehen, inwiefern Me-

thoden der kognitiven Neurowissenschaften die Forschung im Bereich der Nach-

haltigkeitsberichterstattung bereichern können. Ausgehend von einer Definition 

der Begriffe NeuroIS und Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt eine Darstellung 

des Status Quo in der Forschung. Ein konzeptuelles Erklärungsmodell führt dabei 

an die von den Autoren identifizierten Forschungslücken heran und gibt Hinweise 

auf die mögliche Anwendung von NeuroIS. Abschließend wird ein Überblick über 

den geleisteten Beitrag gegeben und das Methodenspektrum NeuroIS kritisch ge-

würdigt. 

1 Einleitung 

Die Sozialwissenschaften beschäftigen sich bereits seit Jahrzenten damit, biologische 

Entsprechungen für soziale Prozesse zu finden, doch erst die Einführung der funktionel-

len Magnetresonanztomographie (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) 

[Be91] löste ein enormes Wachstum an wissenschaftlichen Beiträgen im Feld der „social 

cognitive neuroscience“ aus [Li07]. Während andere betriebswirtschaftlich ausgerichtete 

Wissenschaftsdisziplinen, wie etwa die Volkswirtschaftslehre („Neuroeconomics“), 

Finanzierung („Neurofinance“) oder das Marketing („Neuromarketing“) [DPD11, 

LBC07], schon seit einiger Zeit neurowissenschaftliche Methoden zur Unterstützung 

ihrer Forschung nutzen, ist der entsprechende Bereich der Wirtschaftsinformatik, die 

sogenannte „NeuroIS“-Forschung, noch relativ jung [DPD07]. Erst im Jahr 2007 er-

schienen erste Publikationen, die sich intensiver mit dem Methodenspektrum auseinan-

dersetzten. Wie in diesem Beitrag dargelegt wird, versprechen die Methoden neue For-

schungsmöglichkeiten und neue Einsichten in bereits abgeschlossene Forschungsarbei-

ten. Der Beitrag geht dabei speziell auf die sich ergebenden Möglichkeiten für die For-

schung im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung (NBE) ein. 

Ausgehend von den in Abschnitt 2 genannten Definitionen und Diskussionen von Neu-

roIS und der Nachhaltigkeitsberichterstattung (NBE) wird in Abschnitt 3 durch eine 
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systematische Literaturrecherche die Forschungslücke, die in der Kombination von Neu-

roIS und NBE besteht, aufgezeigt. Im 4. Abschnitt wird ein konzeptuelles Erklärungs-

modell hergeleitet und anhand beispielhafter Forschungsfragen illustriert. Durch den 

Abschnitt 5 wird schließlich ein zusammenfassendes Fazit gegeben und die NeuroIS-

Methoden in einem kritischeren Licht betrachtet. 

2 Theoretische Grundlagen 

2.1 NeuroIS 

Der Begriff „NeuroIS“ bezeichnet die Vorgehensweise, Theorien, Methoden und Werk-

zeuge der kognitiven Neurowissenschaft auf die IS-Forschung anzuwenden. Auf dem 

Gmunden Retreat, einer jährlich stattfindenden Tagung zum Thema NeuroIS, wurde 

gemeinschaftlich folgende Definition von NeuroIS erarbeitet [Ri10]: 

„NeuroIS is a subfield in the IS literature that relies on neuroscience and neuro-

physiological theories and tools to better understand the development, use, and 

impact of information technologies (IT). NeuroIS seeks to contribute to (i) the de-

velopment of new theories that make possible accurate predictions of IT-related 

behaviors, and (ii) the design of IT artifacts that positively affect economic and 

non-economic variables (e.g., productivity, satisfaction, adoption, wellbeing).“ 

Diese Definition zerfällt in die folgenden Teilaspekte: 

 Theorien der kognitiven Neurowissenschaft werden auf die IS-Forschung ange-

wandt. Hier zeigt sich eine Parallele zu Schwesterdisziplinen wie dem Neuromar-

keting. Die grundlegende Methode von NeuroIS ist die Beobachtung der Nervenak-

tivitäten der Probanden [DPD11]. 

 Durch NeuroIS werden Fortschritte in wesentlichen WI-Theorien möglich, die ge-

nauere Vorhersagen über das Verhalten der Benutzer ermöglichen; außerdem un-

terstützt sie die Entwicklung von effizienteren IT-Artefakten [Lo10]. 

 Zielobjekt von NeuroIS ist die IS-Forschung. Im Vordergrund steht damit die Ge-

winnung von Daten als Ergebnis der eingesetzten Methoden zur Unterstützung von 

IS-bezogenen Untersuchungen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten der verwende-

ten Werkzeuge, wie z. B. ein Brain-Computer-Interface [TL06], fallen nach dieser 

Definition ebenfalls unter den Begriff NeuroIS [Lo10]. 

In der Literatur hat sich die Ansicht gefestigt, dass NeuroIS-Methoden stets im Sinne der 

Methodentriangulation, also der Integration von Ergebnissen mehrerer Forschungsme-

thoden auf den gleichen Untersuchungsgegenstand, als Komplement mit anderen For-

schungsmethoden verwendet werden sollte [Di12]. 

2.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Melville [Me10] und Watson et al. [WBC10] sind gleichermaßen der Ansicht, dass die 

Kommunikation von Umweltinformationen zu und unter Stakeholdern eine wichtige 
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Rolle in der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen spielt und daher näher unter-

sucht werden sollte. Als geeignetes Mittel für diese Kommunikation bieten sich Nach-

haltigkeitsberichte (NB) an. Heemskerk et al. [HPS02] definieren NB als „public reports 

by companies to provide internal and external stakeholders with a picture of the corpo-

rate position and activities on economic, environmental and social dimensions“. NB 

stellen somit den Versuch dar, Stakeholder über die Bestrebungen des berichterstatten-

den Unternehmens, die ökonomischen, ökologischen und sozialen/gesellschaftlichen 

Ziele zu erreichen, in Kenntnis zu setzen. Seit den späten 80er Jahren berichten viele 

größere Unternehmen und Konzerne über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen [Ko04, 

Sl08], wobei dies keine kurzzeitige Mode zu sein scheint, sondern ein sich fortführender 

Trend [BIK08, Kp11]. Diese Form der Berichterstattung findet zunehmend online statt 

[GG11, Is04], womit sie zu einem Untersuchungsgegenstand der WI wird [Gr13]. 

Stakeholder gehen vermehrt dazu über Informationen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der 

unternehmerischen Aktivitäten einzufordern [GG11]. Dies führte dazu, dass die NBE das 

Potenzial entwickelte das Unternehmensimage zu verbessern und die Kaufentscheidun-

gen von Konsumenten sowie Entscheidungen anderer Stakeholder bspw. hinsichtlich 

Investitionen oder der Auswahl von Business-to-Business-Partnern zu beeinflussen 

[CH12, Gr13, TBR10, WS98]. Der Grad der Ausführlichkeit und Transparenz der Aus-

künfte über Nachhaltigkeitsbestrebungen variiert jedoch stark [FT13] und ist abhängig 

von der Informationsnachfrage der Stakeholder [SHM12]. Die NBE dient dabei dem 

Zweck die Reputation des berichterstattenden Unternehmens und dessen Marken zu 

schützen, was wiederum die Risiken mehrerer Stakeholder senkt (bspw. Investoren, 

Mitarbeiter) [WF06]. Aus den genannten Gründen kann gefolgert werden, dass durch 

einen qualitativ hochwertigen NB Wettbewerbsvorteile erzielt werden können, was die 

NBE zu einem wichtigen Instrument in der Unternehmenskommunikation macht. 

3 Literaturanalyse und verwandte Arbeiten 

Um einen Überblick über verwandte Arbeiten zu erlangen, wurde ein systematisches 

Literaturreview durchgeführt [WW02]. Da nur wenige Ergebnisse erwartet wurden, 

wurde der Suchvektor bewusst breit definiert: 

 Die 30 am höchsten gerankten Zeitschriften laut aktuellem AIS-Ranking [As09] 

 Die Konferenzbände führenden Konferenzen der Disziplin Wirtschaftsinformatik 

(ACIS, AMCIS, ECIS, HICSS, ICIS, PACIS, WI) 

 Die wissenschaftlichen Datenbanken EBSCOhost und ScienceDirect 

 Beiträge ab dem Jahr 2007 

Bei der Suche wurden die folgenden Suchkriterien verwendet. Eine Bedingung dabei 

war, dass mindestens ein Begriff der ersten Gruppe mit einem aus der zweiten auftreten 

musste. 

 "Nachhaltigkeitsbericht*", "sustainability report*", "CSR", "corporate social re-

sponsibility" 

 "NeuroIS", "neuroscience", "neuro*", "neural", "Neurowissenschaften", "neurophy-

siology" 

893



Die Recherche förderte nur wenige Beiträge zu Tage, von denen im Folgenden die vor-

liegende Arbeit kurz abgegrenzt wird. Der Großteil der identifizierten Beiträge wurde 

nur gefunden, da die Methode der neuronalen Netze auf ein Nachhaltigkeitsthema ange-

wandt wurde. Da neuronale Netze zur Forschungsrichtung künstliche Intelligenz und 

nicht NeuroIS zu zählen sind, konnten diese Ergebnisse ignoriert werden. 

Ein Beitrag [Ab09] ist jedoch besonders relevant für die in diesem Paper vorgeschlage-

nen Forschungsmöglichkeiten. Der Beitrag beschäftigt sich damit, dass Corporate Social 

Responsibility (CSR) in Organisationen nicht nur monetär motiviert ist, sondern auch 

durch Altruismus und Empathie gegenüber der Gesellschaft. Der Autor bietet zwar ein 

Modell zur Erklärung an, dieses wird jedoch nur unzulänglich aus der Literatur hergelei-

tet. Im Gegensatz zu dem vorliegenden Beitrag wird die Organisation als solche, nicht 

jedoch deren Kollektiv von Entscheidungsträgern, als eigenständig denkendes Individu-

um behandelt, das nicht nur von ökonomisch profitablen Verhalten sondern auch durch 

das Streben nach dem Wohl der Gemeinschaft und gesellschaftlicher Anerkennung ge-

trieben wird. Darüber hinaus behandelt der Autor das gesamte Themenspektrum CSR, 

wir jedoch fokussieren die unternehmerische NBE. 

Zusammenfassend lässt sich zu dem Literaturreview festhalten, dass bisher kaum For-

schungsarbeiten auf den Gebieten NeuroIS und Nachhaltigkeit, insbesondere NBE, vor-

handen sind. Dies zeigt eine Forschungslücke auf, die es zu schließen gilt. 

4 Erklärungsmodell und Forschungschancen durch NeuroIS 

Im Folgenden wird eine Reihe möglicher Ansätze für NeuroIS-Forschungen auf dem 

Gebiet der NBE genannt werden. Die theoretischen Konstrukte wurden aus gängigen 

Theorien der Wirtschaftsinformatik hergeleitet; für eine Diskussion der Theorien sei auf 

den Anhang verwiesen
1
. Die Auflistung erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständig-

keit, vielmehr soll sie interessierten Lesern unterschiedliche Anwendungsszenarien der 

Erhebungstechniken aufzeigen. Abbildung 1 zeigt eine Konzeptualisierung der im Fol-

genden genannten Theorien, Konstrukte und Schlussfolgerungen. Auch sie dient ledig-

lich zur Illustration und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus Platzgründen 

können einige Variablen nicht erläutert werden. 

Vorhersagen über die Akzeptanz von IT-Artefakten treffen zu können ist seit vielen 

Jahren ein Forschungsschwerpunkt in der Disziplin Wirtschaftsinformatik. Die dominan-

ten modelltheoretischen Überlegungen [LKL03] sind dabei das Technology Acceptance 

Model (TAM) [Da89] und dessen Nachfolger, TAM 3 [VB08], die auf der Theory of 

Reasoned Action aufbauen. Auch wenn Forschern bei der Anwendung des TAMs häufig 

vorgeworfen wird, sie fügten den bewährten Konstrukten lediglich einige neue hinzu 

[LKL03], ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Kern des TAM bereits in unzähli-

gen Publikationen getestet und bestätigt wurde. Für eine Besprechung der TAM-

Konstrukte sei der Leser auf die jeweiligen Quellen verwiesen. Einige TAM-Konstrukte 

wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit aus den Kästen, die die Grenzen des TAM 

                                                           
1 Onlineanhang: http://www.uwi.uni-osnabrueck.de/Informatik_NeuroIS_NBE_Anhang.pdf 
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aufzeigen, verschoben. Dimoka und Davis [DD08] haben bereits die beiden Kernkon-

strukte des TAM – Perceived Usefulness (PU) und Perceived Ease of Use (PEoU) – im 

Gehirn verortet, was anderen Wissenschaftlern die Erforschung dieser Konstrukte mit 

Hilfe der NeuroIS erheblich erleichtert. 

Technology Acceptance Model (TAM) 3

Technology Acceptance Model (TAM) 1

Perceived Usefulness
(PU)

Behavioral Intention

Perceived Ease of Use
(PEoU)

Use Behavior

Trust
Reputation of the 
Reporting Entity

Consumer Confusion

Cognitive Absorption
(CA)

Five Dimensions:
 Temporal Dissociation
 Focused Immersion
 Heightened Attention
 Control
 Curiosity

Perceived Risk of 
Greenwashing

Control Variables
 Experience
 Green Attitude
 Output Quality
 Computer Self-Efficacy
 Computer Anxiety
 Objective Usability
 Trust Propensity
 Subjective Norm
 Job Relevance
 Result Demonstratability

Cognitive Fit
(CF)

Task-Technology Fit
(TTF)

Cognitive Overload
(CO)

 
Abbildung 1: Konzeptuelles Erklärungsmodell zur Akzeptanz von NB 

Ein weiteres Konzept, welches zur Akzeptanz von IT-Artefakten beiträgt, ist die Cogni-

tive Absorption (CA) [AK00], eine Form der intrinsischen Motivation. Es wurde bereits 

mehrfach gezeigt, dass dieses Konstrukt es eine Determinante der PU und PEoU des 

TAM ist [AK00, SB05]. Der Zustand CA wird definiert als „ein Zustand des tiefen In-

volvements in eine Software“, der in fünf Dimensionen aufgeteilt werden kann [AK00]: 

1. Temporal Dissociation: Die Unfähigkeit das Fortschreiten der Zeit während der Ak-

tivität zu bemerken 

2. Focused Immersion: Der Zustand des vollständigen Involvements, während andere 

Reize ignoriert werden 

3. Heightened Enjoyment: Das Aufnehmen der angenehmen Aspekte der Aktivität 

4. Control: Das Gefühl des Benutzers die Kontrolle über die Aktivität zu haben 

5. Curiosity: Der Grad, zu dem die Neugier des Benutzers befriedigt wird 

Die Methoden der NeuroIS können bei der Messung der fünf Dimensionen der CA von 

großem Nutzen sein. So könnten z. B. definierte, äußere Reize auf einen konzentriert mit 

einem NB arbeitenden Benutzer einströmen. Ein leicht flackerndes Licht oder dezente 

Geräusche sind im Zustand der Focused Immersion kaum mehr bewusst wahrnehmbar, 

jedoch stellt sich eine neurologische Veränderung ein, noch bevor der Benutzer selbst 

merkt, dass er abgelenkt wird. Diese neurologische Veränderung kann durch Methoden 

der NeuroIS schneller und genauer gemessen werden, als es mittels Fragebogen und 

Stoppuhr möglich wäre. Auch der Zustand des Heightened Enjoyment unterliegt bei 

Abfrage durch einen Fragebogen subjektiven Einflüssen sowie dem social desirability 

bias. Durch die Bestimmung der Konzentration von „Glückshormonen“ im Speichel 

ließe er sich jedoch quantifizieren (analog zu [Ri12]). 
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Da bei der unternehmerischen NBE zudem eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die 

Glaubwürdigkeit der enthaltenen Informationen besteht, schlagen wir das Vertrauen 

(Trust), das dem berichterstattenden Unternehmen von den Lesern entgegengebracht  

wird, als dritte Komponente vor. Ohne die Erwartung, wahrheitsgetreue Informationen 

aus einem NB erheben zu können, hat es wenig Sinn diesen zu lesen. Aus diesem Grund 

vermuten wir eine positive Relation zwischen dem wahrgenommenen Risiko des Gre-

enwashing (Perceived Risk of Greenwashing), also der bewussten Täuschung von Kon-

sumenten über die ökologischen oder sozialen Aktivitäten eines Unternehmens [PBL11], 

und der PU des TAM. Für Gestalter von NB wäre es sehr aufschlussreich zu erfahren, 

wie Leser Greenwashing entdecken und was die neurophysiologischen Reaktionen auf 

die Feststellung einer solchen Täuschung sind.  

Es wurde bereits gezeigt, dass das Markenimage positiv mit dem in diese Marke gesetz-

ten Vertrauen verbunden ist [Ch10, Gr13]; es wird angenommen, dass diese Verbindung 

auch in Bezug auf NB besteht. In Anlehnung an Chen und Chang [CC12] definieren wir 

Consumer Confusion als den Grad des Scheiterns eines Lesers, sich durch die in einem 

NB enthaltenen Informationen einen Eindruck über die Nachhaltigkeitsbestrebungen des 

berichterstattenden Unternehmens zu verschaffen. Enthält ein NB irreführende oder 

unklare Aussagen, gelingt dies nicht und das dem berichterstattenden Unternehmen 

entgegengebrachte Vertrauen leidet [CC12, SS00].  

Die Unsicherheit über die Glaubwürdigkeit ist neurologisch gesehen kein einfach zu 

erfassendes Konstrukt, da es in mehreren Hirnarealen erzeugt wird [GHF06, RHK10, 

Yo06]. NeuroIS kann dazu beitragen, diejenigen Eigenschaften und Elemente eines NB 

zu ermitteln, die diese Unsicherheit beeinflussen. Riedl et al. [RHK10] ist es bereits 

gelungen, das Vertrauen in eBay-Angebote im Gehirn zu verorten. Es bleibt jedoch zu 

überprüfen, ob die entsprechende Hirnregionen ebenfalls aktiviert werden, wenn über die 

Glaubwürdigkeit von NB entschieden wird. Durch Messungen, ob und inwiefern die 

beim Lesen eines NB entstehende Unsicherheit eher ein kognitiver oder ein (unbewuss-

ter) emotionaler Prozess ist, oder aber ob beides zutrifft, können Erkenntnisse abgeleitet 

werden. Diese wiederum lassen Aussagen darüber zu, ob zum Beispiel ein Vorwort des 

Managements, externe Assurance oder auch eine geänderte Farbgebung Unsicherheiten 

senken. Vorangegangene Forschungsarbeiten haben bestätigt, dass Frauen als vertrau-

enswürdiger wahrgenommen werden als Männer (Übersicht bei [RHK10]). Ob ähnliche 

Nachweise auch für Kinder gefunden wurden, war bei einer Literaturrecherche nicht zu 

ermitteln; dies stellt jedoch eine weitere Forschungsmöglichkeit für NeuroIS dar. So 

könnte zum Beispiel das Vorwort einer Geschäftsführung gezielt durch nachweislich 

vertrauenserweckende Illustrationen und Fotos untermauert/unterstützt werden.  

Durch Nachhaltigkeitsberichte werden den Lesern große Informationsmengen übermit-

telt; diese Informationsflut kann den Leser unter gewissen Umständen überfordern und 

zu einem Zustand führen, der in der Literatur unter dem Begriff Cognitive Overload 

(CO) bekannt ist.  Hervorgerufen wird dieser Zustand entweder durch ein Informations-

überangebot [Wu90] oder der Schwierigkeit, die richtige Information zur Lösung einer 

gestellten Aufgabe zu ermitteln [Ki00]; die Toleranz gegenüber diesem Zustand ist von 

Person zu Person unterschiedlich. Da Erhebungen, denen Angaben der Probanden zu-

grunde liegen, stets subjektiv sind, können NeuroIS-Methoden bei der objektiven Mes-

sung des CO helfen. Neben einer Erfassung der kognitiven Prozesse ist u. a. auch eine 

Messung des Stresshormones Cortisol im Speichel möglich [Ri12]. In der Verhaltensfor-

896



schung häufig bewusst oder unbewusst auftretende Befangenheiten können so eliminiert 

werden. So wird ein Proband, der in der Praxis häufig mit NB arbeitet, nicht ohne weite-

res zugeben, dass er mit einem NB überfordert oder überlastet war. Auch ist es möglich, 

dass ein Proband behauptet, die ihm vorgestellte Lösung sei sehr gut, obwohl sie ihm 

nicht zusagt, um dem Interviewer die Antwort zu geben, von der er denkt sie würde 

gerne gehört werden. Mögliche Lösungsansätze für das Problem des CO sind zum einen 

die Verringerung der Aufgabenkomplexität, was sich jedoch den Möglichkeiten der 

Verfasser von NB entzieht, zum anderen die Reduktion der im NB enthaltenen Informa-

tionen, was im Sinne einer umfassenden Informierung der Stakeholder allerdings nicht 

wünschenswert sein kann und die Verwendung einer der jeweiligen Aufgabe angemes-

senen Darstellungsform der Informationen. Hierbei sind zwei Theorien der Wirt-

schaftsinformatik nützlich: Die Task-Technology Fit (TTF) Theorie [Go95] und die 

Cognitive Fit (CF) Theorie [Ve91].  

Beide Theorien betrachten Informationssysteme als Mittel zur Aufgabenbewältigung. 

Während die TTF Theorie postuliert, dass die Leistung einer Person – und letzten Endes 

deren Akzeptanz eines IT-Artefakts - steigt, wenn die ihr zur Verfügung stehende Tech-

nologie der gestellten Aufgabe entspricht, besagt die CF Theorie, dass eine Person im 

Stande ist ein Problem effizienter zu lösen, wenn sie Informationen so dargereicht be-

kommt, wie es ihrem kognitiven Stil entspricht. Die in NB dargestellten Informationen 

können auf vielerlei Arten (diverse Diagrammtypen, Grafiken, Tabellen, Fließtext, Vi-

deos, Audiodateien etc.) dargestellt werden. Die „ideale“ Darstellungsform ist demnach 

abhängig von der gestellten Aufgabe und dem kognitiven Stil des Lesers. Während die 

gestellte Aufgabe durch eine kurze Befragung oder Web Analytics inferiert werden 

kann, bedarf es beim kognitiven Stil einer Ermittlung durch zum Beispiel neurophysio-

logische Werkzeuge. So kann ermittelt werden, welche Darstellungsform für welchen 

Stakeholdertyp (und den damit verbundenen typischen Aufgaben) den anderen Formen 

der Darstellung überlegen ist, da sie – eine korrekte Lösung der Aufgabe vorausgesetzt – 

mit geringeren kognitiven Leistungen verbunden ist und somit mit geringeren Anstren-

gungen zum Ziel führt. Eine weitere Methode, um effizientere Darstellungsformen zu 

identifizieren, wird in einem von Mitarbeitern des Unternehmens Microsoft eingereich-

tem Patentantrag [TL06] deutlich. Sie schlagen eine Klassifizierung von Aufgaben und 

Aktivitäten mittels Elektroenzephalogramm (EEG) vor, was aber das Tragen eines EEG-

Geräts während der entsprechenden Aktivität voraussetzt.  

Eine weitere Möglichkeit, die zur Lösung von Aufgaben erforderliche geistige Leistung 

zu senken, sind Assistenzsysteme. Qiu und Benbasat [QB09] zeigten, dass Avatare, also 

Assistenzsysteme, die in Form von Personen oder anthropomorphisierten Tieren oder 

Gegenständen in Erscheinung treten, eine Rolle in der Adaption von IT-Artefakten spie-

len. Es ist jedoch unklar, wie diese Avatare zu gestalten sind, wie oft sie auftauchen 

können um nicht penetrant zu wirken und ob der Einsatz von Avataren bei einigen Sta-

keholdergruppen einen unseriösen Eindruck erweckt.  

Eine Möglichkeit die Akzeptanz von Systemen zu steigern ist es, Gewohnheiten der 

Benutzer zu unterstützen, bzw. neue zu kreieren. So sind beim Besuch von Websites die 

Navigation auf der linken Seite, das Suchfeld oben rechts oder auch die Funktionsweise 

des Warenkorbs im eCommerce, die sich von Webshop zu Webshop nicht grundsätzlich 

unterscheidet, Beispiele für Gewohnheiten. Dieses habitualisierte Verhalten lässt sich 

durch Eye-Tracking-Studien nachweisen [KKP97]. Gewohnheiten aufzugreifen erleich-

tert das Zurechtfinden neuer Nutzer auf dem NB und mindert die Wahrscheinlichkeit des 
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Eintretens eines CO Forscher im Bereich der NBE können NeuroIS nutzen, um sinnvolle 

Gewohnheiten beim Lesen von NB zu identifizieren und zu ermitteln, wie diese geför-

dert werden können. Auch die Nachvollziehbarkeit des Prozesses, wie aus einem unge-

übten Leser eines NB ein routinierter Leser wird, der sich ohne große Mühen auf neuen 

NB zurechtfindet, verspricht Erkenntnisse über die mit NB verbundenen Lernprozesse. 

Die Verbreitung dieser Gewohnheiten ist allerdings stark von der Verbreitung in der 

Praxis abhängig. Erste Tendenzen, bspw. dass sich die Mehrheit der aktuellen Berichte 

an den Richtlinien der Global Reporting Initiative [Gr11] orientieren, sind als Schritt in 

die Richtung einer durch Standardisierung leichter zugänglichen NBE zu werten. 

Unternehmen sind durch NB in der Lage das Verhalten und Handeln der Leser zu verän-

dern [Gr13]. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter des berichterstattenden Unter-

nehmens sich in dem NB wiedererkennen und aus intrinsischen Gründen zu der Verbes-

serung der Lage beitragen möchten. Zur Steigerung dieses Effekts können NeuroIS-

Methoden herangezogen werden, um Anreizsysteme zu entwickeln, die in Mitarbeitern 

intrinsische Motivation fördern. Hier drängen sich Fragen auf wie „Was ist die neurolo-

gische Reaktion von Mitarbeiter auf gute oder schlechte Nachrichten hinsichtlich sozia-

ler und ökologischer Nachhaltigkeit ihrer Arbeitgeber?“ oder „Werden negative Nach-

richten über ihren Arbeitgeber in NB von Mitarbeitern des berichtenden Unternehmens 

bei Entscheidungsprozessen zur Bewältigung kognitiver Dissonanzen „ausgeblendet?“. 

Bisher sind Gestalter von NB vor allem aus Angst vor Kontrollverlust und drohenden 

negativen Kommentaren zurückhaltend, was die Integration von sozialen Netzwerken 

anbelangt. NeuroIS-Methoden können neue Einblicke der Reaktion von Stakeholdern 

auf negative Kommentare in sozialen Netzwerken eröffnen und inwiefern diese in die 

Beurteilung des Inhalts eines NB mit einfließen. 

NeuroIS-Methoden können jedoch nicht nur bei der Prüfung, sondern auch bei der Gene-

rierung von Theorien angewendet werden. So ist es denkbar, dass bei einer Untersu-

chung Denkprozesse aufgedeckt werden, die bisher noch nicht wissenschaftlich aufgear-

beitet wurden. Es ist ebenfalls möglich abgeschlossene behavioristische Studien neu 

aufzurollen und die ursprünglichen Ergebnisse mit NeuroIS-Methoden anzureichern. 

Konstruktivistisch arbeitende Wissenschaftler sowie Praktiker können die Methoden 

dazu nutzen, die Gestaltung ihrer IT-Artefakte zu verbessern. Eye-Tracking-Studien 

können etwa dazu eingesetzt werden die Platzierung von Elementen auf Benutzerinter-

faces zu verbessern [Di12], um deren Sichtbarkeit zu erhöhen oder Wege, die mit dem 

Auge, den Händen oder Gliedmaßen zurückzulegen sind (Berührungs-, Gesten- oder 

Maussteuerung), zu minimieren. Speziell zu diesem Zweck entwickelte das Unterneh-

men WhiteMatter Labs die Software EyeQuant: Anstatt mit Hilfe einer teuren und zeit-

aufwändigen Eye-Tracking Studie zu ermitteln, worauf die Augen der Benutzer beim 

ersten Besuch einer Website fallen, können Webdesigner auf die Software zurückgrei-

fen, die ähnliche Ergebnisse als kurzfristig verfügbaren und preiswerten Webservice 

anbietet. Dieser Software liegt ein Computermodell zugrunde, das auf mehreren hundert 

tatsächlich durchgeführten Eye-Tracking Studien basiert. Aufgrund der teilweise sehr 

hohen Kosten bei der Durchführung von neurologischen Untersuchungen ist absehbar, 

dass in Zukunft weitere Meta-Analysen neurologischer Daten dazu dienen ähnliche 

Software für andere Anwendungszwecke zur Verfügung zu stellen. 
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5. Zusammenfassung und Fazit 

In dem vorliegenden Beitrag wurden zunächst die beiden für diese und folgende Arbei-

ten wichtigen Begriffe NeuroIS und Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert. Ausge-

hend davon wurde mittels eines systematischen Literaturreviews die bestehende For-

schungslücke in der Kombination der Methodik und des IT-Artefakts demonstriert. An-

schließend wurde ein Erklärungsmodell aus der Literatur hergeleitet, kurz vorgestellt 

und die sich durch NeuroIS ergebenden Forschungsmöglichkeiten skizziert. 

Diese vorliegende Arbeit leistet einen grundliegenden Ansatz zur Anwendung von Neu-

roIS auf die NBE. Durch die enthaltenen Hinweise können sich Forscher und Praktiker 

zugleich berufen fühlen die aufgezeigten Forschungslücken zu schließen, bisherige For-

schungsergebnisse mit den neuen Methoden zu überprüfen und die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse zu nutzen, um die NBE zu verbessern und interessierten Lesern zugängli-

cher zu machen. Hierdurch ist es aus Sicht der Autoren möglich, das Interesse an der 

NBE verschiedener Stakeholder zu steigern, was eine erwünschte erhöhte Nachfrage an 

Informationen hinsichtlich der unternehmerischen Nachhaltigkeit nach sich zöge. Somit 

erlangen die vorgeschlagenen Forschungsvorhaben ebenfalls Relevanz für die Nachhal-

tigkeitskommunikation allgemein und auch die Organisationsentwicklung. Diese The-

men wurden jedoch im Rahmen dieses Beitrags nicht fokussiert und sollten daher eben-

falls Gegenstand zukünftiger Forschung werden. 

Bisher wurde in diesem Beitrag ein durchweg positives Bild von NeuroIS gezeichnet, 

doch wie bei anderen Methoden auch gibt es Nachteile. Eine nicht zu unterschätzende 

Schwierigkeit ist der hohe Einarbeitungsaufwand, der mit der Anwendung der NeuroIS-

Methoden verbunden ist. Auch bei entsprechendem Sachverstand ist darüber hinaus eine 

Interpretation der Messergebnisse nicht trivial [Di12], wodurch es in der Vergangenheit 

Forschern anderer Disziplinen nicht gelang den für verlässliche Aussagen notwendigen 

Grad an Rigorosität zu erreichen [Vu09]. Wie bei anderen Studien auch ist aus statisti-

schen Gründen für die hohe Reliabilität eines Datensatzes, neben einigen anderen Be-

dingungen, ein großer Stichprobenumfang notwendige Voraussetzung. Bei der Anwen-

dung von NeuroIS ergibt sich dabei jedoch die Problematik, dass diese im Vergleich zu 

herkömmlichen Datenerhebungstechniken wesentlich teurer sind. Dem ist jedoch entge-

genzuhalten, dass die mithilfe von NeuroIS-Methoden ermittelten Daten eine höhere 

Objektivität als auf herkömmlichem Wege ermittelte Daten aufweisen, wodurch im Ver-

gleich zu letzteren ein relativ gesehen geringerer Stichprobenumfang bei nahezu gleicher 

Reliabilität ermöglicht wird [DG02]. Wie bereits erwähnt sollte NeuroIS komplementär 

zu anderen Erhebungsmethoden genutzt werden; dies erzeugt jedoch häufig neue Mess-

artefakte. Bspw. sehen EEG Experimente häufig vor, dass der Proband bestimmte Punk-

te auf einem Bildschirm fixieren soll, was sich in Verbindung mit Eye-Tracking schwie-

rig gestaltet, da Augenbewegungen und Blinzeln die Ergebnisse des EEG verzerren. 

Diese Verzerrungen müssen mittels spezialisierter Algorithmen korrigiert werden [Pl12]. 

Auch wenn die meisten Messmethoden nicht invasiv sind, werden gegen NeuroIS und 

gegen Neuroökonomie allgemein hohe moralische Bedenken eingewandt. Prinzipiell ist 

bei der Erhebung und Haltung der Daten die Beachtung der geltenden rechtlichen und 

ethischen Vorschriften Folge zu leisten. Im Falle von universitären Studien ist die Kon-

sultation der jeweils zuständigen Ethikkommission angeraten. Darüber hinaus kann die 
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konkrete Anwendung der Ergebnisse gesellschaftlich unerwünschte Folgen haben: Er-

steller von NB könnten die im Rahmen der vorgeschlagenen Forschung erlangten Er-

kenntnisse nutzen um Greenwashing effizienter zu verschleiern und die eigentlich als 

objektiv wahrzunehmende NBE verstärkt von subjektiven Eindrücken abhängig zu ma-

chen. 
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Abstract: Der Klimawandel und steigende Energiekosten erhöhen den Druck 

auf IT-Dienstleister, die Energieproduktivität in Rechenzentren (RZ) zu verbes-

sern. Die Basis dazu ist eine integrierte Überwachung und Steuerung der Be-

triebsparameter der Informations- und Gebäudetechnik. Nach wie vor fehlen in 

Forschung und Praxis Ansätze zur Implementierung eines systemübergreifen-

den Energieproduktivitäts-Monitoring im RZ. Dieser Beitrag erläutert, wie ein 

derartiges Monitoring-System im Rahmen des Projektes Government Green 

Cloud Laboratories (GGC-Lab) prototypisch umgesetzt wird. Dazu wird ein 

Kennzahlensystem zur ganzheitlichen Bewertung der Energieproduktivität im 

RZ abgeleitet, der konzeptionelle Aufbau des zur automatisierten Datenerfas-

sung erforderlichen Monitoring-Systems erläutert und die bei der Implementie-

rung der Konzepte gewonnenen Einsichten dargestellt. Insbesondere wird un-

tersucht, inwiefern sich bereits vorhandene Datenquellen eines Bestandsrechen-

zentrums in ein übergeordnetes Gesamtsystem integrieren lassen. Der Beitrag 

liefert Praktikern einen ersten Ansatz zur Etablierung des Energieproduktivi-

täts-Monitoring und identifiziert zudem Forschungsbedarf in diesem Bereich. 

1 Einleitung 

Der Klimawandel und die Verknappung natürlicher Ressourcen verstärken die globa-

len Bemühungen umweltverträglicher zu wirtschaften. Insbesondere der ökologische 

Einfluss von Informationstechnik (IT) und Informationssystemen (IS) wird mit zu-

nehmender Durchdringung aller Wirtschafts- und Lebensbereiche kritisch hinterfragt. 

Im Positiven unterstützen bspw. betriebliche Umweltinformationssysteme Organisati-

onen dabei, ihre Geschäftsprozesse ökologischer zu gestalten (Green IS) [WBC10]. 

Im Negativen wird die IT z.B. durch deren steigenden Energiebedarf und die damit 
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induzierten Kohlenstoffdioxid-Emissionen selbst zu einem Problem und werden Mög-

lichkeiten zur Verminderung des Einflusses der vermehrten IT-Nutzung auf die Um-

welt erforscht (Green IT) [Lo11]. Der Betrieb von Rechenzentren (RZ) erfährt beson-

dere Beachtung, nachdem zahlreiche wissenschaftliche Studien stark wachsende IT-

Bestände und Strombedarfe von RZ nachgewiesen haben (z.B. [EP07, Be08, Sc11]). 

 

Abb. 1: Strombedarf der Rechenzentren in Deutschland von 1998 bis 2010, [Sc11] 

Abb. 1 zeigt die Entwicklung des Strombedarfs von RZ in Deutschland [Sc11]. Trotz 

der mit Miniaturisierung, Parallelisierung und sonstiger Optimierung von Komponen-

ten herstellerseitig stetig erzielten Verbesserung der Energieproduktivität (EP) der 

Hardware führt überproportionales Nachfragewachstum nach IT-Diensten, aber auch 

eine ineffiziente IT-Nutzung zu wachsenden IT-Beständen in RZ [Sc11]. Der infolge-

dessen sich ebenfalls erhöhende Strombedarf drängt bei zunehmenden Energiepreisen 

IT-Dienstleister dazu, stärker als bisher die EP im RZ zu überwachen und zu steigern. 

Großes energetisches Optimierungspotential verspricht das RZ-übergreifende Last-

management [Ne09]. Daher wird im Rahmen des nationalen Forschungsprojektes 

Government Green Cloud Laboratories (GGC-Lab) derzeit die energie- und kostenef-

fiziente Verlagerung kommunaler Fachanwendungen in einer labortechnischen Com-

munity Cloud erprobt [Re11]. Die energiebedarfsoptimierte Migration der IT-Lasten 

zwischen den vier am Projekt beteiligten, lokal verteilten RZ sollen dezentrale Res-

sourcencontroller mit Hilfe von quasi in Echtzeit gemessenen Kennzahlen realisieren 

[Sc13a]. Die dazu erforderlichen Messwerte zu den Ressourcenbedarfen der Fachan-

wendungen sowie zu den Auslastungen und Energiebedarfen der RZ-Infrastrukturen 

soll jeweils ein systemübergreifendes Monitoring-System (MS) bereitstellen [Sc13a]. 

Ein derartiges MS ist aber nicht nur die Voraussetzung für das energiebedarfsopti-

mierte Lastmanagement zwischen den Instanzen einer Community Cloud, sondern 

auch die Basis für die zielgerichtete Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

EP in einem individuellen RZ. Denn nur die integrierte Erfassung und Analyse von 

Kapazitäts-, Leistungs- und Energiebedarfsdaten der IT und der Gebäudetechnik mit 

Hilfe von aussagekräftigen Kennzahlen wird den vielschichtigen Wechselwirkungen 

zwischen den Infrastruktursystemen eines RZ gerecht und ermöglicht eine kontrollier-

te Verbesserung der EP im RZ. Während in der Literatur bereits erste Ansätze zur 

Bewertung der EP im RZ verfügbar sind, wurden die praktischen Möglichkeiten zur 

automatisierten, integrierten Erfassung der zur Berechnung der Kennzahlen erforder-

lichen Daten mittels eines übergeordneten MS bisher kaum beachtet. Vor diesem 

Hintergrund werden mit diesem Beitrag folgende Forschungsfragen adressiert: 
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 Mit welchen Kennzahlen kann die EP im RZ ganzheitlich überwacht werden 

und inwiefern besteht diesbezüglich weiterer Forschungsbedarf? 

 Welche Herausforderungen und Lösungsansätze sowie übertragbaren Ein-

sichten ergeben sich bei der prototypischen Implementierung eines EPMS?  

Zur Beantwortung der Fragen gliedert sich der Beitrag wie folgt. Abschnitt 2 erläutert 

die Methodik. Abschnitt 3 stellt den Stand der Forschung zu EP-Kennzahlen für RZ 

und zum Monitoring in RZ dar. In Abschnitt 4 werden ein ganzheitliches Kennzah-

lensystem konstruiert und der konzeptionelle Aufbau eines EPMS erläutert. In Ab-

schnitt 5 werden die Schritte der prototypischen Implementierung im RZ eines mittel-

ständischen IT-Dienstleisters dargestellt und in Abschnitt 6 die bei der praktischen 

Umsetzung gewonnenen Einsichten diskutiert. Abschnitt 7 fasst den Beitrag zusam-

men, blickt auf dessen Grenzen und formuliert Forschungsbedarf. Der Betrachtungs-

rahmen des Beitrags richtet sich damit an Forscher im Bereich der Energie- und Res-

sourceneffizienz von RZ und IT-Dienstleister, die im RZ ein EPMS etablieren wollen. 

2 Forschungsmethodisches Vorgehen 

Dem Beitrag wird das erkenntnistheoretische Paradigma der gestaltungsorientierten 

Forschung zugrunde gelegt (engl.: Design Science) [He04]. Im Gegensatz zur verhal-

tensorientierten Forschung werden proaktiv Artefakte gestaltet (hier: Kennzahlensys-

tem und integriertes EPMS) und diese im Anwendungszusammenhang evaluiert, um 

die Herausforderungen der Praxis erklären und lösen zu können [Ös10, WH07]. Da 

das Forschungsgebiet nicht vollständig wissenschaftlich erschlossen ist, ist die Arbeit 

durch ein exploratives Vorgehen gekennzeichnet. Demzufolge wurde ein konzeptio-

nell-deduktives Forschungsdesign gewählt und im Sinne der Triangulation mit ver-

schiedenen, überwiegend qualitativen Methoden gearbeitet. Diese sind Literaturanaly-

se, Experteninterviews und Prototyping im Kontext einer Einzelfallstudie, um erste 

Erkenntnisse zur Konstruktion eines übertragbaren Ansatzes zu generieren. 

3 Stand der Forschung 

Trotz eines einheitlichen funktionalen Aufbaus sind RZ je nach Größe, Zweck oder 

Verfügbarkeitsanforderungen technisch sehr heterogen [Sc12a]. Abb. 2 listet die den 

funktionalen Hauptsystemen Gebäudetechnik und IT typischerweise untergeordneten 

funktionalen Systeme und technischen Subsysteme. Dabei bestimmt ausgehend von 

der jeweils installierten Kapazität der physischen Infrastrukturen (Dimensionierung je 

nach Ausbaustufe) und deren Betriebscharakteristika (Kennlinie der Leistungserstel-

lung in Abhängigkeit vom Energiebedarf) die aktuelle Nachfrage nach IT-Diensten 

die Auslastung und den Energiebedarf der IT und in Verbindung mit den vorliegen-

den Umweltbedingungen auch den energetischen Aufwand zur Klimatisierung des RZ 

sowie die Gesamtverluste bei der Wandlung, Speicherung und Übertragung der zum 

Betrieb des RZ erforderlichen Energie. Abb. 3 veranschaulicht vereinfachend diese 

elementaren Wechselwirkungen, die direkt die EP im RZ beeinflussen. 
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Abb. 2: Physische Infrastrukturen, [Sc13b] Abb. 3: Wechselwirkungen im RZ, [Sc13b] 

Um energetische Wechselwirkungen im RZ abzubilden und den Erfolg von Verbesse-

rungsmaßnahmen zu kontrollieren, können IT-Dienstleister die Energieeffizienz (EE) 

bzw. EP auf Ebene des gesamten RZ, der funktionalen bzw. technischen Systeme 

oder einzelner Komponenten mit Hilfe von Kennzahlen erheben. Derartige Kennzah-

len bilden sich i.d.R. aus dem Verhältnis von Nutzen zu Aufwand (Energiebedarf). 

Die Perspektive unterscheidet sich insofern, als dass EE-Kennzahlen eine Verminde-

rung des Energieeinsatzes bei gleichbleibendem Nutzen, EP-Kennzahlen hingegen die 

Erhöhung des Nutzens bei gleichem Energieeinsatz fokussieren [An08]. Im Folgen-

den werden, um den Umfang zu begrenzen, die wichtigsten Ansätze mit Bezug zur 

EE bzw. EP angeführt, um in Abs. 4.1 ein ganzheitliches Kennzahlensystem zu kon-

struieren. Eine umfassende Übersicht zu Kennzahlen für RZ findet sich in [Sc13b]. 

3.1 Energieproduktivitäts-Kennzahlen für RZ 

Ende der achtziger Jahre begannen in der Schweiz 14 IT-Dienstleister mit der Kenn-

zahl K als Quotient des Energiebedarfs der IT und des gesamten RZ (siehe Gl. 1) die 

EE der Gebäudetechnik zu vergleichen [Ae09]. Autoren griffen in der Folge den An-

satz mit variierenden Bezeichnungen auf, wobei The Green Grid (TGG) mittlerweile 

den Namen Data Center infrastructure Efficiency (DCiE) bzw. für deren Inverse den 

Titel Power Usage Effectiveness (PUE) etabliert haben [Be07]. Zudem haben die 

Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL) ein Kennzahlensystem vorgestellt 

und sukzessive weiterentwickelt, das die EE/EP ausgewählter funktionaler bzw. tech-

nischer Systeme und Komponenten der Gebäudetechnik erfasst [GTW06, Ma09, 

Ma10]. Komplementäre Kennwerte für die Gebäudetechnik finden sich in [Sc12b].  

1 Energie IT Energie IT
K = DCiE = =  =  

PUE Energie RZ Energie IT + Energie GT

  (Gl.1) 

Geforscht wird nach wie vor an Kennzahlen, die die EE/EP der IT abbilden. Wichtig 

ist hier die Unterscheidung des physischen und logischen Nutzens. Physischer Nutzen 

beschreibt die von der Hardware verrichtete Arbeit, also die Anzahl der Rechenzyklen 

der Server, der Lese- und Schreibvorgänge der Datenspeicher oder der übertragenen 

Bits der Netzwerkgeräte [Br07]. Im Gegensatz dazu bemisst der logische Nutzen auf 
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Anwendungsebene bspw. die Anzahl der beantworteten Anfragen, abgeschlossenen 

Datenbanktransaktionen und aufgebauten Netzwerkverbindungen oder aber auf Ge-

schäftsprozessebene die Anzahl der abgerufenen Instanzen der IT-Dienste als Bündel 

mehrerer, ggfs. verteilter Anwendungen [An08]. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass im RZ auch immer administrative Anwendungen bzw. Dienste (Monitoring, 

Datenbankmanagement, Virtualisierung, etc.) laufen, die Arbeit der Hardware erfor-

dern, aber aus Kundenperspektive keinen direkten Nutzen stiften [Bl10]. 

Einen ersten Ansatz zur Bewertung der EE der IT auf Basis des physischen Nutzens 

liefern [Ae02] und führen die Kennzahl C2 als Quotient des Strombedarfs datenverar-

beitender IT-Komponenten zum IT-Gesamtenergiebedarf inklusive der Netzteile und 

Lüfter ein. In Analogie zur DCiE wird mit C2 eine Verminderung des Energiebedarfs 

der IT-internen Versorgungsinfrastruktur fokussiert. Alternativ interpretieren Autoren 

die Auslastung der IT als Indikator für deren EP [BP07], da aufgrund des meist hohen 

Energiebedarfs der IT-Systeme im Leerlauf eine höhere Auslastung i.d.R. auch zu 

einer höheren EP des Systems führt. Im Gegensatz dazu schlagen Autoren die Kenn-

zahl IT Productivity Per Embedded Watt (IT-PEW) explizit als Quotient der Anzahl 

der Netzwerktransaktionen, Lese- und Schreibvorgänge oder Rechenzyklen und des 

IT-Energiebedarfs vor [Br07], ohne aber auf Möglichkeiten zur systemübergreifenden 

Aggregation des physischen Nutzens der Server, Speicher und Netzwerke einzugehen. 

M

i i ii=1
V  * U (t,T) * TNutzen RZ Energie  IT Nutzen RZ

DCeP =  =  = DCiE  ITeP = DCiE   
Energie RZ Energie  RZ Energie IT Energie IT

  
   (Gl.2) 

Einen Ansatz auf Basis des logischen Nutzens liefert TGG mit der Data Center ener-

gy Productivity (DCeP) [An08]. Diese kann nach Gl.2 in die Subkennzahlen DCiE 

und IT energy Productivity (ITeP) zerlegt werden. Der Gesamtnutzen des RZ ergibt 

sich aus der Summe des Nutzens aller in einer Messperiode produzierten IT-Dienste 

[An08]. Zur Aggregation wird der individuelle Nutzen eines IT-Dienstes i jeweils mit 

dem Gewichtungsfaktor Vi bewertet und mit der Nutzenfunktion Ui multipliziert, die 

die Veränderung des Nutzens abhängig von Zeitpunkt t und Dauer der Ausführung T 

berücksichtigt [An08]. Da aufgrund der subjektiven Gewichtung und der Individuali-

tät der IT-Dienste die DCeP zweier RZ nicht miteinander vergleichbar ist, wird nach 

wie vor untersucht, ob hardwarenahe Proxies wie die CPU-Auslastung für den Nutzen 

zum RZ-übergreifenden Vergleich der DCeP angewendet werden können [Ha09]. Um 

dabei den Aufwand für Hintergrunddienste zu berücksichtigen, die keinen Nutzen aus 

Kundensicht generieren, kann die mit einem Proxy errechnete DCeP dann mit der 

Kennzahl Data Center compute Efficiency (DCcE) multipliziert werden, die das Ver-

hältnis von primären zu insgesamt produzierten IT-Diensten abbildet [Bl10].  

3.2 Monitoring in RZ 

Die Basis zur Berechnung von EE/EP-Kennzahlen bildet die Erfassung der erforderli-

chen Messwerte. In RZ werden i.d.R. bereits in mehr oder weniger großem Umfang 

die Sicherheit, Verfügbarkeit, Kapazität und Performanz der IT und Gebäudetechnik 

mit verschiedenen MS von unterschiedlichen Fachabteilungen überwacht [Sc12c]. 

Das Gebäudemanagement beobachtet mit der meist herstellerspezifischen Gebäude-
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leittechnik (GLT) über Feldbusse (z.B. Modbus) die Prozessdaten aus Direct Digital 

Controllern (DDC) bzw. speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) der Mess-, 

Steuer- und Regelungstechnik (MSR) [Sc12c]. Getrennt davon überwachen die IT-

Abteilungen zur Einhaltung von Service Level Agreements (SLA) über Ethernet-

basierte Protokolle (z.B. Simple Network Management Protocol, SNMP) die Erreich-

barkeit, Auslastung und ggfs. den Durchsatz und die Latenz der IT-Systeme sowie bei 

hohen Leistungsdichten oft auch die Temperaturen in den IT-Räumen und von einzel-

nen IT-Komponenten (z. B. CPU) [Sc12c]. Neben proprietärer Software werden dazu 

eine Vielzahl von Open Source Lösungen wie NAGIOS oder MRTG eingesetzt. 

Energie-MS (EMS) halten aktuell zunehmend Einzug in RZ. Neben eigenständigen 

EMS werden dazu vermehrt Data Center Infrastruktur Management (DCIM) Lösun-

gen genutzt, die EMS-Funktionen integrieren [Dr13]. Wichtig in Bezug auf die Quali-

tät der Datenerfassung ist beim Energiemonitoring immer die Unterscheidung zwi-

schen der direkten Messung einer Größe mit externen Sensoren (Stromzähler, Wand-

ler, iPDU) bzw. mit in das Zielsystem installierten Sensoren (IT-Netzteil) und der 

indirekten Messung über einen Indikator und eine im Zielsystem hinterlegte Kennli-

nie (Energiebedarfsmodell) [Dr13]. Entscheidend ist zudem, ob Messwerte das Integ-

ral bzw. den gleitenden Durchschnitt oder nur den augenblicklichen Zustand bei Ab-

tastung darstellen [Dr13]. Wie das Energiemonitoring im RZ ganzheitlich umgesetzt 

und welche konkreten Techniken dazu genutzt werden können, erläutern [Sc12b].  

Tab. 1 listet zusammenfassend Dimensionen des Monitorings, deren Betrachtungsge-

genstand und exemplarische Messgrößen. Deutlich wird, dass beim Monitoring der 

Verfügbarkeit, Kapazität und Performanz bereits viele Betriebsparameter überwacht 

werden, die auch zur Berechnung von EE/EP-Kennzahlen benötigt werden. 

Tab. 1: Dimensionen des Monitorings in RZ und beispielhafte Messgrößen 

Dimension Betrachtungsgegenstand und Messgrößen 

Verfügbarkeit 

Erreichbarkeit von IT-Komponenten und Systemen, Verbindungen und IT-

Diensten ggf. mit Darstellung/Berücksichtigung von Abhängigkeiten über 

bewertete Verkettung von Ereignismeldungen, Status (an/aus) der Gebäude-

technik (ULK, KA, USV, NEA, etc.), Stromqualität (Spannung, Phasenver-

schiebung), Temperaturen (CPU, IT-Gehäuseein- und –auslass, Kalt- und 

Warmgang, Zu-/Abluft, Vor-/Rücklauf, Außenluft) und ggfs. Feuchtegrade 

Kapazität 

max. Leistung der Server (z. B. Anzahl/Taktfrequenz CPU/Kerne), Datenspei-

cher (Speicherplatz bzw. Anzahl/Volumen Lese-/Schreibvorgänge) und Netz-

werkgeräte (Anzahl/ Bandbreite Ports und LAN/SAN/WAN/Internet-

Verbindungen), max. Leistung der Engpässe der Gebäudetechnik (ULK, KA, 

USV, Trafo, etc.), nutzbare Fläche, Höheneinheiten Rack, etc. 

Performanz 

aktuelle Leistung/Durchsatz (ggfs. indirekt über Auslastung) von IT-Systemen 

und –Anwendungen, elektrische Leistung/Arbeit der Stromversorgungssyste-

me (Ausgang) & thermische/mechanische Leistung/Arbeit der Klimatisie-

rungssysteme (über Drehzahlen, Temperaturen und Volumen-/Massenströme) 

Energie 

Bedarf chemischer (Brennstoff), elektrischer, thermischer und kinetischer 

(Massenströme Kühlmedien) Energie, für thermische Energie Temperaturen 

wie bei Verfügbarkeit, Massenströme wie bei Performanz 

Sicherheit IT-Zugriff, Rauchentwicklung, Wassereinbruch, Flüssigkeitsaustritt, Zutritte 
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4 Konzeption 

4.1 Entwurf des Kennzahlensystems 

Die Konstruktion des Kennzahlensystems folgt den in Abs. 3.1 angeführten Ansätzen 

und speziell für technische Systeme dem Gl.3 zu Grunde liegen Paradigma. Demnach 

ergibt sich die EE/EP aus dem Nutzen N und dem Energiebedarf E, wobei letzterer in 

einen statischen Anteil E0 bei Leerlauf des Systems bzw. der Komponente und einen 

dynamischen Anteil Edyn abhängig von der aktuellen Last untergliedert werden kann. 

Neben dem Energiebedarf muss zudem der jeweils eindeutig zu definierende Nutzen 

entweder direkt gemessen oder bspw. indirekt über die Kapazität K (= maximaler 

Nutzen bzw. Leistungsvermögen) und deren Auslastung A bestimmt werden. 

      
 

 
 

 

       ( )
   mit        und K = max. N   (Gl. 3) 

Dabei ist die Definition des Nutzens für gebäudetechnische Systeme trivial, für die 

IT-Systemklassen aber nicht gänzlich ohne weitere Differenzierung möglich. Insbe-

sondere bei den Datenspeichern kann der physische Nutzen in der Anzahl oder dem 

Datenvolumen der realisierten Lese- und Schreibvorgänge (IO), gleichwohl aber auch 

im belegten Speicherplatz selbst bestehen. Diesbezüglich bietet sich eine zusätzliche 

Klassifizierung nach Anwendung des Speichersystems (Datenbank = Anzahl IO, Da-

teisystem = Datenvolumen IO, Backup/Archiv = Speicherplatz) an. Nicht notwendig 

ist dies hingegen für den physischen Nutzen von Servern, die allgemein der Berech-

nung von Daten dienen (Anzahl Rechenzyklen = CPU-Zeit * Takt), und die Netzwer-

ke, die allesamt Daten übertragen (Anzahl übertragene Bits), gleichwohl bspw. im 

letzteren Fall eine Unterscheidung in LAN, SAN und WAN und ggfs. des LAN in 

Zugriffs-, Verteilungs- und Kernnetz eine differenziertere Bewertung ermöglicht. 

Eine Prämisse des Kennzahlensystems ist, das Kennzahlen untergeordnete Subkenn-

zahlen aggregieren. Dazu können Subkennzahlen funktional verknüpft oder die Bil-

dungsvorschrift der übergeordneten Kennzahl mit Hilfe von weiteren Parametern neu 

definiert werden. Bei Auslastungen können zur Aggregation bspw. Mittel-, Maximal- 

oder Minimalwerte der Komponenten/Subsysteme angesetzt, die Auslastung der/des 

wichtigsten Komponente/Subsystems übernommen oder diese gewichtet aufsummiert 

werden [BP07]. Problematisch ist dies bei der physischen EP der IT-Systemklassen, 

da diese verschiedene Einheiten besitzen. Ein Ansatz besteht in der Normalisierung 

der absoluten EP mit auf Grund des stetigen Fortschritts gleitende Obergrenzen. Hier 

besteht Forschungsbedarf, so dass auf eine funktionale Aggregation verzichtet und 

stattdessen auf Ebene der gesamten Hardware auf [Br07] und für das gesamte IT-

System auf [An08] abgestellt wird. Forschungsbedarf besteht nach wie vor ebenfalls 

zu Effizienzkennzahlen für das Software-System, d.h. zu Möglichkeiten mit Hilfe von 

Kennzahlen Aussagen zu treffen, inwiefern gleiche Funktionalitäten mit alternativen 

Softwarelösungen bei geringerem Ressourcenbedarf bereitgestellt werden können. 

Abb. 4 zeigt den prototypischen Entwurf des Kennzahlensystems. Um die Darstell-

barkeit zu gewährleisten, sind keine EE/EP-Kennzahlen auf Ebene der technischen 

IT-Subsystemklassen und für Komponenten aufgeführt. Die Pfeile symbolisieren die 
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Abhängigkeiten zwischen den Kennzahlen, wobei auch hier der Übersichtlichkeit 

halber systemübergreifende Zusammenhänge auf einer Ebene nicht abgebildet sind.  

 

Abb. 4: Hierarchisches Kennzahlensystem zur Energieproduktivität im RZ, eigene (vgl. [Ae02, 

An08, Be07, Bl10, BP07, Br07, GTW06, Ma09, Ma10, Sc12b, Sc13b]) 

4.2 Entwurf integriertes EPMS 

Ein EPMS dient allgemein der Erhebung der für das EE/EP-Kennzahlensystem benö-

tigten Messwerte. Dazu muss das EPMS Daten unterschiedlicher Quellen über ver-

schiedene Schnittstellen und Protokolle erfassen. Zudem müssen in abweichenden 

Formaten und Messzyklen erfasste „Rohdaten“ zur Speicherung auf Standardgrößen 

normiert und mit Metainformationen wie Erfassungszeiten bzw. -intervalle und die 

Messwertqualität versehen werden, um nachgelagerte Auswertungen zu unterstützen. 

Bei der Nachbearbeitung werden dann gleichartige Daten aggregiert und unterschied-

liche Intervalle bzw. Messzeiträume harmonisiert, so dass Kennzahlen zeitsynchron 

visualisiert und auf Korrelation untersucht werden können. Zur Weiterverarbeitung 

dienen konfigurierbare Reports und der Datenexport über Standard-Webprotokolle. 

Bei Auswertungen sollte dabei immer gekennzeichnet werden, von welcher örtli-

chen/zeitlichen Granularität und Qualität (indirekte vs. direkte Messung, Messgenau-

igkeit) die Daten sind, um eine stetige Verbesserung der Messung anzureizen. 

 

Abb. 5: Schematischer Aufbau eines integrierten EPMS, eigene (vgl. [Sc12]) 
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Ob das EPMS ein im RZ bereits genutztes MS oder aber eine individuell entwickelte 

Lösung ist, ist sekundär. Der Vorteil eines bestehenden MS ist, dass dessen vorhande-

ne Funktionalitäten zur Analyse, Konfiguration und Visualisierung genutzt werden 

können. Ggfs. kann dieses aber die möglichen Schnittstellen/Protokolle zur system-

übergreifenden Integration der benötigten Messwerte anderer MS einschränken.   

5 Prototypische Implementierung 

Die vorgestellten Konzepte werden derzeit in einem der am GGC-Lab teilnehmenden 

RZ umgesetzt, um ihre Anwendbarkeit und ihren praktischen Nutzen zu evaluieren. 

Nachfolgend werden die bei der prototypischen Implementierung erfolgten Schritte 

sowie die dabei identifizierten Herausforderungen und Lösungsansätze dargestellt. 

5.1 RZ-spezifische Ziele und Anforderungen 

Im GGC-Lab soll das EPMS projektspezifische Kennzahlen zur energieoptimierten 

IT-Lastverlagerung bereitstellen [Sc13]. Zudem sind in dem RZ Optimierungsmaß-

nahmen notwendig, um die in der Planung definierten Werte für DCiE und Jahresar-

beitszahl (JAZ) zu erreichen. Das primäre Ziel aus Sicht des IT-Dienstleisters bei der 

Umsetzung des EPMS ist daher, über die automatisierte Berechnung von Kennwerten, 

weitreichende Erkenntnisse zu den energetischen Wechselwirkungen im RZ zu gene-

rieren und umfassende Unterstützungs- und Verifizierungsfunktionen zu erhalten, die 

eine betriebssichere Steuerung des RZ hin zum optimalen Betriebspunkt ermöglichen. 

Darüber hinaus soll das EPMS anwendungs- und prozessbezogen Energie- und Res-

sourcenbedarfe für verursachungsgerechtere Abrechnungen erfassen können.  

Hinzu kommen weitere Anforderungen. Allem voran soll das EPMS marktfähig sein, 

d.h. als eigenständige Anwendung implementiert und bei der Entwicklung standardi-

sierte Methoden, Schnittstellen und Protokolle verwendet werden. Zugleich sollen die 

Anzahl der notwendigen, unterschiedlichen Schnittstellen/Protokolle minimiert und 

der Aufwand zur Konfiguration des EPMS auf die Anpassung an die jeweils in einem 

RZ vorhandene Mess- und Systemtechnik begrenzt werden. Hinzu kommen die Ge-

währleistung einer geräteunabhängigen Bedienung auf Basis einer Weboberfläche 

und die Sicherstellung der Integrationsfähigkeit und Flexibilität durch Nutzung von 

Java-Technologien. Darüber hinaus soll das EPMS Mehr-Mandanten-fähig und fle-

xible Strukturen pro Mandant (Verwaltung mehrerer unabhängiger RZ, Aggregation 

zu virtuellen Betriebsstellen) unterstützen. Dabei sollen die Aggregationsfunktionen 

EE/EP-Kennzahlen horizontal und vertikal zusammenfassen können.  

5.2 Systemanalyse 

Das RZ nutzt keine Eigenerzeugungsanlagen oder Anbindungen an Fernwärme und -

kältenetze, so dass sich die Erfassung der versorgungsseitigen Energien auf Strom-

messungen beschränken. Diesbezüglich ist das RZ mit 20 in Verteilungen unterge-

brachten Sensoren (Stromzähler) ausgestattet, mit der auf Ebene der Einspeisung, 

911



ausgewählter funktionaler/technischer Systeme (Kältetechnik, USV, IT) sowie auf 

Ebene einzelner Räume Energiebedarfe viertelstündlich gemessen werden können. 

Über das eigenständige EMS können die Messwerte ausgelesen und Energiebedarfe 

pro Sensor über definierbare Zeiträume dargestellt werden. Eine Aggregation zu 

Kennzahlen ist nicht möglich, sondern erfordert den Datenexport und eine manuelle 

Weiterbearbeitung. Zudem wurden im Rack für das GGC-Lab zwei iPDUs installiert, 

deren Messdaten für einzelne IT-Systeme über eine systemspezifische Weboberfläche 

dargestellt bzw. über eine offene Schnittstelle mit SNMP exportiert werden können.  

Weiterhin ist zur Erfassung von Temperaturen und Feuchten in Server- und Betriebs-

räumen sowie für den Außenbereich ein eigenständiges Messsystem installiert. Die 

Messwerte werden IP-basiert mit NAGIOS erfasst, gespeichert und visualisiert. Mit 

der GLT sind zudem umfangreiche Daten aus der MSR zu den Betriebszuständen der 

Gebäudetechnik verfügbar, die auf einem OPC-Server gespeichert und dort ausgewer-

tet werden können. Speziell die Performanz der IT wird derzeit nicht kontinuierlich 

erfasst. Speziell die Daten von physischen und virtuellen Servern können aber über 

herstellerspezifische Administrations-Tools und die vorhandenen Virtualisierungs-

Lösungen abgerufen und dargestellt werden. Vereinzelt wird zudem die Auslastung 

der WAN- bzw. Internetverbindungen mit MRTG über Netflow-Techniken erfasst.  

5.3 Stand der Umsetzung und nächste Schritte 

Auf Grund der Komplexität des Vorhabens wurde eine stufenweise Entwicklung des 

EPMS beschlossen. Durch Methoden der agilen Software-Entwicklung wird sicherge-

stellt, dass bestimmte Funktionen zu definierten Entwicklungsstufen zur Verfügung 

stehen. Ziel der abgeschlossenen ersten Entwicklungsstufe war die Berechnung und 

Darstellung der Kennzahlen DCiE und JAZ
1
 sowie der Verteilung der Energiebedarfe 

auf funktionale/technische Systeme der Gebäudetechnik. Dazu wurde eine SNMP-

basierte Schnittstelle zum EMS entwickelt und die Messwerte in einer ersten Daten-

bankstruktur gespeichert. Mit den Werten aus dem EMS können neben DCiE und 

JAZ zudem Wirkungsgrade und Auslastungen der Transformatoren und USV sowie 

die Verluste der Stromverteilung und NEA erfasst und differenziert dargestellt wer-

den. Die Berechnungsvorschriften und Visualisierungen der Kenngrößen werden 

dabei zunächst jeweils fest vorgegeben, sollen aber zukünftig konfigurierbar sein. 

Im noch andauernden zweiten Entwicklungsschritt werden aktuell die Performanzda-

ten der physischen/virtuellen Server und Klimatisierung integriert. Die Daten sollen 

jeweils über NAGIOS abgefragt werden. Die Performanz- bzw. Auslastungsdaten der 

Server können hierbei problemlos über das Application Programming Interface (API) 

der Virtualisierungssoftware importiert werden. Zur Erhebung der Performanz- und 

Auslastungsdaten der Klimatisierung aus der GLT wird derzeit noch eine angepasste 

Schnittstelle zu einem „Nicht-IT-Protokoll“ (hier: Modbus) entwickelt. Mit Vollen-

dung dieses Schrittes können dann erste IT-spezifische und alle gebäudetechnischen 

Kennwerte parallel und zeitsynchron dargestellt werden. Mit dem darauf folgenden 

                                                           
1 Die thermische Arbeit (Nutzen) der Klimatisierung wird aus dem Energiebedarf (Abwärmemenge) der 

gesamten IT, der ULK und der USV-Anlagen abgeleitet. 
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dritten Entwicklungsschritt sollen schließlich die Energiebedarfe einzelner techni-

scher IT-Systeme SNMP-basiert von den iPDUs abgerufen und auch die Performanz-

daten für Datenspeicher und Netzwerkgeräte integriert werden, so dass alle IT-

spezifischen EE/EP-Kennwerte aus Abb. 4 berechnet und visualisiert werden können.  

Ü
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Abbildung 3: Architekturmodell des EPMS, eigene 

6 Diskussion 

Die Implementierung des EPMS ist nicht abgeschlossen. Ein Grund sind die Heraus-

forderungen bei der Integration der Messwerte der GLT. Insbesondere die Entwick-

lung der Schnittstelle zum OPC-Client gestaltet sich als zeitaufwändig, da zusätzliche 

Informationen des Herstellers zur Implementierung des Clients und möglichen Ex-

traktion der Messdaten notwendig sind. Allein die fehlerfreie Zuordnung der Vielzahl 

an verfügbaren Messdaten zu den jeweiligen gebäudetechnischen Anlagen erschwert 

die zügige Umsetzung aufgrund nicht standardisierter, herstellerspezifischer Verein-

barungen. Des Weiteren ist problematisch, dass das EMS nur Energiebedarfswerte im 

15-Minuten Raster ausgibt, so dass kurzzeitige Lastspitzen der Stromversorgung nicht 

erfasst werden. Auch kann die Bestückung des RZ mit Strommessgeräten nicht den 

Energiebedarf einzelner Systeme der Gebäudetechnik abbilden, so dass weitere Sen-

soren installiert werden müssten, um die entsprechenden Kennzahlen zu erfassen. 

Ähnliche Probleme gelten für das IT-seitige Messsystem. Aktuell wird geprüft, inwie-

fern die physischen und logischen Performanzdaten der Server, Speicher und Netz-

werkgeräte gemessen werden können, ohne dabei die Ressourcen des jeweiligen Ziel-

systems zu stark zu beanspruchen. Zudem kann derzeit aus systemtechnischen Grün-

den das Zeitraster zur Abtastung der Performanzdaten mit NAGIOS nicht kleiner als 

eine Minute sein, so dass hier ebenfalls IT-Lastspitzen verloren gehen. Grundsätzlich 

müssen IT-Dienstleister, um die EE/EP einzelner IT-Systeme bestimmen zu können, 

iPDUs mit ausgangsseitiger Messung des Energiebedarfs nutzen bzw. Energiemessda-

ten der IT-Systeme einbinden. Erstere sind im RZ nicht flächendeckend vorhanden, so 

dass noch geprüft wird, in welchem Umfang die vorhandene Hardware ihren Strom-

bedarf protokolliert bzw. ob eine Aufrüstung des RZ mit iPDUs finanziell möglich ist.  
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7 Fazit  

Die Verbesserung der EP im RZ mittels Kennzahlen hin zu einer optimalen Betriebs-

führung gewinnt für IT-Dienstleister zunehmend an Bedeutung. Der Beitrag schlägt 

ein ganzheitliches Kennzahlensystem vor, erläutert konzeptionell das zur integrierten 

Erfassung der Kennzahlen erforderliche EPMS und verdeutlicht die Schritte, Heraus-

forderungen und Lösungsansätze bei der prototypischen Implementierung der Kon-

zepte. Zu einer Generalisierung reicht der Umfang dieser Einzelfallstudie nicht aus, 

sondern sind weitere Verifizierungen notwendig, die Gegenstand unserer zukünftigen 

Forschungsarbeit sind. Dennoch zeigt die Studie, dass für RZ mit heterogenen Infra-

strukturen die Entwicklung einer individuellen, angepassten EPMS-Lösung ein be-

gehbarer Weg ist. Dabei offenbart sich aber grundsätzlich die Notwendigkeit zur Ab-

stimmung eines hersteller- und systemübergreifenden offenen Standards zur erleich-

terten Integration und Kommunikation von Messdaten in RZ. 

Forschungsbedarf besteht auch in Bezug auf Ansätze und Methoden zur Aggregation 

der physischen EP verschiedener IT-Systemklassen, zur Erfassung und zum RZ-

übergreifenden Vergleich der logischen EP der IT sowie zu den notwendigen Alloka-

tionsmechanismen, um logische und physische EP der IT miteinander zu verknüpfen. 

Dazu müssen IT-Dienstleister die Ressourcenbedarfe und IT-Leistungsabrufe auf 

verschiedenen Ebenen (physisch vs. virtueller Server vs. Anwendung vs. IT-Dienst) 

protokollieren und deren Abhängigkeiten über Korrelationsanalysen evaluieren. Eine 

entscheidende Grundlage ist die konsequente Kapselung von Anwendungsschichten 

im Sinne einer n-Tier-Architektur und die Überwachung von Warteschlangen zwi-

schen den Schichten. Die Einführung derartiger Anwendungsarchitekturen ermöglicht 

nicht nur die Bewertung der EP der IT auf verschiedenen Ebenen, sondern ist zudem 

ein Baustein für eine verursachungsgerechtere IT-Leistungsverrechnung. 
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Abstract: Social sustainability risk management in supply chains has to include a 

multitude of factors in a broad environment. Beside, Linked open Data (LoD) has 

become a major element of the semantic web being potentially relevant for the top-

ic. This paper analyses LoD’s usefulness in this specific context differentiating two 

dimensions, methods of LoD and data published as LoD. While the usefulness of 

the former can be conceptually highlighted for disambiguation, publication and re-

trieval, the latter has been empirically analyzed for 924 LoD datasets at the LoD 

registry CKAN (http://datahub.io/). 4% were identified to contain relevant data for 

the supply chain risk management context. In a deep dive of corruption analysis 

data, trust and infrequent updates were identified as obstacles for LoD usage. 

 

1 Introduction 

In recent years, sustainability has become a major business topic also influencing supply 

chain management (SCM) (e.g. Seuring and Müller [SM08]). Different definitions of 

sustainability exist. Famous are the three elements of sustainability – economic, envi-

ronmental and social – developed with the Brundtland report [Un87]. The economic 

perspective is already an integrated part of research. While companies are increasingly 

aware of environmental topics, the understanding of social issues is lagging [KV12]. 

Moreover, also the scope addressed in academia is limited. In their literature review 

Seuring and Müller [SM08] see a lack of research in the domain of socially sustainable 

SCM. Especially in international supply chains, social sustainability can be an important 

topic as social issues such as child labor may result in significant reputational damage to 

a company ([Ts12]; [KV12]).  

Therefore, a company’s risk management approach has also to include social sustainabil-

ity factors [CR08]. Standards, such as certification guidelines, define a multitude of 

elements relevant for social sustainability risk management (see e.g. the GRI standard 

[Gl11]). However, these have to be evaluated in supply chains which can include hun-

916



dreds of suppliers in a first, second or further tier today [KM12]. Given this broad and 

complex issue, an exhaustive coverage of risks seems difficult and in-depth or in-person 

auditing approaches are often cost-constrained [KW12]. Nevertheless, data availability is 

a key for supply chain risk management [GSK12]. As information technology provides 

methods for improved data access and data sharing in the supply chain context (see e.g. 

Ghadge et al. [Ga10]), all options for leverage should be studied. 

It has been suggested that an extended supply chain risk analysis covers data from di-

verse internal and external sources in (near) real-time [Ho11a]. In a supply chain context 

this includes different external organizations and suppliers. Moreover, international 

supply chains tend to change over time, making updates in risk analyses important. Fur-

thermore, different stakeholders are potentially interested in the data [KM12], thus, 

building a case for an easy way of sharing. In recent years the Semantic Web, a machine-

readable version of the current web [Be01], has gained importance in academic research. 

By fostering the amount of web-enabled data, Linked open Data (LoD) as a special field 

has nourished the content necessary for a semantic and machine-readable form of the 

web [BHB09]. Semantic representations combined with online and interlinked accessi-

bility are important features of LoD [He08]. Hence, LoD allows for easy publication and 

integration of a diverse set of different data based on a semantic context. Therefore, LoD 

shows the potential of fulfilling the requirements outlined above. Moreover, it potential-

ly contains data particularly relevant for the social sustainability context.  

This paper tries to contribute to the existing stack of knowledge by analyzing LoD’s 

usefulness in the context of social sustainability risks in supply chains from a company’s 

perspective. Chapter 2 briefly reviews LoD, whereas chapter 3 discusses options how to 

leverage LoD. Chapter 4 empirically focuses on the specific aspect of how LoD can be 

used as an information resource based on the current state of the LoD cloud as available 

in March 2013. For this purpose a content analysis of LoD dataset descriptions has been 

applied. Chapter 5 discusses the results and chapter 6 will draw a conclusion. 

2 Related work 

With regard to the paper’s length only the most relevant literature has been included. A 

detailed literature review is currently in progress. In general, LoD is a rather new con-

cept. Only in 2006 Tim Berners-Lee defined the set of rules that together describe LoD 

[BHB09]. Since then, the size of the LoD has grown significantly. CKAN 

(http://datahub.io/; [Th13]) is a central database where dataset metadata of linked open 

data can be published and which has also been the source for the known LoD diagram 

(by Bizer et al. [BJC11]). For the five years until end 2012 the number of datasets at 

CKAN grew with a compound annual growth rate of roughly 109% [Th13]. 

2.1 Linked open data and supply chain risk analysis 

According to Tim Berners-Lee LoD has four key rules [Be06]. First, LoD uses unique 

identifiers called URIs that name entities. Second, the HTTP protocol allows dereferenc-
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ing these URIs and retrieving further details. Third, entities can be described in more 

detail based on the semantic web standards RDF and SPARQL. Fourth, links between 

data (referenced by URIs) form a web of interlinked datasets. Beside, the web of data 

relies on a set of existing vocabularies to relate things and give semantics. These can be 

extended by new vocabularies when needed and the respective schema can be made 

public by the very same principles [BHB09]. Altogether, LoD allows for an easy way of 

semantic-based data integration from different sources that is needed for risk analysis. 

In the supply chain risk management context, Hofman ([Ho11a], [Ho11b]) proposed that 

companies use LoD principles to publish supply chain information needed by govern-

ment custom authorities for their risk analysis. Hofman’s work mainly focused on supply 

chain internal data to be used by custom authorities, thus, he advocated for an authority-

driven crawling of LoD data along different supply chains. He further focused on the 

software architecture, i.e. the way of publishing and consuming data. More general, 

Hulstijn et al. applied LoD to supply chains in order to exchange trade documents by 

“publishing and connecting structured data” [Hu12, p. 352]. In a context of sustainabil-

ity, Ciroth [Ci12] proposed to use the semantic web for life cycle assessments, especially 

for “collaboration and data sharing” [Ci12, p. 154]. Further it has been proposed to use 

linked data principles for publishing green house gas data [Ge10]. To the best of the 

author’s knowledge, no paper has addressed the connection between socially sustainable 

supply chain management, supply chain risk management and LoD. Therefore, the next 

section will discuss which dimensions of LoD could be interesting for further usage. 

2.2 Linked open Data as a Method and as a Resource 

When dealing with LoD, a differentiation between the concept behind and the content 

represented with LoD is needed. Key method of LoD is the linkage between different 

data entities and databases based on RDF. It uses triples identified by an URI [Be01]. As 

a content resource LoD has already gained a significant size. According to a statistic that 

counts all elements within the LoD cloud (a subset of all LoD), it contained 31.6 billion 

triples in September 2011 [BJC11]. For comparison: the LoD version of the English 

Wikipedia counts “only” 0.4 billion triples [DB13]. Three quarters of the data within the 

LoD cloud is either government, geographic or cross-domain data [BJC11]. 

3 Linked open Data for social sustainability risk analysis 

From a business view the key question is how LoD can be leveraged to improve social 

sustainability risk management in supply chains. On the one hand, the concept of LoD 

introduces methods whose application may facilitate and improve risk management 

activities (using ‘LoD as a method’). On the other hand, LoD provides a large amount of 

accessible data that might be included in risk management processes (using ‘LoD as an 

information resource’). Hence, Table 1 distinguishes the key concepts of LoD and pre-

sents options, how each of them may be leveraged. Each concept of LoD could be ap-

plied and will be discussed below. 
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LoD components Key concepts/elements Possibilities within context 

LoD as a method 

(see 3.1) 

Unique Resource Identifiers 

(URIs) 

Disambiguation of entities (companies, 

countries, etc.) 

HTTP protocol Well-used standard – reuse in combination 

with other elements 

Semantic web standards Re-use in publication of sustainability data or 

for data exchange 

External linking Representation of supply chain and automat-

ed retrieval of supply chain relevant data 

LoD as an infor-

mation resource  

(see 3.2) 

Resources (subjects/objects) Retrieval of relevant data (full triples needed 

to identify relevant information) Verbs 

Literals (Integers, Strings, …) 

Table 1: Options for LoD usage for social sustainability risk analysis in supply chains (own repr.) 

3.1 LoD as a method 

Disambiguation of concepts 

As described above, LoD builds on the principle of unique identification of concepts in 

the world. Within a certain namespace, each concept can be uniquely addressed using its 

identifier (URI). In the Semantic Web the ontological metalanguage OWL is used to 

define vocabularies of concepts and their semantic relations. Known vocabularies de-

fined in OWL [W304] are important for LoD, because they can be used to relate re-

sources in LoD in a meaningful way [BHB09]. Moreover, OWL also allows to state that 

two concepts with different URIs are actually the same. Although in currently available 

LoD these links are often missing, they can be necessary in the context of social sustain-

ability and risk management. Concepts like suppliers, geographic locations or sectors 

might need disambiguation. An URI-based approach can help for a unique identification 

(see also O’ Riain et al. [OCH12]). Furthermore, relations to known concepts can help 

for further clarification. 

Disambiguation gets especially easy if a central storage of identifiers exists. The 

DBpedia database currently consists of 3.8 million concepts of which 62% percent are 

classified with an established ontology [DB13]. Many different LoD resources relate to 

DBpedia and its large pool of objects and only some sets in the LoD cloud show compa-

rable sizes [CJ11]. Even though DBpedia has a strong potential for disambiguation, also 

some smaller datasets could be of particular relevance. These are for example the LoD 

version of the Common Procurement Vocabulary (CPV; [Ro13a]), the GeoNames data-

base [Ge13] or the International Standard Industrial Classification [Ro13b]. 

Publication and dissemination 

LoD principles that ease the exchange of information can be used to publish risk related 

information [Ho11b]. In that sense LoD has several advantages. First of all, the RDF 

standard [Rd04] has been widely accepted as a way of knowledge representation. Using 

the standard to store publicly available data allows for an easy integration into other 

applications that need to use the data. Also data consumers can integrate the data more 

easily into their system environments [OCH12]. The SPARQL query language [W308], 
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which is applied for LoD, allows for queries directly on the dataset. Moreover, it allows 

combining multiple datasets in one query in a non-document-centric way [GG09]. 

Thereby, LoD does not need to conform to a particular schema [He08]. The context 

setting as well as the embedding of LoD into vocabularies makes it easier to use for any 

consumer as the information provided can be better understood and compared. 

In the sustainability supply chain environment, various company-specific sustainability 

information can be made publicly retrievable. This can e.g. be sustainability reports such 

as GRI ratings, background data or product-specific carbon footprints or certificates. 

Automated Supply Chain retrieval 

Generally, LoD should always link to other datasets [Ha12]. These links allow for the 

discovery of related sets and define a context. Hofman ([Ho11a], [Ho11b]) proposed to 

use the approach of publishing data linked to other sets in the supply chain, especially in 

order to exchange data between companies and government agencies. The basic idea can 

be seen in a LoD-based model of the supply chain. If data sets in a supply chain point to 

other supply chain partners’ sets, the whole supply chain can be retrieved by following 

linkages. This allows including additional data. An example is given in Figure 1. 
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Products M..X
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Products A..N
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Comp2:Name
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ship_Council

hasCertificatehasCertificate

hasByerhasBuyer

 

Figure 1: Possible LoD approach for supply chain modeling (own representation) 

The online links are related to the physical flow of goods. Hofman [Ho11b] saw an im-

portant use case in automated retrieval of information from the whole supply chain by 

crawling along links. This thought can be extended to focal companies, who have in-

complete supplier data after the first tier. Publication needs and linkages with unique 

references could allow gathering a more complete picture in less time. Moreover, it 

could be augmented with extra external LoD (also García and Gil [GG09]). Especially 

large focal companies could use their dominance to push the dissemination in a LoD. 

However, data sensitivity constrains the publication of sensitive sourcing or customer 

data. Moreover, conflict resolution procedures will be necessary to ensure data quality. 

3.2 LoD as an information resource 

Central to the “web of data” is the availability of machine-readable data. Therefore, also 

the possibility of using it as an information resource needs to be considered. Generally, 

LoD can be an internal information resource in a supply chain when provided through 

supply chain members or an external when provided by third parties to the supply chain. 

Hofman [Ho11a] suggested combining information from the internal logistic domain 
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with information from external resources to assess the risk of a specific supply chain not 

focusing on sustainability. From the perspective of a focal supply chain company, multi-

ple strategies may be possible to leverage LoD as an information resource for social 

sustainability risk management. Two dimensions need to be considered (see Figure 2): 

(a) where is the data’s origin? (b) is the data already available? For supply chain internal 

data, a focal company can have significant influence. In the case of internally available 

data, the company’s IT systems can fetch the information by crawling across linkages 

and integrate it into risk algorithms. If internal data is not available, it can push partners 

to publish necessary data. External data can be directly collected and incorporated. If 

external data is not available, large companies could make publication suggestions. 
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Make available 

in steps with 

supply chain 

partners

Retrieve and 

use data; crawl 
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If possible: 

make 
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as LoD?

Focus of 

next section

b

Origin of 

the data
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Figure 2: Focal companies strategies if considering LoD as an information resource (own repr.) 

To better analyze the possibilities of using LoD as information resource, the next section 

will evaluate the currently available LoD if it is already “ready to use”. 

4 Evaluation of LoD as an external information resource 

Methodologically, the evaluation follows the six-step process depicted in Figure 3. More 

details to the different steps are provided in the sections below. 
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Deep dive 

evaluate one 

social sus-
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for deep 

dive 
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Discuss 

results

 

Figure 3: Evaluation process of LoD as an information resource (own, self-explanatory repr.) 

4.1 Scope definition and deep dive topic 

To define the datasets in scope for social sustainability risk management, a consistent 

view on social risk is necessary. A widely accepted sustainability standard is the Global 

Reporting Initiative (GRI) available in version 3.1 [Gl11]. It has become the de-facto 

standard for sustainability reporting [Kp11]. At a higher level, it splits social factors into 

four areas (labor practices and decent work, human rights, society and product responsi-

bility) with 25 sub-dimensions. Based on a content analysis of the LoD dataset descrip-

tions datasets were identified that with best judgment contain information relevant for a 
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GRI-dimensions-based social sustainability supply chain risk assessment. These were 

marked relevant and in scope. The datasets included geographical, sector or company-

specific content that can be related to a certain supplier or datasets that possibly include 

secondary input such as economical data explaining causes of elements above. 

Issues typically considered as especially strong are discrimination/harassment/abuse, 

child labor, forced or compulsory work, legal compliance and corruption. Corruption is a 

topic particularly discussed and on the agenda top worldwide. In 22 out of 144 global 

economies [Wo13], corruption is the major obstacle to business. Due to its importance 

and as part of GRI, this paper uses corruption as the deep dive to evaluate the extent to 

which LoD is already useful for retrieving social sustainability risk management data. 

Corruption can be understood as “the misuse of public office for private gains” [Tr00, p. 

399]. For the purpose of risk assessment, corruption could be either measured directly 

(i.e. corruption as dependent variable) or with the help of secondary indicators that have 

been published in academia (i.e. independent variables proved to be significantly corre-

lated). Typically corruption is very hard to measure. An often used indicator is the sub-

jective measure of a “perceived level of corruption” (e.g. You and Khagram [YK05]). 

Indirect reasons for corruption have been analyzed by multiple authors. Table 2 lists 

some significant indicators that can be used for risk analysis. Although not complete, it 

also includes recently highlighted indicators of corruption [AA11]. 

Secondary indicators Variables suggested significant Scope Source 

British history Former British colony World [Tr00] 

Democracy Long exposure to democracy World [Tr00] 

Economic development GDP per capita World [Tr00] 

GDP per capita in PPS EU-25 [AA11] 

GDP per capita World [Pa02] 

Economic freedom Economic freedom score EU-25 [AA11] 

Federal state Unitary vs. Federalist World [Tr00] 

Income inequality Gini coefficient EU-25 [AA11] 

Household net expenditure based GINI World [YK05] 

Inflation Harmonized Indices of Consumer Prices EU-25 [AA11] 

Inflation rate World [Pa02] 

Protestantism Percent Protestant World [Tr00] 

Table 2: Secondary indicators for corruption based on four studies (own representation) 

Hence, the deep dive evaluation focused on retrieving data for these direct and indirect 

indicators in the LoD datasets identified as relevant for the use case. Conclusions were 

drawn on a more generalized level to minimize the impact of the indicator selection. 

4.2 Retrieval and evaluation of datasets 

LoD datasets were retrieved from http://datahub.io/ (CKAN; briefly described above). 

The database allows for a publication of data and allows tagging and grouping for filter-

ing specific datasets. LoD is commonly tagged with “lod”. Specifically, datasets from 

the LoD cloud (thus, also included in the LoD diagram) are part of a special group 

named “Linking Open Data Cloud”. Except for two datasets in the group, all are also 
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tagged with “lod”. Nevertheless, to analyze all sets that have been considered as LoD by 

their authors, all data tagged “lod” was analyzed. 

Technically, a JSON dump of the CKAN database was retrieved at 23
rd

 of March 2013. 

924 entries tagged “lod” and 338 entries in the LoD cloud group (of which 336 also 

tagged “lod”) were identified. Datasets were split into two priority levels: Priority 1 

datasets include direct and general information that does not need any further processing 

and where underlying data sources are clearly stated and can be controlled. Priority 2 

datasets include e.g. local data (e.g. Great Britain specific), alternative datasets, infor-

mation needing further processing (e.g. text/opinions) and uncontrollable sources and 

thus, were not considered fully in scope. For the deep dive of corruption, the documenta-

tions of the identified relevant datasets were screened for the indicators in Table 2. 

SPARQL queries were used to retrieve RDF-based test data to check the availability. 

5 Results 

5.1 General results 

Based on the total 924 datasets 39 datasets (~4%) were identified as potentially relevant 

for social sustainability risk identification. Only eight datasets (~1%) were identified to 

contain data of stronger relevance and were classified as priority 1 datasets. Table 5 in 

the appendix shows the corresponding split into priority 1 and priority 2 datasets. The 

majority, four of the priority 1 and 19 of the priority 2 datasets, were also part of the 

LoD cloud group. All priority 1 datasets were considered as relevant for the deep dive 

topic of corruption and are discussed in the next section. 

5.2 Deep dive results – data on corruption 

In order to identify those priority 1 datasets that contain data relevant for social sustaina-

bility risk management in supply chains with a focus on corruption, all sets were ex-

plored in-depth. A time series with the inflation rates of countries worldwide can e.g. be 

a piece of relevant data. The resulting selection is presented in Table 3. All datasets in 

Table 3 are free of charge and can be classified as 5 star LoD [Ha12] as they link to 

other datasets such as DBpedia. However, several obstacles remain: All databases de-

pend on third-parties, meaning that they are not controlled by the organization creating 

the source data. Moreover, the update frequency of four of the six databases seems to be 

unclear as it is either not stated or the actual cycle is not in line with the stated. 

Finally, the datasets of Table 3 were screened for the indicators in Table 2 or close indi-

cators. Altogether 9 direct and 15 indirect indicators for corruption were found. Table 4 

in the appendix contains details. If multiple comparable indirect indicators were availa-

ble from a source (e.g. GDP deflator, consumer price index, etc.), only the most relevant 

was selected. All data was available through SPARQL endpoints
1
. Direct indicators 

                                                           
1 Eurostat datasets needed to be contacted via a 3rd party SPARQL endpoint targeting the RDF files. 
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measuring mainly the corruption perception described above were available from 

Worldbank and Transparency International. Indirect indicators covered GDP per capita, 

government type, GINI index, inflation rates, Democracy and economic freedom. Not 

covered by an indicator were British history and Protestantism. However, these can for 

example be retrieved mining implicit facts from text which is not the focus of this paper.  

Set Free 

Update 

frequency 

Third-

party  Type2 Comment 

World Bank 
Linked Data 

Yes Monthly Yes 5 star Last update 2012-08-10  

Transparency 

International 

Yes No regu-

larity 

Yes 5 star Last update 2012-10-03; 2012 data not yet 

included in LoD 

Eurostat LoD Yes Monthly Yes 5 star Monthly newsletters with changes. Weekly runs 

stated in statistics 

World Factbook 
(FU Berlin) 

Yes Unknown Yes 5 star Only links to foaf included 

European Central 

Bank (ECB) 

Linked Data 

Yes Unknown Yes 5 star Limited documentation of data. Last update of 

website stated on 2013-03-04 

OECD Linked 
Data 

Yes Unknown Yes 5 star Limited documentation of data. Last update of 
website stated on 2013-02-10 

Table 3: LoD sets with indicators useful for corruption identification  

(as of 23rd March 2013; own representation) 3 

Moreover, two other issues appeared: (1) Datasets varied strongly in the number of val-

ues – the smallest set of direct indicators contained 4, the largest 207 countries in 2010. 

(2) One set did not contain indicators that were already available at the source’s website. 

6 Discussion and limitations 

To sum up, using LoD for social sustainability risk analysis in supply chains has ad-

vantages and disadvantages. As a method LoD can be very useful for disambiguation. 

Due to the availability of large LoD datasets such as DBpedia, linkages can be used to 

identify concepts such as countries when relating risks in supply chains. Moreover, LoD 

can be used for publication purposes enabling stakeholders (e.g. investors) to collect 

company information more easily. Therefore, also a risk assessment could happen more 

simply if information is published in this way. Finally, automated crawling and retrieval 

in supply chains (as also discussed by Hofman [Ho11a]) would allow for a more detailed 

retrieval of information and thus for a broader analysis of risks. Especially crawling into 

“deeper” (beyond first tier) levels of the supply chain would support this. 

Beside, the current usefulness of LoD as an information resource was evaluated based on 

the actual state of registered LoD. Although LoD already reached a significant size, only 

around 4% of the datasets seem to be particularly relevant in the risk management con-

text discussed. Generally, especially business, industry and sustainability specific statis-

                                                           
2 5 star LoD is open, machine-readable, based on an open standard, and linked with other sets [Be06]. 
3 http://worldbank.270a.info/; http://transparency.270a.info/.html; http://eurostat.linked-statistics.org/; 

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/factbook/; http://ecb.270a.info/; http://oecd.270a.info/ 
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tics and data appear to be missing. The deep dive into possible data for corruption risks 

evaluation in supply chains showed three obstacles. First of all, many datasets are third-

party-driven leading to a problem of trust in the data and limitations for usage in enter-

prise software. Second, also likely due to third parties, the LoD datasets seem to be in-

frequently updated. Third, the LoD datasets are often not very well documented. 

This study has four important limitations. The LoD datasets were selected from the Data 

Hub (CKAN; [Th13]) – although it is considered as the important directory for LoD, 

further sets might be available. Further, datasets were selected based on descriptions and 

partly also websites. In case of ambiguities in the description or a lack of a description, 

relevant datasets might have been missed. Moreover, only one deep dive was conducted. 

For a broader picture, also other indicators or other GRI categories could be considered. 

Finally, future studies could include open data that is not linked to other sets. 

7 Conclusion 

This paper discussed how Linked open Data (LoD) can be leveraged for the assessment 

of social sustainability risks in supply chains. As social sustainability gets more im-

portant especially for large companies and issues such as corruption or child labor have 

significant reputational impact, companies need to consider the topic. The striving LoD 

cloud can be an interesting opportunity as it matches sustainability risk management 

needs such as easy and fast data integration or broad publication possibilities. However, 

the actual usefulness depends both, on the methods of LoD and on the current state of 

information published as LoD. The results of the analysis performed are ambiguous. On 

the one hand, LoD shows potential as a method, particularly in multi-tiered supply 

chains. Nevertheless, this requires further analysis. On the other hand, the usefulness of 

LoD as an information resource is limited due to the current size of the LoD cloud and 

the involvement of third parties. Therefore LoD should probably not be considered as the 

sole information resource. Key will be an intelligent combination of the data. 

8 Appendix 

Factor Indicator/variable name [underlying database as stated in section 5.2] 

Democracy Institutionalized democracy [Worldbank] 

Economic 

development 

GDP per capita (current US$) [Worldbank], BIP pro Kopf in KKS [Eurostat], GDP per capita PPP [CIA World Factbook], 

GDP per capita [OECD] 

Econ. freedom Ease of doing business index (1=most business-friendly regulations) [Worldbank] 

Federal state Government Type [CIA World Factbook] 

Income inequality GINI index [Worldbank], Gini-Koeffizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens (Quelle: SILC) [Eurostat], Income 

inequality: Gini coefficient, level [OECD] 

Inflation Inflation, GDP deflator (annual %) [Worldbank], HVPI - Inflationsrate [Eurostat], inflationrate_consumerprices [CIA World 

Factbook], HICP – Overall index [European Central Bank], CPI: all items [OECD] 

Perceived 

corruption 

Control of Corruption (estimate) - Corruption Perceptions Index (score) - Corruption (% of mgrs. surveyed ranking this as a 

major constraint) - Percent of firms identifying corruption as a major constraint - Bribery index (% of gift or informal 

payment requests during public transactions), Informal payments to public officials (% of firms) - Percent of firms choosing 

corruption as their biggest obstacle - CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating  [all 

Worldbank] 

Transparency International Corruption Perceptions Index [Transp. International] 

Table 4: Possible indicators for social sustainability risk rating with regard to corruption 
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Prio. Datasets 

Prio. 

1 

European Central Bank (ECB) Linked Data, Federal Reserve Economic Data RDF, Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) Linked Data, The Eurostat Linked Data, Transparency International Linked Data, UNODC - Statistics on criminal 

justice, World Bank Linked Data, World Factbook (FU Berlin) 

Prio. 

2 

business.data.gov.uk, crowdsourcing-fb, DataGovIE - Irish Government Data, DBpedia, DBpedia in Greek, DBpedia in Spanish, DBpedia 

in Basque, DBpedia in French, DBpedia in Japanese, dbpedia lite, DBpedia in Dutch, DBpedia in Portuguese, OpenUpLabs DCLG, 

European Central Bank Statistics (PublicData.eu), Feed Wrapper, Eurostat in RDF (FU Berlin), Freebase, kdata, Linked EDGAR 

(OntologyCentral), Linked Eurostat (OntologyCentral), Linked User Feedback, MLSA - A Multi-layered Reference Corpus for German 

Sentiment Analysis, Ontos News Portal, OpenCalais, ProductDB, RDFizing and Interlinking the EuroStat Data Set Effort, statis-

tics.data.gov.uk, Twarql, Twitter Linked Data Service, YAGO, Zhishi.me 

Table 5: Sets identified as a resources for social sust. risk identification (compiled from [Th13]) 
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Environmental Informatics
between Sustainability and Change
joined with
Energy-aware Software Engineering and Development

The significance of computer science in natural sciences, life sciences and particularly
in environmental sciences is evident. However, it should be strengthened in the future.
The Technical Committee of the Special Interest Group “Informatics in Environmental
Protection” (now named Informatics for Environmental Protection, Sustainability and Risk
Management) in the German Society for Informatics (Gesellschaft für Informatik) was
founded in 1986. Since then continuous work in this field has been performed. The group
is interdisciplinary and its members come from many different areas of science.

Currently approximately 400 experts form research, universities, administration and indus-
try are organized in the Technical Committee “Informatics in Environmental Protection”.
The main objective is the exchange of knowledge concerning the analysis and answers of
environmental topics applying effective and novel methods of information and communi-
cation technologies (ICT).

In this workshop “Environmental Informatics between Sustainability and Change”, joined
with the third Workshop “Energy-Aware Software Engineering and Development” we will
give 14 presentations. Topics, like e.g. Environmental Information Systems and Envi-
ronmental Modeling methods, which have been established more than 20 years ago but
are still in constant development, are presented. Furthermore, new topics, like the com-
puter science in industrial environmental protection called Betriebliche Umweltinformatik
(BUIS) in German, as well as energy and environment topics regarding software (like soft-
ware based energy measurement, energy metrics of software, and modeling energy-aware
systems, education and training in Environmental Informatics, combination of environ-
mental and health topics with respect to computer science can be found in the program.

The full-day Workshop covers the following 4 sessions:

1. Overview on long-term activities in environmental informatics

2. Energy-aware software and systems

3. Computer science in industrial environmental protection (BUIS)

4. Special aspects, like e.g. education, environmental informatics in public authorities,
design and environmental informatics, Green Web, etc.

The languages are German and English.
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Art der Arbeit: 
Workshop-Beitrag UINW - Umweltinformatik zwischen Nachhaltigkeit und Wandel 

 

Abstract: Die Bezeichnung „IT-Industrialisierung“ ist eines der Schlagworte der 
heutigen Wirtschaftsinformatik. Damit wird die Übertragung industrieller Metho-
den und Prozesse auf die Informationstechnik (IT) bezeichnet. Bei der „klassi-
schen“ Industrialisierung wurde die Frage der Gestaltung von (physischen) Pro-
dukten immer bedeutender. Deshalb stellt sich die Frage, ob und in welchem Maße 
das Design im Rahmen der IT-Industrialisierung von Bedeutung sein wird. Hier 
wird ein erster Versuch unternommen, der Frage des Einflusses von Design auf die 
Nachhaltigkeit von Informations- und Kommunikationsprodukten nachzugehen. 

1 Industrialisierung und Gestaltung 

Im Laufe der „klassischen“ Industrialisierung wurde die Frage der Gestaltung von (phy-
sischen) Produkten immer bedeutender. Die hier als „klassisch“ bezeichnete Industriali-
sierung wird üblicherweise definiert als einen „volkswirtschaftlichen Prozess, der ge-
kennzeichnet ist durch eine signifikante Zunahme der gewerblichen Gütererzeugung (se-
kundärer Sektor) auf Kosten des Agrarbereichs (primärer Sektor). Diese Erzeugung von 
gewerblichen Massengütern erfolgt mit wachsendem Maschineneinsatz in großgewerbli-
cher, arbeitsteiliger Produktionsorganisation“ [Gab13a].  

Heutzutage ist die Frage des Produktdesigns essentiell und überlebenswichtig für jedes 
produzierende Unternehmen. Deshalb erscheint es in der Rückschau fast unmöglich, 
dass es eine Zeit gab, „in der künstlerische Werte und Sinn für Ästhetik in der industriel-
len Produktion kaum eine Rolle spielten. Es gab wenig Harmonie zwischen Form und 
Funktion, was die Massenproduktion betraf. Das war bis zum Jahre 1907, als AEG einen 
deutschen, visionären Architekten als künstlerischen Beirat berief (...) [-] Peter Behrens. 
(...) Als er zu AEG kam, brachte er seine einfache, aber überzeugende Designphiloso-
phie mit, die das Unternehmen und seine Produkte für immer prägen sollte“ [AEG13]. 
Peter Behrens wurde damit zum Begründer des deutschen Industriedesigns und gleich-
zeitig zum Erfinder der Corporate Identity.  
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2 IT-Industrialisierung und Gestaltung 

Die Informationstechnik (IT) hat in einem mehr zunehmenden Maße zur Industrialisie-
rung anderer Wirtschaftszweige beigetragen. Aber auch der Wirtschaftszweig der IT als 
solches unterliegt ebenfalls einem Industrialisierungsprozess. Deshalb wird heutzutage 
bei der Übertragung industrieller Methoden und Prozesse auf die IT üblicherweise von 
einer IT-Industrialisierung gesprochen [WBK07]. 

Wenn also ein Analogieschluss zwischen „klassischer“ Industrialisierung und einer IT-
Industrialisierung gezogen werden kann und auch wird, dann stellt sich die Frage, ob 
und in welchem Maße das Design vor dem Stichwort einer IT-Industrialisierung von 
Bedeutung sein wird.  

2.1 Industriedesign 

Als Industriedesign wird die „Zusammenfassung aller Bemühungen, die darauf gerichtet 
sind, industrielle Erzeugnisse nicht nur technisch zweckmäßig, sondern auch ästhetisch 
zu gestalten“ [Gab13b], verstanden. Die Entwicklung eines „guten“ Design (in älterer 
Zeit bezeichnet als Gestaltung) von Industrieprodukten ist in Deutschland u.a. eng ver-
bunden mit den Institutionen Bauhaus (1919-1933) in Weimar/Dessau/Berlin und der 
Hochschule für Gestaltung Ulm (1953-1968). 

Das Staatliche Bauhaus wurde 1919 in Weimar als interdisziplinär konzipierte Hoch-
schule für Künste, Kunsthandwerk und Industriedesign gegründet. Das Bauhaus wird als 
das kreative und intellektuell führende Zentrum der klassischen Moderne angesehen. 
Gleichzeitig gilt das Bauhaus als Begründer des modernen Industriedesigns [HSZ96a]. 
Das Bauhaus wurde 1933 auf Druck der Nationalsozialisten kurz nach ihrem Umzug von 
Dessau nach Berlin geschlossen. 

Die Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG Ulm) wird als direkte Nachfolgeinstitution des 
Bauhauses in der Bundesrepublik Deutschland angesehen und gilt als die international 
bedeutendste Neugründung einer Designhochschule nach dem zweiten Weltkrieg. Dort 
wurde der sogenannte Funktionalismus („form follows function“) theoretisch als auch 
praktisch weiterentwickelt und für weite Lebensbereiche erschlossen bzw. populär ge-
macht [HSZ96b]. 

Gerade die Zusammenarbeit der Hochschule für Gestaltung Ulm mit der Firma Max 
Braun OHG in Kronberg führte zu gestalterisch als technisch höchste bedeutsamen 
Elektro- und Elektronikprodukten: „Inzwischen arbeitete Erwin Braun  im Zwiegespräch 
mit Hans Gugelot an einem Konzept, das er später ‚Grand Design’ nannte. Damit sollte 
insbesondere auch die technische Qualität noch einmal deutlich  angehoben und Märkte, 
die man teilweise  erst selbst schaffen mußte, erschlossen werden.  
Ziel war die Entwicklung von hochklassigen Produkten, die ihre Qualität auch durch  
Eleganz signifikant ausdrücken“ [Pol05]  
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Im weiteren Verlauf der Entwicklungsarbeit der Firma Braun AG hat der langjährige und 
international sehr geschätzte Chefdesigner der Firma Braun AG, Dieter Rams, diese 
Ideen des Entwerfens und Gestaltens von Elektro- und Elektronikprodukten in den 
„Zehn Thesen für Gutes Design“ zusammengefasst: „ 

• Gutes Design ist innovativ  
Die Möglichkeiten für Innovation sind noch längst nicht ausgeschöpft. Die 
technologische Entwicklung bietet immer wieder neue Ausgangspunkte für in-
novative Gestaltungskonzepte, die den Gebrauchswert eines Produktes optimie-
ren. Innovatives Design entsteht aber stets im Zusammenhang mit innovativer 
Technik und ist niemals Selbstzweck. (...) 

• Gutes Design macht ein Produkt brauchbar  
Man kauft ein Produkt, um es zu benutzen. Es soll bestimmte Funktionen erfül-
len – Primärfunktionen ebenso wie ergänzende psychologische und ästhetische 
Funktionen. Gutes Design optimiert die Brauchbarkeit und lässt alles unberück-
sichtigt, was nicht diesem Ziel dient oder ihm gar entgegensteht. (...) 

• Gutes Design ist ästhetisch  
Die ästhetische Qualität eines Produktes ist integraler Aspekt seiner Brauchbar-
keit. Denn Geräte, die man täglich benutzt, prägen das persönliche Umfeld und 
beeinflussen das Wohlbefinden. Schön sein kann aber nur, was gut gemacht ist. 
(...) 

• Gutes Design macht ein Produkt verständlich  
Es verdeutlicht auf einleuchtende Weise die Struktur des Produkts. Mehr noch: 
Es kann das Produkt zum Sprechen bringen. Im besten Fall erklärt es sich dann 
selbst. (...) 

• Gutes Design ist unaufdringlich  
Produkte, die einen Zweck erfüllen, haben Werkzeugcharakter. Sie sind weder 
dekorative Objekte noch Kunstwerke. Ihr Design sollte deshalb neutral sein, die 
Geräte zurücktreten lassen und dem Menschen Raum zur Selbstverwirklichung 
geben. (...) 

• Gutes Design ist ehrlich  
Es lässt ein Produkt nicht innovativer, leistungsfähiger, wertvoller erscheinen, 
als es in Wirklichkeit ist. Es versucht nicht, den Verbraucher durch Verspre-
chen zu manipulieren, die es dann nicht halten kann. (...) 

• Gutes Design ist langlebig  
Es vermeidet, modisch zu sein, und wirkt deshalb nie antiquiert. Im deutlichen 
Gegensatz zu kurzlebigem Mode-Design überdauert es auch in der heutigen 
Wegwerfgesellschaft lange Jahre. (...) 

933



• Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail  
Nichts darf der Willkür oder dem Zufall überlassen werden. Gründlichkeit und 
Genauigkeit der Gestaltung sind letztlich Ausdruck des Respekts dem Verbrau-
cher gegenüber. (...) 

• Gutes Design ist umweltfreundlich  
Design leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt. Es bezieht die 
Schonung der Ressourcen ebenso wie die Minimierung von physischer und vi-
sueller Verschmutzung in die Produktgestaltung ein. 

• Gutes Design ist so wenig Design wie möglich  
Weniger Design ist mehr, konzentriert es sich doch auf das Wesentliche, statt 
die Produkte mit Überflüssigem zu befrachten.  
Zurück zum Puren, zum Einfachen!“ [Vi13] 

Die „Zehn Thesen für „Gutes Design“ von Dieter Rams zeigen deutlich auf, dass Um-
weltschutz bzw. Nachhaltig untrennbar mit gutem Design verbunden ist. 

2.2 Design in der Informations- und Kommunikationstechnik 

Gerade aktuelle Betriebssysteme wie Windows 8 von Microsoft oder auch OS X von 
Apple belegen beispielhaft, dass auch das Design im Rahmen einer IT-Industrialisierung 
bereits heute von entscheidender Bedeutung ist und dessen Bedeutung (analog zur „klas-
sischen“ Industrialisierung) weiter steigen wird. 

Zwei grundsätzlich verschiedene Umgangsweisen mit dem Design in der Informations- 
und Kommunikationstechnik (IKT) können in den beiden Computerpionieren Steve Jobs 
(Apple) und Bill Gates (Microsoft) identifiziert werden. Während Bill Gates als der 
praktisch veranlagte, disziplinierte, analytisch denkende Entwickler auftrat, der auch 
programmieren konnte, zeigte sich Steve Jobs als der intuitiverer, emotionalerer Mensch, 
der genau wusste, welche Bedeutung das Design und anwenderfreundliche Benutzer-
schnittstellen für die Einführung neuer Technologien haben. Steve Jobs galt als Perfekti-
onist, bei ihm mussten neue Produkte bis in das kleinste Detail stimmen. Wie ein Künst-
ler schien sich Jobs in seinen Produkten verewigen zu wollen, indem selbst Teile aus 
dem Innenleben eines Computers, die niemand sehen konnte, signiert wurden. Dagegen 
bevorzugte Bill Gates ein methodisches Vorgehen, alles musste nach einem festgelegten 
Plan ablaufen [Isa11]. 

Diese beiden grundsätzlich unterschiedlichen Charaktere wirkten sich entsprechend auf 
die IKT aus. Der Perfektionist Steve Jobs und sein Streben nach vollständiger Kontrolle, 
machten Apple mit seinen Produkten zu einem eng zusammenhängenden Ökosystem, 
das als eine Einheit auftritt. Der inzwischen populäre Begriff eines (digitales) Ökosy-
stems bezeichnet „eine Soft- und Hardware-Architektur (..), welche auf jeweils ganz 
eigenen Geräten, Systemen und Zugangsvoraussetzungen beruht und damit entsprechen-
des Zubehör voraussetzt und hervorbringt“ [Wik13b]. Dagegen lizensierte der Pragmati-
ker Bill Gates das Betriebssystem Windows und vertrieb es an andere Hersteller, so dass 
er sein Produkt sofort gewinnbringend am Markt unterbringen konnte [Isa11]. 
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Apple gilt – begründet durch Steve Jobs – als Design-getriebenes IKT-Unternehmen. 
Die Firma Apple ist damit kürzlich als wertvollste Marke der Welt gekürt worden und 
zeigt wie kaum ein anderes Unternehmen, wie auf Grundlage einer Designphilosophie 
eine intelligente und richtungsweisende Kombination von Hardware und Software ent-
wickelt und vermarktet werden kann. Und der heutige Apple-Chefdesigner Jonathan Ive 
beruft sich konsequenterweise auf den Designer Dieter Rams und seine Ideen und An-
sätze zum Gestalten von Produkten. 

Anders sieht es beim Unternehmen Microsoft aus. Die Süddeutsche Zeitung spricht von 
„30 Jahre Microsoft-Horror“ und davon, dass Microsoft „für Effizienz [stand], das im-
mer, aber eben nicht für Eleganz und für das, was man mit Ease-of-Use bezeichnet. 
Microsoft hatte eher das Image seines eigenen Wortungetüms: Es war ein unerwartet 
schwerer Ausnahmefehler, was Design und Anwender-Erfahrung angeht“ [Graf11a]. 
Aber auch Microsoft hat inzwischen die Bedeutung einer hohen Designqualität für die 
eigenen IKT-Produkte erkannt und beruft sich bei der Konzeption des neuen Betriebs-
systems Windows 8 auf die Ideen des Industriedesigns der klassischen Moderne: „Das 
Prinzip des Bauhauses meinen wir. Es lautet: Die Form folgt der Funktion. Wir reduzie-
ren uns auf das Wesentliche, vermeiden den Ballast an Dekor und Funktionsüberfluss. 
Wir wollen reine, klare Produkte - und zwar unabhängig davon, welches Gerät ein An-
wender gerade nutzt. Er soll immer dieselbe, geradlinige Erfahrung von Tiefe und Klar-
heit machen können“ (so zitiert in [Graf11b]). 

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Gestaltung/das Design im Kontext von IKT schon 
die gleiche Bedeutung bzw. die gleiche Qualität – vor allem auch im Hinblick auf den 
Umweltschutz bzw. die Nachhaltigkeit – eines Industriedesigns erreicht hat. 

3 Umweltinformatik und Design 

„Weniger ist mehr“ – dieses dem letzten Direktor des historischen Bauhauses, Ludwig 
Mies van der Rohe, zugeschriebene Zitat kann – obwohl von ihm vor allem auf ästheti-
sche Aspekte bezogen – kann als ein Postulat der „Nachhaltigkeit“ und damit als eine 
der wesentlichsten Anforderungen an eine Umweltinformatik verstanden werden. Diese 
Forderung nach Nachhaltigkeit findet sich auch in vielen Thesen für Gutes Design von 
Dieter Rams wieder, so z.B. in der These „Gutes Design ist so wenig Design wie mög-
lich“. Daraus folgt, dass es eine Verbindung zwischen Fragen der Nachhaltigkeit in 
Verbindung mit Fragen des Designs im Hinblick auf die IKT geben muss. Das bedeutet 
aber auch, dass Nachhaltigkeit von IKT mehr sein muss als das allgemeine Verständnis 
einer Green-IT, nämlich die Betrachtung der Energie- und (Ressourcen)effizienz von 
IKT. 

Deshalb muss die Verbindung zwischen Umweltinformatik und Design genauer betrach-
tet werden. In Analogie zum Industriedesign sollte auch für das Design von IKT, also 
von Hard- und Softwaresystemen bzw. von ganzen IT-Ökosystemen, auch der Maßstab 
eines „Guten Designs“ angelegt werden.  
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Um eine umweltbezogene bzw. nachhaltige Gestaltung von IT-Ökosystemen zu errei-
chen, muss zunächst der Blickwinkel auf den Designprozess im Sinne des Unternehmens 
Apple ausgestaltet werden. Während bei Apple traditionell die Ideen und die Intuition 
eines visionären Designers im Mittelpunkt stehen, standen bei Microsoft in der Vergan-
genheit die – kaum durch den Nutzer klar zu artikulierenden – Wünsche und die groß an-
gelegten Usability-Tests dieser Wünsche im Fokus der Produktenwicklung. Inzwischen 
hat auch Microsoft im Hinblick auf die Entwicklung von Windows 8 erkannt, dass das 
Unternehmen bei der Produktentwicklung im Sinne des „klassischen“ Industriedesigns 
vorgehen muss: „Es ist banal, für das Verständnis, das Microsoft bislang von der Welt 
hatte, aber schier ungeheuerlich: Das Unternehmen aus Redmond hat versucht, sich in 
seine Kunden und deren Bedürfnisse hineinzuversetzen. Platt gesagt, fragt man sich in 
Redmond und München nicht mehr: Was können wir für den Kunden entwickeln? Son-
dern: Was will der Kunde tatsächlich?“ [Graf11a] 

Aber selbst Apple muss und geht auch konsequenter als bisher den Weg des „klassischen 
Industriedesigns, indem Apple beim Design von iOS 7 durchgehend auf alles das ver-
zichtet, was den Nutzer ablenken könnten. Beim Design wurden vor allem auf sogenann-
ten Skeuomorphismen also Effekte, die die reale Objekte oder Materialien nachbilden 
sollen, verzichtet. Icons, die früher plastisch wirkten, sind jetzt flach. Das Ergebnis lässt 
sich ungefähr so erklären: Bis heute ist das Apple iOS entsprechend des Geschmacks der 
amerikanischen Mittelklasse gestaltet worden, welche sich für schwere hölzerne Bücher-
regale („iBooks“) und gediegene Kalender (siehe Abbildung 1) begeistert. Mit iOS 7 
wird nun noch konsequenter den Design-Thesen von Dieter Rams gefolgt, die sich am 
Minimalismus des „Weniger-ist-mehr“ orientiert (siehe Abbildung 2) und nicht länger 
versucht, auf dem Gerät Gegenstände oder Materialien der realen Welt nachzubilden 
[Kre13]. 

 

 

Abbildung 1: Kalender vom iPad im Stil des Apple iOS 6.1.3 
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Abbildung 2: Kalender im Stil des Apple iOS 7 

(Quelle: [Gal13]) 

 

Dieser Schritt von Apple erinnert an den Weg, den die Firma Max Braun OHG (die 
spätere Braun AG) in den 1950er Jahren gegangen ist. Während in dieser Zeit Radioan-
lagen wie Möbelstücke aussahen (siehe Abbildung 3), ergriff die Firma Max Braun 
OHG Mitte der 1950er Jahre die Initiative, in Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Gestaltung Ulm die Gestaltung von Elektrogeräten vollkommen neu überdenken und 
sich mit dem Erscheinungsbild von der internationalen Konkurrenz deutlich abzusetzen 
[J-W90]. Der Designer Hans Gugelot von der Hochschule für Gestaltung Ulm führte mit 
dem Entwurf des Rundfunkempfänger „Tischsuper G 11“ für die Braun OHG (siehe Ab-
bildung 4) „in einer ersten Näherung die Gehäusefertigung vom Möbelbau in den fein-
mechanischen Gerätebau zurück“ [J-W90]. 

 

 

Abbildung 3: Rundfunkempfänger „Wildbad 8“ von SABA aus den 1950er-Jahren 
(Quelle: [Wik13]) 
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Abbildung 4: Rundfunkempfänger „Tischsuper G 11“ von Braun aus dem Jahr 1955 
(Quelle: [Han13]) 

 

Zusammenfassend kann feszgehalten werden, dass für eine umweltfreundlichere und 
längere (nachhaltigere) Nutzung von IT-Ökosystemen zwingend und konsequent die 
Maßstäbe des „klassischen“ Industriedesign angelegt werden wie sie in Form der Zehn  
Thesen des Guten Designs“ von Dieter Rams vorliegen. 

4 Ausblick 

Die im Titel des vorliegenden Beitrags gestellte Frage „Umweltinformatik und Design - 
Eine relevante Fragestellung?“ ist zusammenfassend mit einem Ja zu beantworten. Da-
gegen ist die im Verlauf des Beitrags aufgeworfene Frage, ob das Design im Kontext 
von IKT schon die gleiche Bedeutung bzw. die gleiche Qualität – vor allem auch im 
Hinblick auf den Umweltschutz bzw. die Nachhaltigkeit – eines Industriedesigns erreicht 
hat, klar mit einem Nein zu beantworten. 

Gutes Design ist der Schlüssel zu mehr Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von 
Produkten. Dies gilt auch für IKT-Produkte bzw. IT-Ökosysteme. Deshalb sollten an 
IKT-Produkte bzw. IT-Ökosysteme auch konsequent die Maßstäbe des Industriedesigns 
in Form der „Zehn Thesen für Gutes Design“ von Dieter Rams angelegt werden. 
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Abstract: The energy consumption of information and communication technology 
(ICT) is still increasing. Several solutions regarding the hardware side of Green IT 
exist, until now the software contribution to Green IT is not considered sufficiently 
apart from scientific research. In our paper, we discuss a new method of improving 
the energy efficiency of software during its development, by putting energy 
efficiency measurements into practice. Therefore, we measure and rate energy 
consumption and efficiency during the software development process, based upon 
software testing and Continuous Integration (CI). 

1 Introduction 

With the increasing wealth and the growing global population, the efficient use of 
natural resources is becoming increasingly important, due to its limited extent. If 
humanity continues the excessive exploitation of planet Earth, it can be assumed that we 
are running out of natural resources in the near future [MMR06]. According to the 
estimates of the United Nations, the world population will increase to over nine billion 
people by the year 20501. The gain of wealth outside industrialized countries is giving 
rise to an even stronger demand for resources, including ICT. While it is significant to 
produce hardware that consumes as little energy as possible during its lifetime, the 
resource-intensive production of modern ICT systems makes it even more important to 
use hardware components as long as possible.  

Despite the fact that software plays an important role to hardware requirements and 
energy consumption during the usage phase [Gr05, CFS12, Di11, We12, Wi12], apart 
from scientific research and embedded systems, it is not common today to take the 
energy consumption and efficiency during the development of desktop and server 
applications into account. To solve this problem, it is necessary to raise the awareness of 
                                                             
1 http://www.un.org/News/Press/docs/2007/pop952.doc.htm, accessed 20 Apr 2013 
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developers management and clients towards efficiency and energy consumption induced 
by software. Above that, it is important to set a low entry barrier for measurement and 
rating energy efficiency while designing and writing software [BM09, Kr12]. 

Facing these challenges, we describe a method how to measure and rate the energy 
efficiency on an ongoing basis during the development process based on CI [Be99, 
Fo06]. Together with the growing popularity of agile methods since the beginning of the 
90s, it became obvious that CI is an essential approach to optimize teamwork during 
software development. Today the use of CI is widespread and well-proven. In order to 
limit the additional effort for developers, our method integrates seamlessly into 
processes and tools that are already established in practice. 

2 Related Work 

To be able to measure and rate the energy efficiency of software, it is necessary to apply 
metrics and measurement methods. There already exist procedures and recommendations 
on both topics.  

Bozzelli et al. [BGL12] provide an overview on green software metrics and conclude 
that there is not only one metric, but that a suitable metric depends on the domain the 
software operates in and the aim of the analysis. Johann et al. [Jo12] reach a similar 
conclusion. They suggest understanding energy efficiency of software as the ratio 
between useful work done and the energy the software consumes to do the useful work. 
Here, the definition of useful work done depends on the software type. Above that, they 
introduce a measurement method by instrumenting the source code to count the useful 
work while measuring the energy consumption with a power meter.  

Weaver et al. [We12] provide a ready to use API to monitor energy consumption. To 
determine the energy consumption, they support power meters, as well as the values 
provided by Hardware Performance Counters (HPC) of modern CPUs and GPUs. 
Schubert et al. [Sc12] developed a software energy profiler, which enables the estimation 
of energy consumption of single functions or single source code statements, without the 
need of manual source code instrumentation or using a power meter.  

Hindle [Hi12] measured the power consumption of a workload on many different 
versions of the Mozilla Firefox web browser. He showed that power consumption 
potentially varies between versions and comes to the result that it might be necessary to 
monitor the power consumption for each revision during the development process. Wilke 
[Wi12] used an application independent service model and a modified Android JUnit test 
runner to generate application specific workloads for measuring and rating the energy 
consumption of mobile applications. In addition, he gives an overall comparative rating 
to different applications of the same domains. 

Common element of the described methods is that they all need exact knowledge of the 
implementation. Thus, they can be called white box measurement methods. These are 
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necessary to analyse and rate the energy efficiency of single modules or functions of the 
implementation. 

Dick et al. [Di11] set a different focus. They implement black box measurements by 
executing workloads on deployed software products. Their aim was to compare the 
overall energy consumption of desktop and server products in the same domains.  

3 Energy Efficiency Measurement with Continuous Integration 

In this paper, we describe an approach that makes it possible to perform black box 
measurements, as well as white box measurements. The aim is to rate and improve the 
energy efficiency of single modules or methods during the development phase of a 
single software development project, to build a product as energy efficient as possible. 
To generate the workloads, we use established test procedures, for example unit and 
integration tests. The CI environment (Figure 1) is used to automate the test execution 
after each integration and to generate the energy efficiency reports. The energy 
consumption is monitored during the test execution with a hardware power meter and 
estimated with a simple CPU usage based power model. 

 

Figure 1: Measure Energy Efficiency with Continuous Integration 
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By automating the measurements and the creation of reports, the feedback to the 
developers is maximized and they acquire the ability making adequate choices on 
optimizations concerning minimizing the energy consumption and maximizing the 
useful work. 

3.1 Using Software Tests to Rate Energy Efficiency 

As mentioned before, we use well-known test techniques to generate the workloads in 
order to guarantee an integration of the measurements into the development process. 
Thus, we analyzed the terms and definitions on software testing and reviewed their 
suitability for rating the energy efficiency. We address the following requirements to a 
test: 

• The test should generate a significant load over at least a few seconds, or better, 
minutes to measure the energy consumption during the test execution. 

• It has to be possible to define a suitable metric, in order to rate the energy 
efficiency of a test execution. 

The execution time of a few seconds is a concession to the resolution of the power meter 
and the necessity to capture significant values on energy consumption and the system 
load. The metric defines the useful work done during test execution. Because the metric 
should fit the aim of the analysis, it is necessary to define one metric per test.  

Unit integration and system tests are regularly used to ensure the compliance of the 
software with the functional requirements. Because of the functional bias, one should 
always be able to address the useful work done during test execution. Unfortunately, 
these tests are usually designed to execute as fast as possible, which makes them 
inadequate for measuring energy consumption. Especially unit tests are mostly executed 
in a few milliseconds. Performance and load tests focus on non-functional requirements 
and provoke long execution times, for example to analyse the mean time on response. 
However, it is difficult to define function oriented metrics for non-function orientated 
tests. Thus, we recommend combining both aspects and writing performance and load 
tests that focus on functional requirements. For example, these tests could be based upon 
already implemented unit tests. The unit tests could be executed several times or 
compute larger problems. 

3.2 Monitoring Test Execution 

Most projects use build environments, to automate the whole build process. A build 
environment compiles and distributes the software. Above that, it handles the test 
execution during or after distribution by means of a test framework. The CI environment 
initiates the build. After completion, the build environment notifies the CI environment 
about build and test results.  
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To monitor the energy consumption, the useful work done, and the system load, the test 
execution has to be extended. The measurement should start and end with a test, the 
measurement results should be added to the test result and saved to the output files 
together with the test result (Figure 2). 

 

Figure 2: Monitoring Test Execution 

We decided to record the following values during test execution:  

• Total Energy Consumption: The electrical work needed to execute a test. It is 
measured by the power meter. 

• System Load: If a power meter is not available, we estimate the energy 
consumption based on test execution time and the system load. 

• Metric Name: A suitable description to specify the useful work done during test 
execution and to rate the energy efficiency [Jo12]. 

• Metric Counter: The counter for the metric to capture the useful work done 
during test execution and to rate the energy efficiency [Jo12]. 

3.3 Reporting Energy Efficiency 

The Energy Efficiency Report generated by the CI environment enables developers to 
get a quick overview on the chronological progress of energy efficiency of the whole 
project during its development. If changes occur, it is possible to get detailed reports for 
individual test packages, classes and methods. This is necessary for developers to 
identify the source of changes. The report contains the measurements made during test 
execution and shows a rating of the energy efficiency towards [Jo12]: 

UsedEnergy
DoneUsefulWorkciencyEnergyEffi =  
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4 Prototypical Application of the Method 

To evaluate our method, we needed an application to simulate a change in energy 
consumption during the development process. We wrote a small Java project called 
Sorter implementing the sort algorithms heapsort and quicksort. Knowing that these 
algorithms differ in complexity (Table 1), we were confident to provoke a variation in 
energy consumption by changing the sorting algorithm used by Sorter. 

Algorithm Worst case Average case Best case 

Quicksort )2(nO  ))log(( nnO ⋅  ))log(( nnO ⋅  

Heapsort ))log(( nnO ⋅  ))log(( nnO ⋅  )(nO  

Table 1: Complexity of Quicksort and Heapsort 

Sorter takes an array of unsorted integer values, sorts the values and returns the sorted 
array. We wrote several unit tests to ensure that the algorithms work properly. Above 
that, we implemented three performance tests, based upon the unit tests, to rate the 
energy efficiency of both implementations: 

• SorterUnsortedTest: Sorts an array with 10 million unsorted integer values and 
compares the resulting array with the expected result. 

• SorterSortedTest: Sorts an array with 10 million already sorted integer values 
and compares the resulting array with the expected result. 

• SorterSameTest: Sorts an array with 10 million equal integer values and 
compares the resulting array with the expected result. 

In these cases, defining a suitable metric is simple. Obviously, the useful work could be 
addressed as sorting integer items, so the metric is: 

UsedEnergy
gerItemsSortedInte

 

The experimental set-up to perform the application depends on a set of components. We 
used Jenkins2 as CI environment. The build process of the Java project was automated 
with Apache Ant3. The tests were executed by TestNG4. The processing of the TestNG 

                                                             
2 http://www.jenkins-ci.org, accessed 11 Apr 2013 
3 http://ant.apache.org, accessed 11 Apr 2013 
4 http://www.testng.org, accessed 11 Apr 2013 
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report was executed by the TestNG-plugin5 for Jenkins. The system load was gathered 
with SIGAR6 and the energy consumption was recorded with a power meter. 

The test classes contain three noteworthy methods respectively. The method create(), 
marked with annotation @BeforeClass, is executed once when the test class instance is 
being created. It imports two predefined arrays of integer values from text files, one with 
the expected result and one in randomized order that is to be sorted during the test run. 
The method createTest() (Figure 3) is annotated with @BeforeMethod. Hence, it is 
executed before each test run and used to get and extend the TestNG test result with the 
name of the test metric via the interface ITestResult, offered by TestNG. 

 

Figure 3: The Method createTest() 

The test method (Figure 4) adds the useful work done attribute value to the test result 
and calls the sort() method of the Sorter class. The sort() method sorts the contents of the 
array and returns it. Finally, the contents of the sorted array are compared to the contents 
of the array containing the expected result. 

 

Figure 4: The Method sortUnsortedTest() 

The @Test annotation option invocationCount is used to execute the test method 30 
times for being able to minimize the error of measurement by calculating average values 
in the energy efficiency report (section 4.2). 

4.1 Monitoring TestNG and Extending Test Results  

To extend the test results with the measurements, we implemented three components and 
embedded them into the test execution. The PerformanceMonitor is used to gather the 
average CPU load, the EnergyMonitor polls the energy consumption over the testing 
period.  

TestNG offers a map of attributes with each test result to add individual values. To add 
the measurement values to the test results, we implemented the interface ITestListener as 
GreenTestListener. The GreenTestListener observes the start and end events on test 

                                                             
5 https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/testng-plugin, accessed 11 Apr 2013 
6 http://www.hyperic.com/products/sigar, accessed 11 Apr 2013 
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execution and calls methods to add the attributes with the measurements delivered by the 
Performance and EnergyMonitor (Figure 5).  

 

Figure 5: Methods used to add Measurements to Test Results 

The measurement data added during test execution is stored together with the test results 
to the TestNG XML report for subsequent processing in the CI environment. 

4.2 The Energy Efficiency Report 

The Energy Efficiency Report was integrated into the Jenkins web interface by forking 
the source code of the TestNG-plugin and extending it with the handling of the 
measurement data. Following our recommendations in section 3.3, we implemented a 
project overview (Figure 6) and the detailed report (Figure 7) to show the energy 
efficiency of test packages, test classes, and single test methods. 

 

Figure 6: Project Energy Efficiency Overview 
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The project overview report shows the trend of the average energy efficiency of all test 
methods executed during a build. Within the report, it is possible to open a single build 
and browse through the packages, classes, and methods. Those are displayed with the 
detailed report. If a package or a class is displayed, which contains more than one test 
method, the report shows the total, average, and standard deviation for the measured 
values. Above that, it shows the energy efficiency trend of the currently selected method, 
class, or package. Figure 6 displays the overview report with the projects energy 
efficiency trend. In Figure 7, the detailed report is shown, generated for test class 
SorterUnsortedTest of build #37. As mentioned in section 4, each test was executed 30 
times in series, the total column contains the duration of all executed tests while the 
average column displays the arithmetic mean.  

 

Figure 7: Detailed Energy Efficiency Report 

4.3 Measurement Example 

Our measurement example was executed on a desktop computer (Intel Core i3 540 
@3,07GHz, 4GB RAM, 36GB WD360). We measured the idle consumption with 46 
Watts, the consumption on maximum load was determined to 89 Watts. We decided to 
use the Ubuntu GNU/Linux (12.04 64Bit, Kernel 3.2.0-35-generic) operating system. To 
compile and execute the Java project, we installed the Oracle Java Development Kit 
1.6.0_38. In a real life scenario, the build and CI environments should be executed on 
separate machines to avoid influences on measurements caused by activity on the CI 
server. Our setup was simplified by using this machine as test execution environment 
and CI environment at the same time. We executed only one build at once and we 
ensured that there is no activity at the CI environment during a build. Thus, we were able 
to consolidate them. 
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As described before, we implemented the Sorter application to simulate a significant 
change caused by a switch between the used sorting algorithms. The assumption was that 
with the extended test execution and the Energy Efficiency Report, it should be possible 
to recognise a significant change in energy consumption and energy efficiency. To verify 
this, we activated quicksort and uploaded the source code into the version control 
system. Hence, build #37 contains a rating of our heapsort implementation. After 
finishing the test execution, we activated quicksort, so build #38 contains a rating of our 
quicksort implementation. In order to take errors in our measurements into account, each 
test was configured to execute 30 times. Jenkins automatically executed and saved a 
build for both cases containing test and average (arithmetic mean) measurement results 
(Table 2).  

 Build #37 (Heapsort) Build #38 (Quicksort) 

SorterUnsortedTest 24.687 
Joule
gerItemsSortedInte  97.087

Joule
gerItemsSortedInte  

SorterSortedTest 69.268 
Joule
gerItemsSortedInte  327.868 

Joule
gerItemsSortedInte  

SorterSameTest N/A 113.079 
Joule
gerItemsSortedInte  

Table 2: Results of the Measurement Example 

Hence, with the described test cases our implementation of quicksort has, as expected, 
better energy efficiency as our heapsort implementation. The results generally match the 
expectations. Although quicksort has the higher worst case and both algorithms have the 
same average case complexity, quicksort is typically 2-3 times faster then heapsort 
[Sk08]. The measurement for SorterSameTest on heapsort could not be applied because 
heapsort did the work in less then one second, so underruns the measuring resolution of 
the power meter. The low run time may be explained by the fact that SorterSameTest 
represents the best case O(n) of heapsort. 

Thus, with SorterUnsortedTest and SorterSortedTest we showed that it is possible to 
recognise the expected difference using our method and quicksort is the better choice for 
our example project.  

5 Summary and Outlook 

With the rating of sorting algorithms, a rather simple example was chosen. It is easy to 
define a metric to rate sorting algorithms, while it could be difficult for software 
developers to define suitable metrics on complex applications and white box tests. 
Therefore, it is important to take the tests for rating the energy efficiency into account 
right from writing the first line of code. Testing code is easier when the code is prepared 
for testing, so it may be useful to write the tests and the code test-driven. The additional 
expenses incurred by testing the energy efficiency are potentially low when software 
testing is well-known and widespread in a software development project. They are high 
when tests are solely written to rate energy efficiency. Our example shows the 
application of white box tests, because we use standard approaches coming from 
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standard software testing. But it should be possible to adapt our method for executing 
black box tests as well, e.g. for rating the energy efficiency with integration and system 
tests.  

The capture of the useful work done during test execution could be improved. In our 
example we add the counter to the test result by knowing the problem size is computed 
during test execution. With the exception of whether the test succeeds or fails, we are not 
able to ensure the test actually does what is expected. This data can only be captured by 
instrumenting the source code manually or by the help of profiling tools. Additionally, it 
could be relevant to further split the metrics, e.g. for sorting algorithms to count 
comparisons or swaps. 

It is difficult to capture the energy consumption with a power meter on build and CI 
environments that manage more than one project, e.g. which are virtualized or placed in 
data centres. The problem is that there will be the possibility that more than one build or 
test is executed at the same time or another virtual machine causes energy consumption 
while executing the tests. These problems will frequently occur in practise and can only 
be solved by capturing energy consumption in a different way. A suitable approach 
could be to estimate the energy consumption by system load or HPC caused by a single 
test and its execution time.  

The measurement method described in this paper helps to monitor and optimize the 
energy efficiency as early as possible: during the software development process. In 
summary, the method puts energy efficiency measurement of software into practice. 
With our general focus on rating any kind of software with software testing, developers 
are enabled to inspect server and desktop software during its development, as well as 
mobile applications. It is suitable to rate a whole product, as well as single modules or 
methods and monitor their evolution regarding energy consumption and efficiency from 
the beginning to the end of a software development project. It can be easily integrated 
into the daily work of software developers, without breaking their usual working 
processes. Thus, it could be an important element to develop greener software in the 
future. 
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Abstract:  Seit 1989 gibt es den Arbeitskreis Umweltdaten/UIS in der Fachgruppe 
Umweltinformatik, des gleichnamigen Fachausschusses. Der Fachausschuss „Um-
weltinformatik" gliedert sich in drei Fachgruppen und ist Teil des GI-Fachbereichs 
„Informatik in den Lebenswissenschaften". Dieser Beitrag gibt in den ersten bei-
den Kapiteln einen Überblick über die Arbeiten, Ziele des Arbeitskreises sowie 
über aktuelle Themen vom Workshop „UIS 2013“. Im dritten Kapitel widmet sich 
der Artikel zwei wichtigen Ergebnissen des Projektes ICT-ENSURE, das mit der 
Arbeit des Fachausschusses "Umweltinformatik" und des AK UIS untrennbar ver-
bunden ist. In diesem Projekt wurden die europäischen Datenbanken für die For-
schungsprogramme und die Literatur auf dem Gebiet der Umweltinformatik in Eu-
ropa entwickelt. In diese Literaturdatenbank werden seit 2005 sowohl die Beiträge 
der Arbeitskreis-Workshops als auch die Beiträge der internationalen EnviroInfo-
Konferenz eingestellt.  

1 Jubiläum - 25 Jahre Arbeitskreis Umweltdatenbanken/UIS 

Am 06. April.19891 fand das Gründungstreffen des AK „Umweltdatenbanken – Anwen-
dungen und Perspektiven“ in Oberpfaffenhofen am DFVLR (heute Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt) mit 23 Gründungsmitgliedern statt.  

Der mittlerweile mehrfach umbenannte Arbeitskreis Umweltinformationssysteme befasst 
sich mit Methoden, Techniken und Konzepten für die Entwicklung, den Aufbau und den 
Einsatz von Datenbanken und komplexen Umweltinformationssystemen. Weitgehend in 

                                                           
1 Zum Zeitpunkt der Vorbereitung des Workshops war als Gründungsjahr noch 1988 bekannt. Erst durch die 
genauen Recherchen und die Angaben aus den ersten Rundbriefen (siehe Kapitel 2) wurde das Gründungsjahr 
auf 1989 korrigiert. 
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Vergessenheit geraten ist, dass bereits seit den Gründungsjahren von Fachgruppe und 
Arbeitskreis Forscher aus beiden deutschen Staaten sowie aus den gesamten „DACH“-
Staaten beteiligt waren [Ja88].  

Das Fachgespräch „Informatikanwendungen im Umweltbereich“ im Rahmen der GI-
Jahrestagung Okt.1988 wurde u.a. schon mit dem Experten aus der DDR-GI Prof. Dr. 
Sydow geführt. In der DDR war 1986 ebenfalls eine Gruppe Gesellschaft für Informatik 
gegründet2 worden.  

Umweltinformatik traf den Zeitgeist Ende der 80er Jahre auch über beide deutsche Staa-
ten hinaus. Auf dem 4. Symposium „Informatik im Umweltschutz" in Karlsruhe vom  
6.-8. November 1989 waren neben zahlreichen Vertretern aus der Bundesrepublik auch 
Vortragende aus der DDR, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Schweden und sogar der 
UdSSR.  

Natürlich musste man sich zunächst mit Umweltdaten in ihren Datenbanken und deren 
Entwicklung und Konzeptionen befassen, bevor man ab Mitte der 90er Jahre an die 
Schaffung komplexer Informationssysteme gehen konnte. Zusätzlich zu den Datenban-
ken wurden auch Oberflächen- und Modellierungstechniken vorgestellt.  

Es war von Anbeginn ein Anliegen des Arbeitskreises einen Überblick über laufende 
Umweltinformatikprojekte und Datenbanken zu gewährleisten. Der Rundbrief der Fach-
gruppe [Ja88] wurde anfangs noch als reines Druckexemplar geplant, aber bereits im 
ersten Rundbrief im 1988 wurde die Verteilung über Electronic Mail diskutiert. Aller-
dings zweifelte man noch daran, ob sich das wirklich realisieren ließe, weil damals erst 
wenige über einen "nah am Arbeitsplatz verfügbaren"  Zugang zu Email und Internet 
verfügten. 

Am 30.04.2013 wurde weltweit der 20. Jahrestag der ersten öffentlich zugänglichen 
Webseite begangen [Fo13a]. 1990 hatte der britische Physiker Tim Berners-Lee am 
Europäischen Kernforschungszentrum CERN auf dem Webserver info.cern.ch [Ce93] 
seine erste Seite bereitgestellt [Fo10], in der er das World Wide Web mit 165 Wörtern 
und 25 Hyperlinks erklärte. Am 30.04.1993 schaltete das CERN den Zugang für die 
weltweite Öffentlichkeit frei. 

Mit zunehmender Verbreitung des Internets auch in den öffentlichen deutschen Verwal-
tungen sowie der Verbreitung des Wissens über die dazu notwendigen Technologien 
durch Hochschulen, das Internet selbst sowie Forschungseinrichtungen wurde es mög-
lich, verschiedenste heterogene verteilte Umweltinformationssysteme zu konzipieren, zu 
entwickeln und heute wie selbstverständlich auch von jedermann einzusetzen. Der 
Schwenk von den Umweltdatenbanken hin zu den komplexeren Umweltinformationssys-
temen wurde schon durch die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreises „Hypermedia im 

                                                           
2 Prof. Dr. Klaus Fuchs-Kittowski war Gründungsmitglied der DDR-GI. Er hat den Teilnehmern des 
Workshops UIS 2013 von diesen frühen Arbeiten in der DDR-Umweltinformatik berichtet und auch Materia-
lien aus dieser Zeit übergeben, die bis September 2013 auf dem Webserver veröffentlicht werden. 
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Umweltschutz" (1997 - 2004) von Wolf-Fritz Riekert und Klaus Tochtermann Ende der 
90er Jahre sichtbar [Hy98].  

Auf dem Workshop „UIS 2007" in Hamburg wurde der altbekannte Titel des 
Arbeitskreises „Umweltdatenbanken" durch den Titel „Umweltinformationssysteme" 
ersetzt. Diese Umbenennung trug endlich dem längst verschobenen Schwerpunkt des 
Arbeitskreises Rechnung. 

Kontinuität von Themen ist nun nicht gerade die Stärke von Informatikern, die in der 
Regel eher stolz auf den Fortschritt der modernsten Technologien sind. Kontinuität von 
Themen verdanken wir im Arbeitskreis unseren Fachexperten aus den Umweltbehörden. 
Hier gibt es Dauerbrenner, die uns in nahezu allen gängigen informationstechnischen 
Ausbaustufen über die 25 Jahre begleiten, ob dies der Stoffdatenpool ist, der bereits auf 
den ersten Arbeitstreffen des Arbeitskreis bereits Ende der 80er Jahre im ersten Rund-
brief [Ja88] Erwähnung findet, die Umweltprobenbank oder ob es die Verwaltung von 
Metainformationen im Umweltdatenkatalog ist, der nunmehr den modernen Namen 
PortalU trägt. 

Wir haben jeweils jährlich ein aktuelles Technologiethema aus der Informatik mit einem 
Fachgebietsthema aus der Umwelt zum Workshop-Schwerpunkt kombiniert. Informatik-
interessierte werden so zu den meisten Technologietrends der letzten Jahrzehnte die dazu 
passenden Anwendungen im Umweltbereich auf den Webseiten unseres Arbeitskreises 
finden. Die Behörden finden wiederum repräsentative Anwendungen für viele Umwelt-
themen in Boden, Wasser,  Luft und Gesundheit. 

Ein sehr wichtiges Anliegen des Arbeitskreises ist die Vermittlung zwischen in der Re-
gel disjunkten Fachvokabularen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist immer wieder 
eine besondere Herausforderung in den Projekten der Umweltinformatik. Neben den 
reinen informationstechnologischen Themen von Web mit und ohne SOAP über WAP 
bis Smart Mobile und Web 2.0 wurden aber auch Trends aus der Datenmodellierung in 
den Fachdomänen fest verankert. So sind Fachdatenmodelle aus den Umweltbehörden 
nicht mehr wegzudenken. Frühzeitig wurden im Arbeitskreis Informationen aus erster 
Hand über die wichtigsten europäischen und deutschen Standards und Forschungspro-
gramme und aktuellen Projekte mit deutscher Beteiligung bereitgestellt und diskutiert. 
Stellvertretend seien hier folgende genannt: SEIS, SISE aus dem ICT-ENSURE-Umfeld, 
INSPIRE, Wasserrahmenrichtlinie, REACH, EUDIN u.a. 3. 

Noch dynamischer sind die Trends bei der Datenerhebung. Waren es früher die 
berühmten öffentlichen langwierigen Datenerhebungsprozesse mit „Datenherren", die 
oft vor fleißigen kartierenden Biologinnen, Chemikerinnen  und Geologen thronten, sind  
es heute natürlich einerseits nach wie vor akribisch arbeitende Wissenschaftler in den 
Behörden und Instituten aber längst auch weltweit zum Teil anonyme Enthusiasten in 
Communities,  die in einem gesunden bunten Mix aus Experten und Laien per 
Crowdsourcing ihre Daten über Pflanzenstandorte, mit Chemikalien verschmutzte 
Standorte, Vogelschutzgebiete und Vogelflug über ihre mobilen Endgeräte in die 
Plattformen einstellen. Da ist es nur konsequent, dass das Thema Ermittlung von 
                                                           
3 Die vielen Akronyme und Abkürzungen sind am Ende des Artikels in einem Verzeichnis erklärt. 
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Datenqualität in den letzten beiden Jahren verstärkt im Workshop diskutiert wird und 
auch in den Behörden wie dem Umweltbundesamt in Projekten wie dem 
Chemikaliensystem und der Dioxin-Datenbank überprüft wird [Le12]. 

1.1 Ziele des Arbeitskreises  

Ziele des Arbeitskreises sind die Entwicklung, Erprobung, Dokumentation und Publika-
tion innovativer Konzepte für Informationssysteme im Umweltbereich durch Fachexper-
ten aus Informatik, Biologie, Geografie, Geologie, Chemie und Medizin im  interdis-
ziplinären Erfahrungsaustausch zwischen Beteiligten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Nachhaltigkeit. 

1.2 Aktuelle Themen des Arbeitskreises 

Aktuelle Themen des Arbeitskreises sind unter anderem: 

• Datenbanken und Umweltinformationssysteme im Web (Internet, Intranet, 
Extranet) 

• Trends bei Smartphone und Tablets und ihre Auswirkungen auf die UIS-
Entwicklung (Crowdsourcing, neuartige Gestaltung und  Bedienung von Ober-
flächen)  

• Zusammenspiel von Datenbanken und weiteren UIS-Komponenten und Metho-
den wie Geoinformationssystemen 

• Meta-Informationssysteme und deren Realisierung 
• Verbesserte Suchmöglichkeiten durch Techniken des Semantic Web 
• Exemplarische Behandlung von Komplexverfahren (z.B. Umweltdatenkataloge, 

Bodeninformationssysteme, Chemische Datenbanken, Umweltprobenbank, 
Ökosystemforschung) 

• Objektorientierte Analyse und Modellierung von (Umwelt-) Daten, Funktionen 
und Prozessen 

1.3 Statistisches zu 25 Jahren  

Der Arbeitskreis trifft sich seit 1996 jährlich mit ca. 20 bis 50 Teilnehmern. Die 
Organisation wird von den meisten Mitgliedern mehr ehrenamtlich als in ihrer 
Arbeitszeit durchgeführt. Die Treffen finden seit Ende der 80er Jahre nach wie vor ohne 
die Erhebung von Konferenzgebühren für die Beteiligten statt. Dies ist vor allem in den 
letzten Jahren nicht mehr selbstverständlich, aber sicher auch ein Schlüssel für den 
Erfolg für diese interdisziplinären Treffen aus Verwaltung, Wirtschaft und Hochschule, 
die alle mit immer knapperen finanziellen Ressourcen auskommen müssen. Dies ist aber 
unter anderem auch nur dank der Kleinst-Sponsoring-Beiträge von Firmen, aber auch 
von privaten langjährigen Mitgliedern möglich. 
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Auf den mittlerweile 20 Workshops des Arbeitskreises wurden 215 Vorträge zu Beiträ-
gen von über 600 Autoren gehalten. Einige unserer Mitglieder sind von Anfang an dabei. 

Der Arbeitskreis ist seit 1996 im Internet präsent. Alle Beiträge seit 2003 sind auf dem 
Fachausschuss-Server unter http://www.enviroinfo.eu/de/ak-uis zugreifbar. Das voll-
ständigere Archiv, das auch die Links zu den Konferenzbänden der verschiedenen Ver-
lage der früheren Workshops Ende der 90er Jahre enthält finden Sie unter folgender 
Adresse: http://www.ak-uis.de/index.htm#lit. 

Weitere Angaben zur Geschichte des Arbeitskreises sind ab September 2013 in einem 
separaten Artikel[AK13] nachzulesen. 

2 Bericht über den Workshop „UIS 2013“ in Berlin 

Am 23./24. Mai 2013 fand der Workshop  „UIS 2013“ an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin (HTW) statt. Er stand unter dem Titel "Smart Trends 4 u(I)s". Auf 
21 Vorträgen wurden mit mehr als 40 Besuchern rege diskutiert und wertvolle 
Erfahrungen ausgetauscht. 

Die Federführung der Organisation und die Vorbereitung des Workshops wurde durch 
die Sprecherin des Arbeitskreises Ulrike Freitag mit Master-Studentin Maxi Schley 
(HTW) organisiert. Vor Ort übernahm Frank Fuchs-Kittowski die Organisation.  
Das Zip-Archiv mit den freigegebenen Vorträgen ist unter der folgender Adresse  
http://www.ak-uis.de/ws2013/Vortraege.zip  zu finden [Ui13]. 

2.1 Verlauf des Workshops 

Zu Beginn wurde mit einem kurzen Abriss zur Geschichte des Arbeitskreises ein 
würdiger Rahmen für die 25-Jahr-Feierlichkeiten gesetzt. 

Der erste Block der Fachvorträge rankte sich um das Thema mobile Dienste und Apps 
im Katastrophenmanagement. Der zweite Block am ersten Tag behandelte das Thema 
Umweltdaten in der Cloud und auf dem Weg zu Open Data. Im dritten Block wurden der 
Umgang mit Massendaten (Big Data), die Konzeption eines Data Warehouses und 
semantische Problemen bei der Migration von Umweltanwendungen diskutiert.  

Am zweiten Tag standen Themen aus Modellierung und Simulation auf dem Programm. 
Dabei ging es um die Ressourcen von Alt-Deponien und eine mögliche IT-Unterstützung 
zur Ermittlung ihres Ressourcenpotentials im Mittelpunkt. Ein weiteres Thema war IT-
Unterstützung zur Reduzierung des CO2-Fußabdruckes bei Dienstreisen und Güter-
Logistik. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier keine Quellen zu den einzelnen Themen ange-
ben. Diese sind in den Vorträgen bzw. Langbeiträgen der Autoren selbst zu entnehmen 
(siehe [Ui13]). 
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2.2 Informationen zu den Vorträgen 

Daniel Faust vom Fraunhofer-Institut FOKUS stellte das meteorologisches Frühwarnsys-
tem WIND vor, das unter anderem durch mobile Dienste den Schutz der Bevölkerung 
vor Extremwetter unterstützt. Das von öffentlichen Versicherern finanzierte System mit 
etwa 500 000 Nutzenden informiert diese auf der Basis persönlicher Profile, aktueller 
Positionsinformationen und Warnorten über potenziell gefährliche Wetterereignisse über 
verschiedene Übertragungskanäle wie SMS, E-Mail, Fax oder Pager. 

Wolfgang Reinhardt von der UniBw München setzte den ersten Vortragsblock mit der 
Darstellung von Geo Web Services im Bereich des Katastrophenmanagements fort. Den 
Schwerpunkt bildete das Projekt TranSAFE-Alp, das die Verbesserung der Sicherheit 
von Infrastrukturnetzwerken wie etwa Autobahnen, Tunneln und Eisenbahnlinien im 
alpinen Raum zum Ziel hat. Insbesondere soll eine allgemeine Informationsplattform mit 
Hilfe von Open Source Software entwickelt und für alle Nutzenden bereitgestellt wer-
den. Eine wesentliche Rolle spielen die dort angebotenen Geo Web Services. 

Die Android-App Geohazard, die Informationen und Reporting bei Naturgefahren 
liefert, wurde von Steffen Richter (Geoforschungszentrum Potsdam) vorgestellt. Im 
Rahmen des EU-Projekts Tridec werden Verfahren entwickelt, Informationen bei 
Naturgefahren schnell und effektiv zusammenzutragen und im Internet zur Verfügung zu 
stellen. Augenzeugenberichte bilden dabei eine Form sogenannter „unkonventioneller“ 
Sensoren, die für die Analyse der Situation und das Durchführen von Maßnahmen 
essentiell sein können – insbesondere in Gegenden, über die wenig aktuelle Daten 
verfügbar sind. Zum Einsatz kommt die Schwarm-Software (Crowdsourcing) Ushahidi 
Crowd Mapping Plattform. 

Die Präsentation von Sebastian Himberger und Fabian Fischer (beide HTW-Berlin) 
widmete sich der Konzeption und Entwicklung einer GeoMessage Platform, deren 
Server-Komponente mit der Programmiersprache Go entwickelt wurde. Über ein Plugin 
können aus ArcGIS 2010 heraus Nachrichten mit geographischem Bezug generiert und 
versendet werden, die wiederum Empfänger erreichen, die GeoMessages mit dem 
Raumbezug abonniert haben. Potenzielle Anwendungsfälle können im Bereich der 
Benachrichtigung zum Katastrophenschutz liegen, sind aber nicht darauf beschränkt, 
genannt wurden auch Verkehrsinformationen, Werbung und Marketing sowie Kultur und 
Veranstaltungen. 

Matthias Bluhm stellte als Vertreter der Firma Esri verschiedene technische Plattformen 
und Anwendungsfälle für den Einsatz von GIS in der Cloud vor. Einen Schwerpunkt 
bildete die Online-Bereitstellung von Geo-Content für unterschiedliche Plattformen und 
Endgeräte, wobei mobile Nutzer stärker an Bedeutung gewinnen. Die genannten Pro-
jektbeispiele umfassten unter anderem das bekannte Eye on Earth (www.eyeonearth.org) 
der Europäischen Umweltagentur aber auch das Katastrophenschutz-Portal „Disaster 
Response“ (esri.com/services/disaster-response) mit Verknüpfungen zu Social-Media-
Netzwerken. 

Wassilios Kazakos (disy GmbH) präsentierte in seinem Beitrag zur Veröffentlichung 
von Umweltdaten als Open Data neben existierenden Angeboten und deren Bewertung 
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technische Ansätze, auf der Basis von bestehenden Informationsplattformen eine 
OpenGovernment-Data-Architektur zu etablieren. Die bisher in vielen deutschen 
Umweltverwaltungen eingesetzte Data Warehouse- und Auswertungssoftware disy 
Cadenza lässt sich durch Erweiterung um Download-Dienste und eine geeignete 
Metadatenbereitstellung für diese Architektur nutzen. Dabei ist es wichtig, in Ergänzung 
zu INSPIRE den Fokus nicht nur auf Umweltdaten mit Raumbezug zu legen, sondern 
verstärkt Daten einzubeziehen, die nicht als Geodaten darstellbar sind. 

Ein spezielleres Praxisbeispiel für Transparenz und Partizipation mit Open Data im 
Umweltbereich wurde von Falk Hilliges (Umweltbundesamt Dessau-Roßlau) mit dem 
System Thru.de präsentiert. Dabei handelt es sich um das deutsche Portal für 
transparente und frei zugängliche Umweltinformationen aus Industriebetrieben sowie 
zukünftig auch für Emissionen aus diffusen Quellen wie zum Beispiel Verkehr und 
Landwirtschaft. Neben der Online-Recherche bietet das Portal den gesamten 
Datenbestand als SQLite-Datenbank zum Download an. 

Thomas Gutzke (envi-systems) und Frank Reußner behandelten die grafische Darstel-
lung und Editierung sowie versionierbare Speicherung von Massendaten (BigData). 
Verschiedene Konzepte und Techniken zur Optimierung der Interaktion mit Big Data 
wurden analysiert und erläutert, wie beispielsweise der Einsatz von Stored Procedures, 
um die Kommunikation mit dem Datenbanksystem zu beschleunigen. Einen wichtigen 
Aspekt bei den vorgestellten Bearbeitungen von Daten bildete die Umsetzung einer 
Versionierung bei manuellen Datenkorrekturen. 

Um Konzeption und Aufbau eines Data Warehouses für die Umweltverwaltung 
Schleswig-Holstein ging es in dem Vortrag von  Kim Hübner (disy GmbH). In 
Schleswig-Holstein sollen alle umweltbezogenen Geodaten und Sachdaten in einem 
Data Warehouse für übergreifende Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Das 
zuständige Ministerium setzt dabei auf disy Cadenza als übergeordnete 
Zugriffskomponente. Im Rahmen eines Zentralisierungsprojekts sollen in Kürze einige 
ausgewählte Fachanwendungen prototypisch gemäß der neuen Strategie umgesetzt 
werden.  

Thomas Bandholtz (innoQ Deutschland GmbH) beschrieb in seinem Beitrag die Daten-
integration durch semantische Normalisierung anhand des Data Cubes Formates. Durch 
diese Standardisierung von Beobachtungsdaten wird die Implementierung einer daten-
bankübergreifenden Recherche möglich. Beispielhaft wurde dies für die Umweltproben-
bank des Umweltbundesamtes und für die Datenbank der langjährigen Mittelwerte der 
Internationalen Kommission zu Schutze des Rheins (IKSR) demonstriert. 

Das Konzept einer Datenbankanwendung für veränderbare Fachdatenmodelle im 
Umweltbereich stellte Ulrich Hussels von RISA Sicherheitsanalysen GmbH vor. Die 
parametrisierte, generische Datenbankanwendung COODEXX erlaubt die flexible 
nachträgliche Anpassung des Datenmodells an die fachlichen Vorgaben einschließlich 
der erforderlichen Status- und Rechteverwaltung. 

Die Konzeption und Implementierung einer Softwareanwendung zur Unterstützung der 
Abfallerfassung mit Hilfe von RFID-Technologie stand im Fokus des Beitrags von Da-

958



vid Koschnick (HTW Berlin). Mit Hilfe von in den unsortierten Abfall eingebrachten 
RFID-Chips sollte ein Monitoring der Zusammensetzung und des Brennwerts von Abfäl-
len für die thermische Verwertung ermöglicht werden. Erstes Ziel war die Beurteilung 
der Eignung des Verfahrens und die Analyse der zu verwendenden RFID-Chips. 

Mit dem Beitrag zur Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Unterstützung der 
Bewertung des Ressourcenpotenzials von Alt-Deponien stellte David Koschnick (HTW 
Berlin) eine Software vor, die den Rückbau von Deponien zur Verwertung von dort 
vorhandenen Ressourcen unterstützen soll. Unter anderem durch 3D-Modellierung und 
Visualisierung sowie Möglichkeiten zur Überwachung und Analyse von Messdaten wird 
eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit erleichtert. 

Peter Krehahn, Felix Hemke und Volker Wohlgemuth (alle HTW Berlin) gaben mit dem 
Projekt OpenResKit Einblicke in Smart Apps zur Unterstützung betrieblicher 
Umweltschutzbemühungen in KMU mit dem Anwendungsbeispiel Carbon Footprint. 
Die zentrale Serversoftware OpenResKit HUB stellt Schnittstellen für unterschiedliche 
Softwarebausteine bereit, die ein gewisses Domänenmodell abbilden. Prototypisch für 
eine entsprechende Software wurde eine Android-App entwickelt, die Carbon Footprints 
für Dienstreisen ermittelt und auswertet. 

Der Vortrag zu einem Smartphone-basierten Multisensor-System für das Umwelt-
Monitoring von Katja Richter und Andy Seidel (Umwelt-Geräte-Technik GmbH 
Müncheberg) wurde durch eine praktische Demonstration des Sensors zur Messung des 
Wassergehalts einer Probe und anschließender Datenübermittlung an ein Smartphone 
aufgelockert. Nicht nur diese Vorführung, sondern auch die technische Realisierung der 
Bluetooth-basierten Datenverbindung und der entsprechenden Software, die durch den 
Einsatz von Smartphones teure Auslese-Hardware von Sensoren ersetzbar macht, stießen 
auf großes Interesse. 

Robert Strittmatter (Julius Kühn-Institut, Institut für Strategien und Folgenabschätzung) 
berichtete über die Hot-Spot-Identifikation und das Management der Risiken für 
Gewässer durch Pflanzenschutzmittel im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur 
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP). Den Schwerpunkt bildete 
die Entwicklung eines geeigneten Tools für den Einsatz eines physikalischen 
Transportmodells, da vorhandene Tools sich nicht ausreichend parametrisieren ließen, 
um mit den zu Verfügung stehenden Daten zu verwendbaren Ergebnissen zu kommen. 
Insbesondere die Visualisierung, wie sich die Konzentrationen in Fließgewässern 
verdünnen, unterstützt die Bewertung der Vorgänge. 

Um eine 3D-Geodateninfrastruktur zur Unterstützung bei der Standortplanung von 
Windenergieanlagen mit der WebSite myWINDRADL.de ging es in dem Vortrag von 
Ines Döring (M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH Dresden). Die 3D-
Darstellungen erwiesen sich bei der Diskussion um Standorte für Windkraftanlagen als 
hilfreich, wobei Faktoren wie Sichtbarkeit, Abstand, Schattenwurf und modelliert 
werden. Die Grundidee der Software novaFactory 3D GDI besteht darin, die 
modellierten Daten nur einmal vorzuhalten und auf dieser Basis in verschiedenen 
Formaten zur Verfügung zu stellen. 
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Zum Schluss gaben Heiko Schmüser (Universität Kiel) und Friedhelm Hosenfeld 
(DigSyLand) einen Einblick in den Aufbau des Wildtier-Katasters Schleswig-Holstein, 
einer Web-Plattform, die von der Mitarbeit vieler Freiwilliger lebt. Interessierte 
Teilnehmende, insbesondere Jäger, stellen dort systematisch Daten über beobachtete 
Tiere kartenbasiert oder formularbasiert zur Verfügung, die für wissenschaftliche 
Auswertungen genutzt werden. Über die Web-Plattform und eine iPhone-App können 
zudem Angaben über durch Verkehrsunfälle getötete Tiere übermittelt und ausgewertet 
werden (Totfundkataster). 

2.3 Planung für Workshop „UIS 2014“ in Karslruhe 

Auf der Sitzung des Arbeitskreises wurde der nächste Workshop „UIS 2014“ vorbereitet.  
Er wird in Karlsruhe am 22./23. Mai stattfinden. Der Call for Papers ist ab Ende August 
2013 unter http://enviroinfo.eu/ak-uis/uis-2014 zu finden. 

3 Die Informationssysteme von ICT-ENSURE 

Im  Sommer 2007 stellten der Fachausschuss „Umweltinformatik“ und Mitglieder des 
europäischen Programmkomitees für die EnviroInfo-Konferenz fest, dass es kaum „ge-
ordnete, systematisierte“ Informationen  zu europäischen und nationalen Projekten im 
Bereich ICT für die Nachhaltigkeit in der Umwelt gab.  

Daraus entwickelte sich die Projektidee für das EU-Projekt ICT-ENSURE (European 
ICT Environmental Sustainability Research, 7th Framework Programme (EC), 2008-
2010).  

Das seit 2010 erfolgreich abgeschlossene EU-Projekt ICT-ENSURE zielte darauf ab, ein 
paneuropäisches Forschungsfeld im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik 
für die Nachhaltigkeit in der Umwelt aufzubauen [To08]. Nach Abschluss des Projekts 
standen zwei Web-basierte Informationssysteme für den genannten Bereich für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung:  

� ein Forschungsprogramme-Informationssystem, welches Informationen über 
nationale europäische Programme und Projekte des Forschungsbereichs anbie-
tet (http://www.iai.kit.edu/ictensure/ ), sowie  

� ein Literatur-Informationssystem , das den Zugriff zu fachspezifischer Litera-
tur wie z.B. Konferenz-Proceedings und Workshop-Beiträge ermöglicht 
(http://www.iai.kit.edu/ictensure/site?mod=litdb ). 

Der Arbeitskreis hat sich gemeinsam mit dem Fachausschuss entschieden, sich dem 
nachhaltigen Bestehen von beiden IT-Projekten stärker zu widmen. Ein Beitrag dazu ist, 
diese Systeme immer wieder zu bewerben, damit Sie auch weiterhin für Recherchen 
genutzt werden können und durch Projektautoren auch gepflegt werden. Im letzten Kapi-
tel wird ein Ausblick zum weiteren Bestehen gegeben. 
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3.1 Das ICT-ENSURE-Forschungsprogramme-Informationssystem 

Bis zu Beginn des Projekts ICT-ENSURE wurden EU-weit zwar bereits zahlreiche 
nationale Programme und Projekte im Bereich ICT für die Nachhaltigkeit in der Umwelt 
durchgeführt bzw. abgeschlossen, jedoch lagen die Informationen darüber meist nur 
landesweit und oft nur in der entsprechenden Landessprache vor, d.h. eine europaweit 
zentralisierte, fachspezifische Datensammlung lag noch nicht vor. Diese Lücke wurde 
durch das Forschungsprogramme-Informationssystem geschlossen [Ge10]. 

3.2 Das ICT-ENSURE-Literatur-Informationssystem 

Ebenso gab es bis 2008 zwar zahlreiche Kongresse und Workshops, die sich mit dem 
Bereich ICT für die Nachhaltigkeit in der Umwelt intensiv befassten, allerdings lagen 
die Dokumente fast ausschließlich in Form von gedruckten Kongressbänden für die 
interessierte Öffentlichkeit vor, d.h. ein effizientes Suchen nach Themen, Beiträgen und 
Autoren war nur sehr eingeschränkt möglich. Aus diesem Grund war einer der Schwer-
punkte von ICT-ENSURE die Schaffung einer fachspezifischen online-
Literaturdatenbank, welche die Öffentlichkeit die vorhandene Fachliteratur auf einfache 
Weise durch Navigation und konkreter Suche erschließen lässt [Sc10]. 

Grundlage des Literaturdatenbestands waren einzelne Kongressbände der EnviroInfo-
Tagungen und Workshop-Beiträge des Arbeitskreises Umweltinformationssysteme der 
Gesellschaft für Informatik, welche im Rahmen von ICT-ENSURE im Literatur-
Informationssystem elektronisch erfasst wurden. Neben den Meta-Informationen über 
die einzelnen Beiträge stehen – für die EnviroInfo-Proceedings lizenzrechtlich bedingt 
erst ca. ein Jahr nach deren Erscheinen – die Volltexte der Dokumente online zur Verfü-
gung. 

3.3 Aufbau der Systeme 

Zur Vereinfachung der Entwicklung, Realisierung und Wartung der ICT-ENSURE-
Informationssysteme basieren beide auf derselben Technologie. Die Grundlage bildet 
das objektorientierte Datenmodell, welches beide Anwendungsbereiche integriert. So 
sind auf einfache Weise Referenzierungen zwischen den Forschungsprogrammen und 
der Fachliteratur möglich. Durch die Verwendung von Java mit JPA (Java Persistence 
API) wird das zugrunde liegende relationale Datenbankmodell automatisiert erzeugt, 
wodurch eine integrierte Entwicklung der Applikation ermöglicht wird. 

Für die Informationssysteme wurden drei Benutzermodule entwickelt, die ebenfalls auf 
derselben Technologie basieren (s. Abbildung 1). Für die Öffentlichkeit existiert je eine 
Präsentationskomponente für jedes Informationssystem, welche umfangreiche Navi-
gations- und Suchmöglichkeiten bieten.  
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Abbildung 1: Architektur der ICT-ENSURE-Informationssysteme 

Zusätzlich besitzt das Forschungsprogramme-Informationssystem eine Autorenkom-
ponente, um registrierten Benutzern eine komfortable Eingabe sämtlicher Daten über 
deren Forschungsprogramme und -projekte zu ermöglichen. Eine Erweiterung der Auto-
renkomponente kann vom Administrator des Systems genutzt werden, um Systemkonfi-
gurationen und den Import und Export von Daten durchzuführen sowie umfangreiche 
Statistiken über die Inhalte der Informationssysteme erstellen zu können. 

Zur effizienten Suche in den Daten wird bei deren Änderung und Erweiterung mit Hilfe 
des Werkzeugs Apache Lucene ein Suchindex erstellt, auf den die Systeme zugreifen 
können. Für das Literatur-Informationssystem wurde eine OAI-PMH-Schnittstelle zur 
Verfügung gestellt (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting  
http://www.openarchives.org4), welche es so genannten Harvestern erlaubt, den Inhalt 
des Informationssystems durch externe Suchmaschinen für frei zugängliche wissen-
schaftliche Publikationen (z.B. ScientificCommons) zu indizieren und ihn so einer brei-
teren Öffentlichkeit bekannter und leichter auffindbar zu machen. Über die OAI-PMH-
Schnittstelle werden die Literaturdaten auch vom PortalU indiziert und sind über deren 
Volltextsuche direkt auffindbar. 

                                                           
4 Webseite zuletzt aufgerufen am 28.06.2013 
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3.4 Inhalte der Systeme 

Während sich der Inhalt das Forschungsprogramme-Informationssystem aufgrund der 
recht zeitintensiven Akquisition von Projekt- und Programmdaten seit 2010 nur unwe-
sentlich erweitert hat, steigt der Umfang des Literaturbestandes kontinuierlich an, da die 
Metadaten für die jährlich stattfindenden EnviroInfo-Kongresse und Workshops des 
Arbeitskreises Umweltinformationssysteme jeweils möglichst zeitnah eingebunden wer-
den. Zurzeit liegen folgende Konferenzbände mit insgesamt 1951 Beiträgen vor: 

Konferenz / Tagung Bände Metadaten Volltexte 

EnviroInfo 1997–2012 1997–2001, 
2011, 2012 

2002–2010 

Towards eEnvironment 2008  2008 

Workshops des AK Um-
weltinformationssysteme  

2005–2012  2005-2012 

3.5 Eingabe der Literaturdaten 

Das Literatur-Informationssystem verfügt im Gegensatz zum Forschungsprogramme-
Informationssystem über keine explizite Autorenkomponente zur Eingabe der Literatur-
daten. Da die Literaturdaten weit weniger komplex modelliert werden als Projekt- und 
Programmdaten und da die Proceedings seit 2002 in elektronischer Form vorliegen, ist 
eine vereinfachte Dateneingabe möglich. Wenn die Proceedings als PDF-Datei zur Ver-
fügung stehen, können die Metadaten in ein vordefiniertes Excel™-Template eingetra-
gen und danach automatisiert in das Literatur-Informationssystem übertragen werden. 
Dabei wird ein Lucene-Index erstellt, der die Volltextsuche ermöglicht und auf dessen 
Basis die OAI-Harvester (s. Abbildung 1) nach relevanten Daten suchen.  

Werden Proceedings wie z.B. das EnviroInfo-Proceeding 2012 auf strukturierte Weise 
durch die Gruppe „Web-basierte Informationssysteme“ des Instituts für Angewandte 
Informatik (IAI) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erstellt, so werden die 
Metadaten und die Volltexte automatisch ohne separates Ausfüllen des Excel™-
Templates generiert. Neben der strukturierten Erstellung der Proceedings ist eine 
zeitnahe Aktualisierung bei Änderungen ohne großen Aufwand möglich. 

4 Ausblick 

Das Literatur-Informationssystem ist eine einzigartige Quelle, um strukturiert und 
kostenfrei auf die Volltexte der EnviroInfo-Tagungen und Workshops des Bereichs der 
Umweltinformatik zuzugreifen. Leider ist auch in diesem EU-Projekt keinerlei 
Finanzierung für die weitere Pflege und Aktualisierung über das Projektende hinaus 
bedacht worden. Während bei der Literatur-Datenbank der Aufwand überschaubar ist 
und im Rahmen der Katalogerstellung von Konferenzen und Workshops einfach 
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integriert werden kann, ist der Aufwand für die Aktualisierung der Forschungsprojekt-
Datenbank weit höher und derzeit nicht vom Arbeitskreis oder dem KIT realisierbar.   

Umzug der Webseiten an das KIT 2013 

Die erste Hürde hinsichtlich nachhaltiger Verfügbarkeit wurde für beide Datenbanken 
erfolgreich gemeistert. Da die ICT-ENSURE-Webseite und die Datenbank mit den 
Forschungsprojekten nach dem Weggang von Herrn Tochtermann vom Grazer-
Datenbankstandort nicht mehr gepflegt wurde und dadurch sogar nicht mehr erreichbar 
war, wurde das System im Frühjahr 2013 dankenswerterweise die Gruppe „Web-basierte 
Informationssysteme“ des Instituts für Angewandte Informatik (IAI) des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) wieder verfügbar gemacht.  

Auf dem Webserver des Fachausschusses sowie auf der Webseite des Arbeitskreises 
wurden daraufhin alle Verknüpfungen entsprechend aktualisiert. 

Umgang mit 5 Jahresfrist bei Veröffentlichungen über UBA-Links 

Ein weiteres Problem für einen nachhaltigen, dauerhaften  Literaturzugang ist die 
Festlegung des Umweltbundesamtes die UBA-Reports nur 5 Jahre über das Web 
verfügbar zu halten. Danach gehen sind Reports nur noch direkt über die 
Staatsbibliothek recherchierbar. Dadurch gehen jedes Jahr wichtige Links kaputt, ohne 
dass dies aktiv bekannt gegeben wurde. Der Arbeitskreis hat daraufhin beschlossen, dass 
die UBA-Reports unmittelbar nach erscheinen vom UBA-Server auf den eigenen 
Webserver kopiert werden und alle Verknüpfungen dann direkt mit der eigenen Kopie 
verlinkt werden. 

Lösungssuche zur Aktualisierung Forschungsprojekt-Datenbank 

Auf der Sitzung des Arbeitskreises wurde angeregt, nach Lösungen für dieses Problem 
zu suchen. Da der nächste Workshop auch in Karlsruhe stattfinden wird, liegt es nahe, 
im Rahmen der Vorbereitungstreffen sich diesem Thema zu widmen.  Ein System, dass 
das Wort Nachhaltigkeit zumindest im Projektnamen hat, sollte dieses Problem unbe-
dingt in Angriff nehmen. 

Abkürzungsverzeichnis 

DACH-Staaten Deutschland, Österreich, Schweiz 
DDR-GI  Gesellschaft für Informatik der DDR 
EUDIN  European Data Interchange for Waste Notifications Systems 
ICT-ENSURE  Information and Communication Technologies – Environmental 
                            SUstainability Research 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe 
OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting 
REACH  Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
SEIS  Shared Environmental Information System 
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SISE  Single Information System in Europe for the Environment 
SOAP  Simple Object Access Protocol 
UBA  Umweltbundesamt Dessau-Roßlau 
UIS  Umweltinformationssystem/e 
WAP  Wireless Application Protocol 

Literaturverzeichnis 

[AK13] Freitag U., Hosenfeld F.: 25 Jahre Umweltinformationssysteme, http://www.ak-
uis.de/ws2013/25_Jahre_AK_UIS.pdf (zuletzt abgerufen am 28.06.2013), 2013. 

[Ce93]   "Twenty years of a free, open web", http://info.cern.ch/, CERN, Geneva 30.04.2013 
(abgerufen zuletzt am 25.06.2013), 1993/2013. 

[Fo10] „20 Jahre Webseite -  Eine Revolution mit 25 Hyperlinks",  
http://www.focus.de/digital/internet/20-jahre-webseite-eine-revolution-mit-25-
hyperlinks_aid_571094.html; 11.11.2010 (abgerufen zuletzt am 25.06.2013) , 2010 

[Fo13a] "Menschen, Daten, Informationen – seit 20 Jahren im World Wide Web" 
http://www.focus.de/digital/internet/internetgeschichte/tid-30900/jahrestag-am-30-april-
1993-menschen-daten-informationen-seit-20-jahren-im-world-wide-
web_aid_975213.html (abgerufen am 25.06.2013), 2013. 

[Ge10] Geiger W., Lutz R., Schmitt C.: The ICT-ENSURE Information System on Research 
Programmes in the Field of ICT for Environmental Sustainability – addendum 1 to de-
liverable D9.3. ICT-ENSURE project website http://www.iai.kit.edu/ictensure/ (abgeru-
fen am 13. Mai 2013), 2010. 

[Hy98]  Riekert W. , Tochtermann K. (Hg.): Hypermedia im Umweltschutz 
Workshop, Ulm 1998; „Umweltinformatik aktuell" · Band 17; ISBN 3-89518-191-9  
(April 1998); http://www.metropolis-verlag.de/Hypermedia-im-
Umweltschutz/191/book.do (abgerufen zuletzt am 25.06.2013) , 1998. 

[Ja88] Jaeschke A., u.a.: 1. Rundbrief des GI-Fachausschusses "Informatik im Umweltschutz"; 
http://www.enviroinfo.eu/sites/default/files/newsletter/rundbrief01_0.pdf (abgerufen am 
13. Mai 2013), S.5 ; Mai 1988. 

[Le12] Leißner A., van Nouhuys J.: „Open Data Governance” in „Frühwarn- und Informations-
systeme für den Hochwasserschutz“, UBA-Report 41/2012, Bericht vom 19. Workshop 
des AK UIS 2012 in Dresden, Herausgeber: Umweltbundesamt Dessau-Roßlau, ISSN 
1862-4804; Url: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4344.pdf  
ab S.91 (abgerufen zuletzt am 25.06.2013); 2012. 

 [Sc10] Schmitt C., Lutz R., Geiger W.: The ICT-ENSURE Information System on Literature in 
the Field of ICT for Environmental Sustainability– addendum 1 to deliverable D6.1, 
ICT-ENSURE project website http://www.iai.kit.edu/ictensure/site?mod=litdb  (ab-
gerufen am 13. Mai 2013), 2010. 

[To08] Tochtermann K., Granitzer G., Pillmann W., Geiger W.: ICT-ENSURE – A 7th Frame-
work Programme support action for building the European Research Area in the field of 
ICT for environmental sustainability. In (Möller, A. Hrsg.): Environmental Informatics 
and Industrial Ecology, Proc. of the EnviroInfo 2008, Lüneburg, Sept. 10-12, Shaker 
Verlag, Aachen, 2008. 

[Ui13] Zip-Archiv mit freigegebenen Vorträgen vom 20. Workshop „UIS2013“, Url:  
http://www.ak-uis.de/ws2013/Vortraege.zip (abgerufen am 28. Juni 2013), 2013. 

965



Nutzerzentriertes Green Web Engineering 

Eva Kern 

Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld 

Institut für Softwaresysteme 

Campusallee, 55761 Birkenfeld 

e.kern@umwelt-campus.de 

 

 

Abstract: Green IT, Green by IT und Green Software thematisieren den Beitrag 

der IKT zur Ressourcen- und Energieeffizienz. Optimierungsmöglichkeiten zur 

Verringerung des Energieverbrauchs durch den Datentransfer von 

Multimediainhalten werden - trotz steigender Verbräuche durch das Internet - 

wenig bis gar nicht berücksichtigt. Hier setzt Green Web Engineering an. Im 

folgenden Beitrag werden Prinzipien nachhaltiger Webentwicklung vorgestellt und 

diese aus Nutzersicht bewertet, um den Mensch in den Fokus zu setzen. 

1 Einleitung 

Der Datenverkehr im Internet wächst zunehmend [Kr12]. Ein Ende dieses Wachstums 

scheint, vor allem durch das Streben nach „Always on - Anywhere & Anytime“ [Be12], 

nicht in Sicht. Der ständig zunehmende Datenverkehr hat auch eine stetige Zunahme des 

durch Server, Endgeräte und Infrastruktur verursachten Energieverbrauchs zur Folge. 

Einer der Hauptverursacher dieser Entwicklung ist der steigende Transfer von 

Multimediainhalten. Die Verbräuche, die das World Wide Web verursacht, werden 

jedoch aktuell wenig bis gar nicht aus Sicht von Multimediainhalten und Software 

betrachtet. Hier setzen Prinzipien des Green Web Engineering an: „Green Web 

Engineering beschreibt die Kunst des Entwickelns, Entwerfens, Wartens, 

Administrierens und Nutzens einer Webseite in einer solchen Weise, dass direkte und 

indirekte Energieverbräuche innerhalb des vollständigen Lebenszyklus einer Webseite 

verringert werden.“ (übersetzt nach [Di10]). Sich aus der Umsetzung dieser 

Empfehlungen ergebende Potentiale zur Steigerung der Energie- und 

Ressourceneffizienz der IKT werden von Dick et al. [Di12a] analysiert. 

Im folgenden Beitrag wird auf die aus Nutzersicht relevanten Prinzipien des Green Web 

Engineering eingegangen, um die Webentwicklung angepasst an den Menschen zu 

betonen. Um einen ersten Eindruck von der Nutzerakzeptanz für diese Prinzipien (z. B. 

Verkleinerung der Fotos oder Reduzierung der Farben in Grafiken) zu erhalten, wurde 

eine Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse werden diskutiert und 

zusammengefasst. Zum Schluss wird ein Ausblick gegeben. 
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2 Stand der Forschung 

Die bisherigen Bemühungen und Forschungsanstrengungen haben v. a. die Hardware-

Seite im Visier und versuchen, durch Steigerung der Energieeffizienz Umweltvorteile zu 

erzielen. Es existieren bereits verschiedene Ansätze zur Reduktion des 

Energieverbrauchs der eingesetzten Technologien [Ba11, Di10], der Telekommunikation 

[Tu12] und der beteiligten Komponenten in mobilen und eingebetteten Systemen 

[Ba01]. Eine weitere Herangehensweise zur Verringerung des durch Datenverkehr 

verursachten Energieverbrauchs ist die Entwicklung energieeffizienter Routing-

Algorithmen, die gleichzeitig eine möglichst hohe Performanz aufweisen [Di12b]. 

Bezogen auf den Energie- und Ressourcenverbrauch von Medien existieren verschiedene 

Studien, die bspw. den Energieverbrauch durch digitalen Musikkonsum betrachten 

[Ba12], den ökologischen Fußabdruck von Fernsehen dem der Videos-on-Demand 

gegenüberstellen [Ch11] oder auf verschiedene Video Streaming Verfahren eingehen 

[Li09]. Dabei spielen insbesondere die übertragenen Datenmengen eine Rolle. Der von 

Waltsgott [Wa12] vorgeschlagene Ansatz verfolgt das Ziel, diese zu minimieren, um 

Web Applikationen hinsichtlich ihres Energieverbrauchs zu optimieren. Neben 

Handlungsempfehlungen für ein Green Web Engineering [Di10] existiert ein Ansatz zur 

effizienten Nutzung von Web Content Management Systemen hin zur Entwicklung eines 

sogenannten „Green CMS“, das die Auslastung der CPU und der genutzten 

Netzwerkbandbreite reduziert [Ci12]. Der Schwerpunkt der Betrachtung von „Medien“ 

und „Nachhaltigkeit“ bzw. „Energieeffizienz“ liegt aktuell v. a. im mobilen Bereich 

[Di12b, Ba01, Wa12], da hier aufgrund des Batteriebetriebs die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen besonders limitiert sind. 

3 Maßnahmen für ein Green Web Engineering 

Die im Folgenden vorgestellten Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf mediale 

Online-Inhalte, die vom Nutzer wahrgenommen werden. Beispielsweise werden 

Optimierungsvorschläge für Quellcode außen vor gelassen, da dem Website-Besucher 

derartige Änderungen nur indirekt (z. B. durch geringere Wartezeiten) bewusst werden. 

Auf eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen wird an dieser Stelle verzichtet, 

Details zur Umsetzung der folgenden Maßnahmen sind [Di10, Ki08, So07] zu 

entnehmen. 

3.1 Aktivität und Aufmerksamkeit des Nutzers 

Neben den Optimierungspotentialen für die verschiedenen Elemente der Website kann 

der Nutzer einen aktiven Beitrag zur Steigerung des sogenannten Green Web leisten 

[Di10]. Dabei spielt insbesondere die aufmerksame Online-Nutzung des Internets eine 

wichtige Rolle. 
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3.2.1 Nutzer-Caches des Webbrowser konfigurieren 

Durch Browser-Caches sind bereits abgerufene Inhalte bei einem erneuten Abruf zum 

einen schneller erreichbar und zum anderen wird der durch das Ansehen der Inhalte 

verursachte Datenverkehr reduziert. Um das serverseitige HTTP-Caching zu 

unterstützen und die Ressourceneffizienz zu steigern, sollten große Browser-Caches 

konfiguriert werden, die beim Beenden des Browsers nicht gelöscht werden [Di10]. 

3.2.2 Tools bewusst auswählen und nutzen 

Neben der Unterstützung des HTTP-Caching sollte der Browser außerdem mit HTTP-

Kompression umgehen können. Dies ist bei modernen Browsern der Fall [Ki08]. Mittels 

der Kompressionsverfahren kann die Größe des Inhalts einer Website auf bis zu ein 

Viertel der Ursprungsgröße reduziert werden [We09]. 

Große Mengen an Datentransfer können außerdem durch das Verwenden von 

Werbeblockern, die das Laden von Werbebildern und -animationen verhindern, 

eingespart werden. Simons et al. [Si10] fanden durch Messungen an verschiedenen PCs 

und Browsern heraus, dass der Stromverbrauch zur Darstellung von Werbeanzeigen bei 

durchschnittlich 2,5 Wh liegt. Gemessen wurde über eine Zeit von ca. zwei Stunden. Das 

automatische Laden von Flash und anderen animierten, aktiven Inhalten kann durch 

Flashblocker verhindert werden. Dies erscheint insbesondere deshalb sinnvoll, da für das 

Jahr 2015 erwartet wird, dass Videoinhalte (ohne Peer-to-Peer Video-Downloads) 

ca. 58% des übertragenen Datenvolumens im Internet ausmachen werden [Ci11]. 

Größter Wachstumstreiber in diesem Bereich ist die Videonutzung durch Privatpersonen 

[Kr12]. Mit Hilfe von Blockern kann derartiger Inhalt zunächst gesperrt werden und 

muss durch erneutes Klicken aktiviert werden. Es ist davon auszugehen, dass der Nutzer 

die Inhalte auf diese Weise bewusster abspielt. Die Maßnahme stellt lediglich eine 

nachträgliche Funktionsweise dar, da es sich um die Behandlung von Symptomen, nicht 

der Ursache selbst (Ausblenden statt Entfernen von Werbebannern) handelt. Aus 

Nutzersicht und aufgrund der Beschaffenheit des Internets, das sich insbesondere durch 

Werbung finanziert, ist dies aktuell jedoch kaum anders lösbar. 

3.2.3 Internet aufmerksam und bewusst nutzen 

Abgesehen von dynamischen Inhalten sollten alle Internetangebote bewusster genutzt 

werden. Dies schließt die aufmerksame Auswahl von Websites ebenso ein wie das 

Vermeiden von unnötigen Suchanfragen, Downloads etc. Des Weiteren können 

alternative Suchmaschinen wie Blackl und Ecosia genutzt werden.  

Mit Hilfe von entsprechenden Webbrowser-Erweiterungen ist es dem Nutzer möglich, 

selektiv zu browsen. So wird z. B. über die Add-Ons „Green Power Indicator“ oder 

„Green Web“ angezeigt, ob die aktuell aufgerufene Website mit Ökostrom betrieben 

wird [Ke12]. Diese erste Bereitstellung von zusätzlichen Informationen zur Website, 

könnte durch die Entwicklung eines Labels für „nachhaltige Webangebote“ oder 

Hinweise zum Ökologischen Fußabdruck der Site bzw. deren Stromverbrauch ergänzt 

werden. In diesem Zusammenhang fehlen aktuell jedoch sowohl die Kriterien als auch 

Ansätze zur Überprüfung der Einhaltung derselben. 
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3.2 Wahrnehmbare Optimierungsmaßnahmen medialer Inhalte 

Multimediainhalte machen etwa 98% des über das Internet übertragenen Datenvolumens 

aus [Ki08]. Daher erscheint es sinnvoll, die medialen Inhalte zu optimieren, um die 

Energie- und Ressourceneffizienz im Web zu steigern.  

3.2.4  Optimierung von Fotos 

Statische Inhalte wie Fotos können ohne großen Aufwand optimiert und die Dateigröße 

dadurch erheblich verringert werden. Das JPEG-Format bietet sich hier durch seinen 

spezifischen Kompressionsalgorithmus an. Meta-Informationen sind zur Verwendung 

von Bildern im Internet in der Regel nicht notwendig und können entfernt werden. 

Zudem ist darauf zu achten, dass durch Skalierung von Fotos auf die gewünschte Größe 

vor dem Upload unnötiger Traffic vermieden wird. Die Skalierung sollte nicht erst über 

entsprechenden HTML-Code geschehen [Ya13]. 

Empfohlene Richtwerte für die verschiedenen Einstellungsoptionen sind [Ze10, Uç]: 

Kompression: Qualitätsstufe von 65, Größe: längste Seite des Bildes: 400 bis 600 Pixel, 

Auflösung: in der Regel 72dpi. Viele Tools bieten bereits die Möglichkeit, eine Bilddatei 

direkt mit an das Web angepassten Einstellungen zu speichern. So wird dem Anwender 

der Aufwand der manuellen Anpassung verschiedener Einstellungen abgenommen. Der 

Einfluss des Nutzers auf die Einstellungen hängt vom jeweiligen Tool ab. Es gilt - 

soweit möglich - immer zu prüfen, ob standardmäßig die optimale Version gewählt wird. 

3.2.5 Optimierung von Grafiken 

Aufgrund des guten Kompressionsalgorithmus empfiehlt es sich, Grafiken im PNG-

Format mit einer möglichst hohen Kompressionsstufe zu speichern [FO08]. Genau wie 

im Fall der Fotos ist auch hier darauf zu achten, dass die Grafiken vorab mit Hilfe von 

Bildbearbeitungstools skaliert und komprimiert werden, um unnötigen Datenverkehr zu 

vermeiden. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit ist der Verzicht auf Farbverläufe. 

Dadurch ist es mit nur geringem Qualitätsverlust möglich, den Farbmodus von RGB-

Vollfarben zu einer indizierten Palette zu ändern [Di10]. 

4 Analyse der Nutzerakzeptanz 

Da die präsentierten Optimierungsmaßnahmen nicht ohne Auswirkungen auf die 

Qualität der Medieninhalte bleiben, macht eine Umsetzung nur Sinn, wenn das Ergebnis 

von den Besuchern einer Site akzeptiert wird. Die Nutzer als größte aktive Gruppe im 

Internet und deren Akzeptanz im Web spielen eine entscheidende Rolle [Wi12].  

4. 1 Methodisches Vorgehen 

Als Erhebungsinstrument wird ein Fragebogen genutzt, um eine große Gruppe zu ihrer 

Einstellung zu „Nachhaltigkeit und Internet“ zu befragen. Ziel der Untersuchung ist es, 

aus den Ergebnissen ein möglichst umfassendes Bild von der Akzeptanzbereitschaft für 

Websites, die hinsichtlich ihrer Energie- und Ressourceneffizienz optimiert wurden, zu 
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erhalten und zu erfahren, ob Nutzer selbst in diesem Kontext aktiv werden (wollen). 

Medienbeispiele ergänzen die Fragen. 

4. 2 Aufbau des Fragebogens 

Der verwendete Fragebogen ist aus vier Teilen aufgebaut: Teil A dient dazu, den Nutzer 

an das Thema heranzuführen und einen Eindruck von seiner Einstellung gegenüber der 

Thematik „Nachhaltigkeit und Internet“ zu erhalten. Im Teil B wird darauf abgezielt zu 

erfahren, inwieweit die durch die Optimierung hervorgerufenen Einschränkungen 

akzeptiert werden. Dazu werden die Nutzer gebeten, sich Medienbeispiele anzusehen, 

damit sie Fragen zu diesen beantworten können. Im Anschluss an die Akzeptanzfragen 

wird der Nutzer in Teil C zu seiner eigenen Aktivität für ein Green Web befragt. Der 

abschließende Teil D greift psycho- und demografische Angaben auf, um einen 

Zusammenhang zwischen den behandelten Themen und der Persönlichkeit der 

Umfrageteilnehmer herzustellen. 

4. 3 Durchführung der Befragung 

Die Nutzerumfrage wurde als Online-Fragebogen mit Hilfe der Online-Umfrage-

Applikation LimeSurvey1 konzipiert. Die Erhebung fand vom 3. April bis 1. Mai 2013 

statt. Die Befragten erhielten, abgesehen von Hinweisen zur Nutzung des Online-Tools, 

keinerlei Instruktion zur Beantwortung der Fragen.  

5 Ergebnisse der Befragung 

Für die Auswertung liegen insgesamt 308 vollständig ausgefüllte Fragebögen vor. Die 

Geschlechterverteilung der Teilnehmenden an der Umfrage ist mit 45,13 % 

Teilnehmerinnen und 54,87 % Teilnehmern relativ ausgeglichen. Diese Personen sind 

überwiegend Vollzeit-Studierende (61,04 %) aus Rheinland-Pfalz (43,51 %) im Alter 

von 20 bis 29 Jahren (71,10 %). Es handelt sich daher nicht um eine für die Gesamtheit 

der Internetnutzer repräsentative Stichprobe. Dennoch vermitteln die Ergebnisse einen 

guten Eindruck zur Akzeptanz und Aktivität im Green Web.  

Im Folgenden wird v. a. auf die Ergebnisse der Fragebogen-Teile B und C eingegangen. 

In einem nächsten Schritt kann sowohl die Akzeptanz als auch die Aktivitätsbereitschaft 

in Zusammenhang mit den erhobenen demografischen Daten und der Medienaffinität der 

Teilnehmer gebracht werden. 

                                                           
1 http://www.limesurvey.org/  
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5. 1 Nutzerakzeptanz für Green Web Engineering Maßnahmen 

Die Fragen zur Akzeptanz von Optimierungsmaßnahmen im Web wurden nach den 

Medientypen „Foto“ und „Grafik“ gegliedert. Insgesamt zeigt sich durch die Antworten 

der Nutzer, dass eine Akzeptanz für Optimierungsmaßnahmen im Web vorhanden ist. 

5.1.1 Fotos 

Um die Akzeptanz von Optimierungen von Fotos zu analysieren, wurde ein Foto, das als 

hochaufgelöste Originaldatei vorlag, entsprechend der in Abschnitt 3 vorgestellten 

Handlungsempfehlungen mit der Freeware „Radical Image Optimization Tool“ (RIOT) 

komprimiert, minimiert und die EXIF-Daten entfernt.  

Tabelle 1 Gegenüberstellung des Original-Fotos und des für das Web optimierten Fotos 

Eigenschaft Bild01 Bild02 (optimiert) 

Dateityp JPEG-Bild (.jpg) JPEG-Bild (.jpg) 

Größe auf Datenträger 
335 KB  

(343.464 Bytes) 

36,0 KB  

(36.864 Bytes) 

Breite x Höhe 600 x 400 px 600 x 400 Pixel 

Auflösung 240 dpi 72 dpi 
 

Im Rahmen der Befragung bekamen die Teilnehmenden die in Tabelle 1 genannten 

Versionen des Fotos präsentiert. Es stellte sich heraus, dass 74,35 % der Befragten einen 

Unterschied zwischen beiden feststellen können. 

        

Abbildung 1: Gegenüberstellung von Bild01 (original, links) und Bild02 (optimiert, rechts) 

Um herauszufinden welcher Grad der Optimierung bzw. Komprimierung von Fotos aus 

Sicht der Nutzer akzeptiert wird, wurde das Foto den Umfrageteilnehmern in 

verschieden starken Abstufungen gezeigt. Die unterschiedlichen Qualitätsstufen wurden 

insbesondere durch verschiedene Interpolationsverfahren erreicht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Abstufung 3 von den meisten Nutzern noch akzeptiert wird. Bei diesem 

Foto handelt es sich um eine Datei, die mit dem Catmull-Rom Verfahren auf eine Größe 

von 600 x 400 px und eine Auflösung von 72 dpi reduziert und mit einer JPEG-Qualität 

von 65 gespeichert wurde. Gegenüber der Originaldatei konnte die Dateigröße so auf 

0,32 % der ursprünglichen Größe verkleinert werden (von 14,7 MB auf 48,0 KB). 
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Abbildung 2: Ergebnis der Frage nach der Größe, die noch als angenehm empfunden wird 

Allgemein wird für den Webbereich eine Größe von 600 bis 400 px für die längste 

Bildseite vorgeschlagen [Uç]. Um die Frage, ob diese Größe von Nutzern noch 

akzeptiert wird, zu beantworten, wurde das Foto in verschiedenen Größen (400 bis 

900 px) erstellt. Es stellte sich heraus, dass die Größe, die von Seiten der Nutzer noch als 

angenehm empfunden wird, etwas größer ist als allgemein empfohlen. Sie liegt bei 600 

bis 700 px für die längste Bildseite (49,35 % der Befragten). 

5.1.2 Grafiken 

Bei der Analyse der Akzeptanz für Optimierungsmaßnahmen von Grafiken lag der 

Fokus auf der Akzeptanz unterschiedlicher Farbpaletten. Zur Bearbeitung der 

Grafikdateien (Änderung der Größe, Auflösung und Farbtiefe) wurde das Tool 

paint.NET gewählt. 

Beim Vergleich zweier Grafikversionen (Tabelle 2) konnte mehr als die Hälfte der 

Befragten (57,14 %) keinen Unterschied feststellen. Dies lässt vermuten, dass Nutzer bei 

grafischen Darstellungen eher bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen als bei Fotos, 

da diese Änderungen weniger stark bis gar nicht wahrgenommen werden. Dies bestätigt 

auch die Frage nach der akzeptierten Abstufung. Hier geben 46,75 % an, keinen 

Unterschied zwischen vier Versionen der Grafik feststellen zu können. Die Frage bezog 

sich auf eine Grafik ohne Verlauf, die mit Hilfe von verschiedenen Verfahren 

komprimiert wurde. 

Tabelle 2 Gegenüberstellung der optimierten und der nicht-optimierten Grafik 

Eigenschaft Grafik01 (original) Grafik02 (optimiert) 

Dateityp PNG-Bild (.png) PNG-Bild (.png) 

Größe auf Datenträger 
80,0 KB  

(81.920 Bytes) 

17,58 KB  

(15.417.344 Bytes) 

Breite x Höhe  1000 x 114 Pixel 1000 x 114 Pixel 

Auflösung 600 dpi 72 dpi 

Modus RGB-Farbe Indizierte Farbe, 8Bit/Kanal 
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5. 2 Nutzerbereitschaft zur Aktivität im Bereich Green Web 

Die im Rahmen der Befragung adressierten Aktivitäten beziehen sich insbesondere auf 

die aufmerksame Nutzung des Internets. Bei gleichen Informationen verschiedener 

Anbieter können sich 37,34 % der Befragten vorstellen, „Website wird mit Ökostrom 

betrieben“ als ein Kriterium zur Auswahl einer Website zu sehen, 15,26 % können sich 

dies unabhängig von der gegebenen Information vorstellen und 27,60 % schließen dies 

für sich aus. Der Grund für die Ablehnung ist insbesondere die kritische Beurteilung der 

Differenzierung zwischen Ökostrom und Nicht-Ökostrom.  

 

Abbildung 3 Ergebnis der Frage nach der Form der Kennzeichnung nachhaltiger Websites 

Eine Kennzeichnung von nachhaltigen Websites können sich die befragten Nutzer am 

ehesten über ein standardisiertes Label mit festen Kriterien vorstellen (55,52 %, vgl. 

Abbildung 3), welches in Form einer „Ampel“ (Energieeffizienzklasse) gestaltet ist (vgl. 

Abbildung 4). Nach Meinung der Umfrageteilnehmer sollte dieses Label von 

unabhängigen Organisationen vergeben werden. 

 

Abbildung 4 Ergebnisse der Frage nach der Labelart zur Kennzeichnung nachhaltiger Websites 

Bereits aktiv sind die befragten Personen in der Blockierung von in der Regel 

unerwünschten Inhalten. So nutzen 60,71 % einen Werbe-Blocker, 84,42 % einen 

Popup-Blocker, einen Flash-Blocker haben die meisten (54,22 %) nicht installiert. 

Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen verhält es sich ähnlich: Die 

Browsereinstellungen zur Blockierung von Popup-Fenstern haben 69,16 % geändert. 
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Bezogen auf die Änderung der JavaScript-Aktivierung halten sich die Ja- (42,53 %) und 

Nein-Antworten (43,18 %, Rest: „weiß nicht“) etwa die Waage. An den Einstellungen 

zum Laden von Grafiken haben nur 19,81 % der Nutzer etwas geändert. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Um den zunehmenden Datenverkehr im Internet zu reduzieren, existieren bereits erste 

Ansätze, die jedoch bisher erst wenig Beachtung in der Praxis finden. Viele der 

Optimierungsmaßnahmen wirken sich auf die entsprechenden Medieninhalte im Web 

aus, die Einschränkungen werden von der Mehrheit der Nutzer akzeptiert. Dies konnte 

durch eine nutzerzentrierte Befragung herausgefunden werden. Ein Web Engineering, 

das an Mensch, Organisationen und Umwelt angepasst ist, hat das Potential, einen 

Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz der IKT zu leisten. 

Im nächsten Schritt gilt es, die Handlungsempfehlungen im Bereich Green Web zu 

optimieren und weiter zu verbreiten. Dabei sollte weiterhin ein nutzerzentrierter Ansatz 

verfolgt werden, d. h. der Nutzer einbezogen werden. Zudem ist geplant, an die 

Vorarbeiten anzuknüpfen und die von Nutzerseite akzeptierten Maßnahmen auf ihre 

Energieeinsparpotentiale zu untersuchen. 

Um insbesondere den Nutzer in seiner Anwendung der vorgestellten Empfehlungen zu 

unterstützen, erscheint eine Entwicklung entsprechender Werkzeuge sinnvoll. Eine 

Möglichkeit wäre ein Browser-Add-on zur (De-)Aktivierung der beschriebenen 

Browser-Konfigurationen über nur einen Klick. Für spezielle Fälle, bspw. auf der Suche 

nach Bildmaterial in Druckqualität, können die Einstellungen dann kurzfristig geändert 

werden. 
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Abstract: Gesetzliche Regelungen und Anforderungen der Öffentlichkeit an die 

aktive Bereitstellung von Umweltdaten und Informationen verlangen fachliche und 
technische Konzepte sowie Umsetzungsstrategien für den Aufbau und die 
Entwicklung von Umweltinformationssystemen im behördlichen Umfeld. 
Kooperationsmodelle zwischen Länder- und Bundesverwaltungen bieten die 
Grundlage für ein abgestimmtes Vorgehen in nationalen und internationalen 
Gremien. Zunehmend setzen sich Strategien und Konzepte wie Open Data, Linked 
Open Data und das Prinzip der Service Orientierten Architektur (SOA) im 
Angebot von Umweltdaten durch. Umweltinformatik ist somit Mittel zum Zweck 

mit Blick auf die Umsetzung des Regierungsprogramms „Vernetzte und 
transparente Verwaltung“. Die Initiative der Bundesregierung, eine bundesweite 
Plattform für Open Data zu schaffen, ist mit der Beta-Version des „GovDATA 
Datenportal für Deutschland“ in einem ersten Schritt in der Umsetzung. 

1 Einleitung 

Der Begriff Umweltinformationssystem wurde erstmals auf der UNO-Weltkonferenz für 

menschliche Umwelt (kurz Umweltschutzkonferenz) in Stockholm 1972 im Kontext der 

Umweltbeobachtungs- und Bewertungsaktivitäten definiert. "The Stockholm Conference 

(1972) called its action plan to monitor and assess the global environment Earthwatch. 

[… ] Today Earthwatch is the framework for the United Nations system to harmonize 

and integrate its environmental observing and assessment activities under UNEP's 

leadership.” In der Empfehlung 76 (b) der Deklaration stellt die UNO fest: “That the 

World Health Organization co-ordinate the development and implementation of an 

appropriate international collection and dissemination system to correlate medical, 

environmental and family-history data” (UNEP 1972). 

In Deutschland gründete sich zeitgleich der Bund-Länder-Arbeitskreis 

Umweltinformationssysteme (BLAK UIS) mit dem Auftrag an Experten, ein 
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Umweltplanungs- und Umweltinformationssystem aufzubauen. Zahlreiche Konzepte mit 

wegweisendem Charakter und technische Lösungen wurden in den folgenden Jahren 

entwickelt, die einerseits auf spezifische fachbezogene Informationssysteme ausgerichtet 

sind, andererseits den Charakter von Verweissystemen und integrierende vernetzten 

Systemen aufweisen.  

Bilanziert man vierzig Jahre später die Entwicklung und Umsetzung derartiger Konzepte 

und Umsetzungsstrategien von Umweltinformationssystemen, so findet derzeit ein 

Paradigmenwechsel statt. Der Wert der Ware „Umweltinformation“  erhält im Kontext 

der Beantwortung umweltpolitischer und gesellschaftlicher Fragestellungen, in der 

Auseinandersetzung mit Problemen des Umwelt- und Risikomanagement einen 

zunehmenden wissenschaftlichen und ökonomischen Stellenwert. Die Entwicklung von 

öffentlichen Datennetzwerken auf der Grundlage des Open Data – Prinzips öffnet 

Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit der Gesellschaft sind. Sie werden zur 

freien Nutzung und zur freien weiteren Weiterverwendung bekannt und öffentlich 

zugänglich gemacht. Die Open Data Governance birgt somit erhebliche 

Nutzungspotenziale. Sie fördert die Vernetzung von Daten untereinander und trägt somit 
zum Wissens- und Informationsmanagement innerhalb der öffentlichen Verwaltung bei 

[Kl12]. 

2 Zugang zu Umweltdaten Open Data – Linked Data 

Umweltinformatik in der öffentlichen Verwaltung bietet ein breites Entwicklungs- und 

Anwendungsgebiet für innovative Entwicklungen zur Bereitstellung von 

Umweltinformationen. Seit Jahren liefert sie einen wichtigen Impuls über die 

Verwaltungsstrukturen hinweg,  Daten für Metadaten-, Fachinformations- und integrierte 
Umweltinformationssysteme bereitzustellen. Das Prinzip der offenen Daten kann 

darüber hinaus interne Strukturen der Verwaltung wesentlich vereinfachen und 

Datenflüsse zwischen verschiedenen Abteilungen einer Behörde optimieren.  

Technische Möglichkeiten, die die Umweltinformatik bietet, verstärken die 

partizipativen Bestrebungen der Mehrfachnutzung von Umweltdaten. Die Umsetzung 

der Open Data-Architektur erfordert somit neue und übergreifende Strategien zur 

Bereitstellung und Nutzbarkeit von Daten aus dem behördlichen Umfeld. Ein 

wesentliches strategisches Ziel ist die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und 
verlässlichen Daten [Le12].  

Erfahrungen zeigen jedoch, dass vorhandene Datenbestände die Anforderungen an 

Vollständigkeit, Reproduzierbarkeit und Eindeutigkeit nicht immer erfüllen. Dies betrifft 

nicht nur die Primärdaten, also die Messdaten zum Beispiel eines 

Umweltbeobachtungsprogramms, sondern auch die Metadaten d.h. Informationen über 

die Primärdaten selbst. Die Qualität der Metadaten ist somit ein Indikator für die 

Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Umweltdaten in einem fachlichen 
Kontext.        
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2.1 Voraussetzungen für die Umsetzung von Open Data in der Verwaltung 

Voraussetzung für die Umsetzung des Open Data Prinzips in der öffentlichen 

Verwaltung und von Behörden sind qualitativ hochwertige, gut strukturierte, valide und 

leicht zugängliche sowie reproduzierbare Umweltinformationen aus verschiedenen 

Bereichen der Umwelt und des öffentlichen Lebens. Effektive und effiziente Methoden 
der Datenharmonisierung, der Archivierung und des Datenmanagement stellen eine 

Herausforderung dar, um über Portale mit intelligenten Such- und Zugriffsmechanismen 

diese Informationen in einen fragegeleiteten Kontext zu stellen.  

Verschiedene Prozessschritte für die Bereiche der Datenhaltung und Qualitätssicherung, 

der Datenaufbereitung, und Darstellung sind für eine langfristige Verfügbarkeit sowie 

die angemessene Interpretierbarkeit von Umweltdaten im Kontext der freien 

Verfügbarkeit notwendig. Abbildung 1 gibt einen Überblick zu wichtigen 
Metainformationen mit Blick auf die fachlichen, räumlichen und zeitlichen Kriterien für 

qualitätsgesicherte Daten.   

Dr. Gerlinde  Knetsch Umwelt- und Geoinformationssysteme (UI 423)

Zyklus für  methodische Regelungen der QS

Welche Proben nehmen 
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Umweltinformationssysteme

 

Abbildung 1: Qualitätsmanagement von  Umweltdaten  

Die Bereitstellung von Open (Government) Daten ist somit ein Glied in der 

Wertschöpfungskette von Umweltinformationen, die verantwortungsbewusst und unter 

Einhaltung der Schutzwürdigkeit z.B. von personenbezogenen und sicherheitsrelevanten 

Informationen stattfinden muss. Die Festlegung von verbindlichen Regeln und der damit 
verbundenen Prozessschritte stellen ein wesentliches methodisches Design dar für die 

Organisation, Methodik und Technik im Kontext der Umweltinformatik. Die 

nachfolgende  Übersicht zeigt, dass neben den technischen Regeln auch organisatorische 

und methodische Regelungen für hochwertige Umweltdaten von Bedeutung sind [Kn11]. 
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Organisatorische Regelungen: 

 betrifft nachvollziehbare und nachprüfbare Prozessschritte der 

Datenerhebung sowie die eindeutige Verantwortlichkeit des 

Datenhalters,  

 umfasst Angaben zur Validität (Gültigkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) 

und Reproduzierbarkeit (Nachvollziehbarkeit), 

 schließt die Dokumentation von Auffälligkeiten ein, die im Kontext zu 

dem Datum steht. 

Methodische Regelungen:  

 betrifft die Validität der Probennahmeplanung und das Messnetzdesign, 

die Probennahme und die Aufbereitung für das Ziel der Untersuchung, 

 umfasst das Qualitätssicherungsmanagement der analytischen 

Ergebnisse,  

 schließt die Art und Weise der statistischen Bearbeitung und  

Auswertung der Daten ein. 

Technische Regelungen: 

 betrifft die technische Übermittlung der Daten nach vorgegebenen 

organisatorischen Regelungen, 

 umfasst die Einhaltung von technischen Standards und von 
Datenformaten, 

 schließt die Interoperabilität von Umweltdaten in einen anderen Kontext 

ein (semantischer Datensatz). 

Ein systematischer Ansatz zur Überprüfung dieser Regeln kann z.B. mit technischen 

Algorithmen vorgenommen werden. Durch die Implementierung von SQL-Abfragen, die 

spalten-, zeilen- und tabellenübergreifende Wenn-Dann-Beziehungen prüfen, steht ein 

methodisches Instrumentarium zur Verfügung, um Erwartungshaltungen an die Daten in 

einem Umweltinformationssystem zu erfüllen. 

2.2 Umsetzungsbeispiel von Open Data im Umweltbundesamt 

Projekte im Umweltbundesamt realisieren seit einigen Jahren den Aufbau eines 

öffentlichen Datennetzwerkes auf der Grundlage des Open Data – Prinzips. 

Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit der Gesellschaft sind, werden zur 

freien Nutzung und zur freien weiteren Weiterverwendung öffentlich zugänglich 

gemacht. Nachdem in vielen Ländern zum Beispiel in Großbritannien bereits eine 

umfangreiche Bereitstellung von offenen Daten praktiziert wird [Co12], findet eine 

Umsetzung auch in Deutschland statt.  

Ein Beispiel für ein derartiges offene Informationsangebote ist das Instrument der 

Umweltprobenbank des Bundes. Die Umweltprobenbank des Bundes ist ein Archiv von 

Proben, mit der die Qualität der Umwelt und die Belastungssituation des Menschen 

dokumentiert und bewertet werden kann. Diese Proben sollen für einen bestimmten 

Raum repräsentativ sein und sie müssen regelmäßig erhoben werden, um Veränderungen 

der (Schad)stoffbelastung im Laufe der Zeit verfolgen zu können [BM08].  
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Vor Einlagerung der Umwelt- und Humanproben findet eine Charakterisierung auf etwa 

60 chemische Stoffe statt. Alle im Routinebetrieb der Umweltprobenbank anfallenden 

Daten aus dem Umwelt- und Humanbereich werden im Informationssystem 

Umweltprobenbank (IS UPB) für den aktuellen Zugriff gespeichert, aufbereitet und 

qualitätsgesichert. Diese Daten stehen der Öffentlichkeit mit allen dazu verfügbaren 

Metadaten über ein Recherche-Portal online zur Verfügung.  

Abbildung 2: Portalseite der Umweltprobenbank des Bundes1  

Ein hohes Maß an Qualitätssicherung wird dadurch erreichen, dass alle Schritte von der 

Probenahme über den Probentransport, die Probenaufarbeitung und Analytik bis zur 

Langzeitlagerung in Standardarbeitsanweisungen (englisch Standard Operating 

Procedures (SOP)) für alle Probenarten verbindlich festgelegt wurden.  

Alle Daten können nach verschiedenen Parametern und Kriterien über ein frei 

zugängliches Interface recherchiert und in Diagrammen oder Tabellen angezeigt werden. 

Über die Funktion Export stehen dem Anwender verschiedene Formate (.xls oder .csv) 

im Download-Bereich zur Verfügung. Jede Abfrage kann als Lesezeichen (Bookmarken) 
gesetzt und für spätere Recherchen mit aktualisierten Daten wiederholt werden, die 

durch eigene echte Web-Adressen referenziert werden. 

Das Informationssystem zu Daten aus der Umweltprobenbank des Bundes ist ein 

Beispiel für die aktive Bereitstellung von Umweltdaten unter Anwendung innovativer 

Methoden der Umweltinformatik. Es setzt die Anforderungen an die Open Data Strategie 

um und kann nach Berners-Lee’s 5-Star-Rating2 mit drei Sterne eingestuft werden 

[Rü12].  

                                                        
1
 http://www.umweltprobenbank.de/ 

2
 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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2.3 Linked Open Data Prinzip - Brücke zur Integration und Interoperabilität 

zwischen Fachdatenbanken   

Linked Open Data (LOD) ist eine ganz spezifische Entwicklungsrichtung der 

Datenbereitstellung. Einerseits betrifft dies die Öffnung von Datenbeständen für die 

Verwendung ausgerichtet auf verschiedene Nutzergruppen. Andererseits steht die 
Verknüpfung mit anderen Datenbeständen in einem semantischen Netzwerk (Web of 

Data) im Mittelpunkt. Im Umweltbundesamt bestehen erste praktische Ansätze in der 

Implementierung derartiger Vernetzungsstrategien.  

Während bei Daten Services der  konzeptuelle Zugriff bzw. die Bereitstellung von Daten 

über eine REST-Schnittstelle im Vordergrund steht, ist bei dem Linked Open Data 

Prinzip die Abbildung der Daten gemäß eines Ressource Description Framework (RDF) 

vorzunehmen, wobei die eine Ressource (Object, Entity) beschreibenden 

Eigenschaften/Attribute jeweils in ein Tripel (Ressource, Eigenschaft, Objekt / Wert) 

aufgelöst wird. Die Adressierung der Tripel-Elemente erfolgt einheitlich über ein URI 

(Uniform Ressource Identifier). Die Speicherung dieser Tripel erfolgt in einem Tripel 

Store, der mit der Abfragesprache SPARQL abgefragt werden kann. Weitere technische 
Details sind unter der Informationsplattform des W3C eGov Wiki3 abrufbar.   

Diese Entwicklungsrichtung der Datenverlinkung über einen  Uniform Ressource 

Identifier (URI)  untersucht ein Forschungsprojekt des Umweltbundesamt seit 2012. Das 

Pilotprojekt „Linked Environment Data - Informationsmehrwert durch verknüpfte 

Umweltdaten“ (UFOPLAN 2012 - FKZ 3712 12 100) befasst sich mit der Vernetzung 

von öffentlichen, allgemein zugänglichen („offenen“) Umweltdaten nach technischen 

Mustern des W3C4. Offenheit hat dabei drei Bedeutungen: 

 Diese Daten sind uneingeschränkt frei verfügbar;  

 Der Zugang basiert auf offenen Standards - kommerzielle Werkzeuge sind nicht 

erforderlich;  

 Die Daten dürfen weltweit mit Daten anderer Organisationen vernetzt werden. 

Die Vernetzung erfolgt inhaltlich „punktgenau“ durch direkte Verweise zwischen zwei 

Datensätzen in verschiedenen Datenbanken. Die Verweise sind Hyperlinks, ihnen kann 

daher auch im Web-Browser sofort gefolgt werden. Damit entsteht ein hochwertiger 

Baustein der „globalen Datenbank“ des Semantic Web. Abbildung 3 veranschaulicht 

einige dieser Bausteine, die derzeit mit dem Forschungsprojekt nach dem LED-Prinzip 

mit einander vernetzt werden sollen. Die Umweltprobenbank des Bundes (ESB) ist 

bereits in Kap. 2.2 beschrieben; unter dem Baustein „more“ wird auf ein 

Informationssystem zu Chemikalien verwiesen, der „Gemeinsame Stoffdatenpool Bund 

Länder (GSBL). Kap. 2.4 befasst sich mit der Verlinkung eines Informationssystems zu 

persistenten organischen Stoffen5 mit einem Informationspool (GSBL6) zu chemischen 

Stoffeigenschaften.  

                                                        
3
 http://www.w3.org/egov/wiki/Main_Page 

4
 http://www.w3.org/standards/ 

5
 http://www.pop-dioxindb.de 

6
 http://www.gsbl.de 
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Abbildung 3: Bausteine eines Linked Environment Data Network [Fo12] 

2.4 Verlinkung von Monitoringdaten mit Chemischen Stoffeigenschaften  

Mit dem Informationssystem zu persistenten organischen Stoffen, umgangssprachlich 

auch  POPs7 genannt, wurde ein zuständigkeits-(Bund/Länder) und ressortübergreifendes 

(Lebensmittel/Gesundheit/Umwelt) Instrument zum Management und zur Auswertung 

von Daten aus mehr als 100 Umweltbeobachtungsprogrammen des Bundes und der 

Länder entwickelt. Die rasante Entwicklung von technologischen Möglichkeiten der 

Umweltinformatik unterstützte die konzeptionelle Umsetzung eines föderativen 

Umweltinformationssystems zwischen mehreren Bundes- und Länderbehörden   

Aufgabe der POP-Dioxin-Datenbank ist es, auf der Grundlage der dort dokumentierten 

Ergebnisse aus Messprogrammen zeitliche und räumliche Belastungsaussagen zu den 
Kompartimenten Boden, Wasser, Luft, Abwasser und Abfall, Biota, Stoffen, 

Zubereitungen und Erzeugnissen zu erstellen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung, beide Partner 

dieses Informationssystems,  führen in ihrem Zuständigkeitsbereich insbesondere zu 

Lebensmitteln eigene Aus- und Bewertungen durch. Standen zu Beginn der Dioxin-

Datenbank die Dokumentation der Programme und ihrer Ergebnisse, mit Blick auf die 

Berichtserstattung zur Belastung der Umwelt im Vordergrund, so wurden die Aufgaben 

mit Entwicklung eines Webportals in 2002 auch um die Information für die 

Fachöffentlichkeit und die Bürger erweitert.  

   

                                                        
7
 http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien/pops.htm 
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Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Internetanwendung ist die Zusammenführung von 

Daten der verschiedenen Umweltkompartimente, dem Futter- und Lebensmittelbereich 

sowie der menschlichen Belastung in einem gemeinsamen Datenbanksystem. Mit einem 

derartigen integrativen Ansatz können Pfade von Belastungen aufgespürt werden und 

Ursachen von Beeinträchtigungen insbesondere von Lebensmitteln  erforscht werden. 

Über einen Web-Zugang und ein Rechte- und Rollenkonzept können verschiedene 

Nutzergruppen in den Primärdaten des Informationssystems recherchieren [Kn07]. 

Der interessierte Bürger, aber auch die wissenschaftliche Community möchte jedoch 

nicht nur Informationen zur Belastungssituation der Umwelt mit diesen persistenten 
Stoffen. Auch deren chemische Eigenschaften, wie die Toxizität, das 

Bioakkumulationsverhalten in Fischen oder anderen Lebewesen steht dabei im Blickfeld 

des Interesses. Über eine URI verlinkt das Register „Schadstoffe“ des POP - Dioxin-

Informationssystem zu dem Chemischen Stoffdatenpool GSBL direkt  in dessen Stoff-

Dossier. Abbildung 4 stellt dieses Verlinkungsprinzip (LED) an einem ausgewählten 

Beispiel des PCB 153 dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellungsprinzip der Verlinkung zwischen zwei Informationsressourcen  
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 3 Schlussfolgerungen und Ausblick  

Mit der Entwicklung von webbasierenden Informationsangeboten und deren Vernetzung 

untereinander stehen für Bürger und Wissenschaft verlässliche und verständliche 

Informationen zur Verfügung. Die Darstellung von Belastungssituationen und zeitliche 
Trendentwicklungen geben dem Bürger die Möglichkeiten, sich zu speziellen Themen 

zu informieren. Hierbei stehen zumeist aggregierte Informationen im Vordergrund, die 

bewertet sind und somit eine Einordnung für den Bürger zulassen. Die in Abbildung 7 

ausgewerteten Daten des deutschen Lebensmittelmonitorings zu spezifischen 

Lebensmittelgruppen werden zu den in der EU geltenden Höchstwerten in Beziehung 

gesetzt.  
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Abstract: Das Mobile Computing ist neben dem Cloud Computing eines der 
stärksten Trends der letzten Jahre. Der rasante Anstieg von Entwicklungen in den 
Bereichen mobile Endgeräte und mobile Anwendungen beeinflusst auch zuneh-
mend den betrieblichen Kontext. Während in der Anfangsphase noch die Informa-
tionsbereitstellung, z.B. für Außendienstmitarbeiter im Vordergrund stand, werden 
zunehmend auch mobile Anwendungen zur Datenerfassung im Produktionsbereich 
eingesetzt. Die Möglichkeit für die Betriebliche Umweltinformatik den Prozess der 
Datenerfassung zu digitalisieren, minimiert mögliche Übertragungsfehler und dient 
auch als weitere Datenquelle für den Betrieblichen Umweltschutz und den darin 
eingesetzten Betrieblichen Umweltinformationssystemen (BUI). Das hier vorlie-
gende Paper soll einen theoretischen Diskurs fördern. Es werden die Gründe für 
den Einsatz des Mobile Computings aufgezeigt, bevor die Szenarien für eine mobi-
le Datenerfassung und die Anforderungen an die Daten vorgestellt werden. Des-
weiteren werden die Einsatzgebiete anhand der Aspekte von BUIS aufgezeigt und 
die Herausforderungen bei der Einführung von mobilen Lösungen diskutiert. 

1 Motivation und Hintergrund 

In den letzten 10 Jahren ist der Einsatz von mobilen Endgeräten im privaten Bereich 
massiv angestiegen, dazu sind z.B. die Marktanteile der Smartphones1 und Tablets2 
förmlich explodiert und der Trend hält weiter an. Es ist zwar nicht davon auszugehen, 
dass der klassische Markt der PC´s vollständig verdrängt wird, aber auch der Privatmarkt 
setzt Impulse für das betriebliche Umfeld. So ist zu erkennen, das IKT Projekte mit 
Fokussierung auf mobile Lösung stärker zunehmen. Die anfänglichen Einsatzfelder, wie 
die Unterstützung von Außendienstmitarbeitern mit Informationen, erweitern sich stets 

                                                           
1 vgl. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/boom-haelt-an-smartphones-verdraengen-einfach-
handys/7783696.html, abgerufen am 18.04.2013 
2  vgl. http://www.schaffrath.de/medien-entwicklung/mobil/app-entwicklung/news-detail/article/apps-fuer-
mobile-geraete-2012-wichtiger-markttrend-fuer-unternehmen/, abgerufen am 18.04.2013 
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und so sind auch mobile Anwendungen im Unternehmensbereich gefragt.3 Dabei lassen 
sich die Einsatzfelder grob einteilen in Informationsbereitstellung und mobile Datener-
fassung, wobei diese vermehrt zusammen genutzt werden. 

Auch der Bereich des betrieblichen Umweltschutzes erfordert eine Vielzahl von Daten 
und deren Aufbereitung. Während in den Jahren davor die Entwicklung und Anpassbar-
keit von Betrieblichen Umweltinformationssystemen (im Folgenden BUIS) im Fokus 
standen und danach die sinnvolle Anbindung an bestehende IKT-Strukturen, d.h. die 
Integration von ERP-Datenquellen mit BUIS oder vice versa (vgl. [Wi06]), so ist das 
Feld des Mobile Computing zunehmend stärker fokussiert mit dem Ziel die vormals 
„händische“ Datenerfassungsmethoden zu digitalisieren. 

Besonders da die mobilen Endgeräte und die mobilen Betriebssysteme in ihrem Aufbau 
und ihren Systemkomponenten in den letzten Jahren immer weiter wachsen, bieten sie 
den Entwicklern bisher ungeahnte Möglichkeiten. Die Fachliteratur vor 2010 verwies bei 
den Anforderungen der mobilen Entwicklung stetig auf die Hardwarerestriktionen und 
auf die Protierbarkeit auf unterschiedliche Endgeräte. So hatte im Besonderen die Firma 
Microsoft mit ihrem mobilen Betriebssystem Windows Mobile (vormals Windows CE) 
ein sehr stabiles und gut synchronisierbares Umfeld geschaffen, welches schon Soft-
wareentwickler dazu anhielt Geschäftsanwendungen zu schaffen. Doch war die Leis-
tungsfähigkeit, je nach angeschaffter Hardware teilweise stark eingeschränkt und führte 
zu gemischten Nutzererfahrungen. Dies ist mit Endgeräten, welche als Prozessoren über 
DUAL-Core-Technologie sowie teilweise schon Quad-Core-Technologie verfügen und 
Arbeitsspeicherkapazitäten von mindestens 1 Gigabyte besitzen, eine sich auflösende 
Eigenschaft. Auch die Entwicklung von Tablets mit unterschiedlichen Displaygrößen 
gibt den Entwicklern, aber auch den Anwendern, die Möglichkeit eine für sie optimale 
Lösung für Geschäftsanwendungen zu erstellen oder zu nutzen. 

2 Potenziale für den Betrieblichen Umweltschutz 

In dem Bereich der Umweltinformatik, im Speziellen der Betrieblichen Umweltinforma-
tik, stellen computergestützte Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) Instru-
mente dar, welche bei der Erfüllung des Betrieblichen Umweltschutzes die Arbeit er-
leichtern sollen. Dazu werden Daten verwendet, wovon eine Vielzahl bereits in anderen 
betrieblichen Informationssystemen vorliegt, aus diesem Grunde stellt die betriebliche 
Umweltinformatik eine Schnittmenge der Umweltinformatik und der Wirtschaftsinfor-
matik dar (Quelle [Wo05], S.143). Der Einsatz des Mobile Computing in der Betriebli-
chen Umweltinformatik wird bisher noch nicht ganzheitlich betrachtet, da hier der Fokus 
auf Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) und deren Schnittstellen zu her-
kömmlichen Informationssystemen, wie z.B. ERP-Systemen wie SAP oder BAAN, 
ebenso zu PPS4-Systemen und anderen Unternehmensdatenbanken, liegt. Doch aus Sicht 

                                                           
3 http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Presseinfo_Tablet-
Nutzung_in_Unternehmen_19_04_2013.pdf, abgerufen am 19.04.2013 
4 Produktionsplanung und Steuerungssysteme 
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des Verfassers ist auch die Datenerfassung der lokal anfallenden Daten zu digitalisieren, 
Gründe dafür sind (vgl. [Kr12], S. 666): 

• Kosteneinsparung: die Datenerfassung stellt einen mitunter beträchtlichen 
Aufwand für ein Unternehmen dar, besonders im Rahmen des Stoffstrommana-
gements, welcher zum Teil abschreckend auf kleine und mittlere Unternehmen 
wirkt. Dieser Aspekt kommt durch die daran beteiligten Personen und IT-
Systeme während der analogen Datenerfassung zustande.  

• Standardisierung der Datenerfassung durch Systeme erleichtert die Datenhal-
tung und verringert deren spätere Aufbereitung und Verteilung der Daten. 

• Rückmeldefunktion: bei einer digitalen Datenerfassung kann ein Vergleich mit 
deren periodenbezogenen Vorgängerdaten erfolgen und somit ein schnelles 
Eingreifen, falls erforderlich, ermöglichen. 

• Präsenz der Daten: steigert die Motivation der Mitarbeiter, weiter Daten zu er-
heben und somit den betrieblichen Umweltschutz optimal in dem eigenen Un-
ternehmen zu fördern, d.h. Daten die erfasst wurden und nicht weiter verwendet 
werden, weil sie z.B. in Aktenschränken „schlummern“, demotivieren den Mit-
arbeiter eine ähnliche Erfassung noch einmal mit der gleichen Sorgfältigkeit 
vorzunehmen. 

• Kommunikation und Transparenz zwischen der Umweltabteilung und den 
Mitarbeitern wird erhöht, durch die ständige Integration der Mitarbeiter, der be-
teiligten Fachabteilungen, in die innerbetrieblichen Umweltmanagementprozes-
se. 

Das Mobile Computing bietet hier die Chance Lösungen zu erstellen, welche eine weite-
re Datenquelle für BUIS darstellen und den Prozess der Datenerfassung optimieren. 

3 Szenarien der mobilen Datenerfassung 

Es lassen sich unterschiedliche Formen in der mobilen Datenerfassung im betrieblichen 
Umweltschutz identifizieren. Die Autoren stellen diese als Szenarien dar, wobei hier der 
Versuch unternommen wird die zukünftige Entwicklung mit einzubeziehen. 

Szenario 1 – analoge Erfassung 

Bei dem ersten Szenario werden die Daten rein analog erfasst, d.h. mit Stift und Papier, 
danach in ein IT-System eingegeben und dateibasiert an die weiteren Bearbeiter übermit-
telt. Dies stellt in vielen Unternehmen noch den Ist-Zustand dar. Probleme sind hier die 
Fehleranfälligkeit bei der Erfassung und Übermittlung ([Zi10], S. 306), auch hängt die 
Validierung der Daten vom Know-How des Erfassers ab. Die Vorbereitung der vor Ort 
Untersuchung, benötigt einen intensiveren Vorbereitungsprozess und lässt sich auch bei 
der Begehung nicht mit zusätzlichen Informationen versorgen. 
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Szenario 2 – digitale Erfassung ohne Netzeinbindung 

In dem zweiten Szenario wird ein mobiles Endgerät eingesetzt und die Anwendung 
selbst ist eine Stand-Alone Lösung, welche stark kontextbezogen ist und die Verteilung 
der Daten hinzu den weiteren Bearbeitern erfolgt dateibasiert. Hier ist zwar schon eine 
Validierung der Daten möglich, hängt aber von den bereits erfassten Daten und deren 
Qualität auf dem jeweiligen Endgerät ab. Auch ist die Anwendung für kleine Einsatzbe-
reiche gedacht und es ist keine Kopplung ans Unternehmensnetzwerk erforderlich und 
somit auch keine Informationsbereitstellung. 

Szenario 3 – digitale Erfassung mit permanenter Netzanbindung 

Bei dem dritten Szenario ist die Datenerfassung und –verteilung durch eine webbasierte 
Anwendung vollständig digitalisiert. Der klare Vorteil ist hier das keine Insellösung mit 
einer mobilen Anwendung geschaffen wird, auch ist der Einsatz von mehreren mobilen 
Endgeräten leichter möglich. Es existiert eine Synchronisation mit dem Unternehmens-
netzwerk und dadurch können die Daten valide eingegeben werden. Auch ein Plan-Ist-
Datenvergleich ist möglich, sowie ein Vorjahresvergleich. Nachteil ist hier die dauerhaf-
te Verbindungslage, welche besonders in Produktionsunternehmen nicht zwangsläufig 
gegeben sein muss oder bei schwer zugänglichen Bereichen, welche über keine Verbin-
dungslage verfügen. 

Szenario 4 – digitale Erfassung mit asynchroner Netzanbindung 

Eine Erweiterung hin zu vollständiger Ortsunabhängigkeit ist die Erweiterung des zuvor 
genannten Szenarios durch eine lokale Datenbank auf dem mobilen Endgerät und eine 
Synchronisation der Daten, wenn die Verbindungslage es zulässt. Nachteil hier, es dür-
fen keine Daten bereitgestellt werden, die sich sehr schnell ändern und die Synchronisa-
tion mehrerer Endgeräte kann Konflikte hervorrufen.  

Szenario 5 – aufgabenbezogene digitale Erfassung asynchroner Netzanbindung 

Das letzte bisher rein theoretische Szenario ist die Umsetzung einer mobilen nativen 
Anwendung, welche eine auftragsbezogene Erfassung ermöglicht, d.h. hier dient die 
Anwendung nur als Container und neben der Datensynchronisation werden Metadaten 
synchronisiert, welche den Oberflächenaufbau und die mobile Datenstrukturen beinhal-
ten, als sogenannte Domänenlogik. Der Vorteil wäre einerseits, dass die mobile Anwen-
dung nicht angepasst werden müsste, falls sich Änderungen im Workflow der Datener-
fassung ändern und andererseits unterschiedliche Datenlieferanten nur noch den für sie 
persönlichen Ausschnitt der zu erfassenden Daten und den zugehörigen Oberflächen 
(GUI) sehen, ohne das für jeden Erfasser eigene Clients gebaut werden müssten. Hier 
dient ein BUI dann auch als sogenannter Konfigurator, welcher neben der Datenerfas-
sung auch eine Auftragsgenerierung ermöglicht und die erforderlichen Klassenbibliothe-
ken generiert. 
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Darüber hinaus lassen sich folgende Bedingungen an die Daten für die Schaffung einer 
mobilen Anwendung festhalten, nämlich die Daten: 

• dürfen nicht in anderen Systemen vorliegen,  

• deren Quellen sind nicht oder nur schwer ins Unternehmensnetz integrierbar, 
d.h. Schnittstellenproblematik, 

• fallen vor Ort an und besitzen keine Mobilität, 

• sind nicht nur Plandaten, 

• die Daten bedürfen einer menschlichen Plausibilisierung, 

• die Daten müssen nicht kontinuierlich erfasst werden, d.h. sonst eher ein Sys-
tem zur kontinuierlichen Erfassung nutzen, Bsp. SMART-Metering. 

4 Einsatzgebiete im Betrieblichen Umweltschutz 

Doch wie sehen neben den Szenarien (vgl. Kapitel 3) die Einsatzgebiete im Betriebli-
chen Umweltschutz genau aus. Hier soll die untere Grafik das allgemeine Konzept auf-
zeigen und veranschaulicht werden, dass das Mobile Computing dem betrieblichen Um-
weltschutz weitere Datenquellen bringen kann. Das würde von den BUIS eine zentralere 
Rollen fordern, nämlich neben der Informationssammlung auch deren Verteilung, d.h. 
die Synchronisation der Daten mit gängigen Systemen (ERP, PPS, BDE, usw.), aber 
auch die Ergänzung der Daten um die umweltrelevanten Informationen und deren Wei-
terverteilung an mobile Endgeräte. Nachdem die Mitarbeiter dann die vor Ort anfallen-
den Daten erfasst und synchronisiert haben, kann man diese dann gezielt für die anfal-
lenden Tätigkeiten innerhalb des betrieblichen Umweltschutzes nutzen.  

 

Abbildung 1 Konzeptdarstellung des Szenario 5 

989



Die Aspekte, welche durch mobile Applikationen sinnvoll unterstützt werden können, 
sind: 

Abfall – Bei der Abfallerfassung kann der Mitarbeiter vor Ort die Daten durch ein mobi-
les Gerät erfassen und die Informationen zu den Abfällen abrufen. Nachdem dies ge-
schehen ist, können die betroffenen Entsorger automatisiert benachrichtigt werden, um 
so eine rasche Abholung zu initialisieren. Die so gewonnenen Daten können ebenfalls 
zur Jahresanalyse herangezogen werden und eine genauere Untersuchung ermöglichen, 
wie z.B. „WO fallen WELCHE Arten von Abfall im Unternehmen an?“. Auch die 
Identifikation der Behälter, durch ergänzende Technologien wie Barcode oder RFID 
sichern die Korrektheit der aufgenommenen Daten. Durch die Nutzung von vorinstallier-
ten Karten und Navigationssystemen, lässt sich auch der Abfallrundgang über unter-
schiedliche Werksteile oder externe Aufstellorte für den Mitarbeiter optimieren. 

Anlagen – Bei dem Aspekt Anlagen, hier ist die Rede von technischen Anlagen,  sind 
alle anlagenbezogenen Informationen zu ermitteln und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Anlagenwartungen zu dokumentieren. Hier können die Mitarbeiter mit Informationen 
über Anlagen und deren Wartungsintervalle, sowie Informationen zur letzten Wartung 
versorgt werden. Auch die Abarbeitung von Protokollen und Checklisten erhöhen die 
Datenqualität und damit auch die spätere Kommunikation mit Behörden, da die notwen-
digen Nachweise bereits digital vorliegen. Hier ist auch die Schaffung von Wartungsin-
tervallen mit Erinnerungsfunktion oder eine Begehungsplanung mit der jeweiligen ge-
schätzten und real anfallenden Wartungsdauer eine klare Leistungssteigerung für den 
Mitarbeiter. 

Gefahrstoffe – Bei dem Aspekt Gefahrstoffe handelt es sich neben der herkömmlichen 
Lagerhaltung um umweltrelevante Informationen zu den jeweiligen Stoffen, welche 
durch den Hersteller in sog. Sicherheitsdatenblättern festgehalten werden. Die Ver-
brauchsdaten werden unter anderem für die gesetzlich vorgeschriebene VOC-
Bilanzierung oder das Nachweisverfahren im Rahmen von REACH benötigt. Eine mobi-
le Unterstützung kann hier in Anlehnung an bereits existierende Lösungen der Lagerlo-
gistik vollzogen werden. 

Emissionen und Energie – Eine mobile Lösung bietet hier eine Applikation zur Zähler-
erfassung und kann die Datenaufnahme unterstützt durch einen Barcodescanner be-
schleunigen. Eine Betrachtung in periodischen Zeiträumen steigert die Transparenz der 
Energieverbräuche, hier kann eine Rückmeldefunktion (Vergleich der letzten Aufnahme) 
dem Mitarbeiter Havarien oder Unregelmäßigkeiten aufzeigen und ein frühes Eingreifen 
ermöglichen. Eine mobile Anwendung ist besonders für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) eine attraktivere Lösung als das Smart Metering, da die Anschaffungs- und 
Einführungskosten geringer sind als vollvernetzte Zähler. 

Stoff und Stoffstrom -  Der mitunter aufwendigste Prozess der Datenerfassung findet 
im Rahmen der Stoffstromanalyse statt, da hier die Prozesse gezielt betrachtet werden, 
d.h. die Auflösung des Unternehmens als Black-Box. Die Ziele des Stoffstrommanage-
ments sind dabei: den groben Überblick über den Gesamtprozess darstellen, die Transpa-
renz der internen Stoffströme zu erhöhen, Materialkosten verursachergerecht zuordnen, 
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Abfälle kostenmäßig zu bewerten und produkt- und auftragsbezogene Stoffströme dar-
stellen ([Lf03], S.10). Zur Umsetzung des Stoffstrommanagements können Daten aus 
anderen Informationssystemen herangezogen werden, wie z.B. Materialstammdaten. Es 
werden aber auch Daten benötigt, die bisher noch nicht in anderen Informationssystemen 
erfasst sind, z.B. Ausschuss in kg/h. Die Auswertung erfolgt meist in „mächtigen“ BUIS, 
die zur Simulation und Stoffstromanalyse speziell entwickelt wurden. Die Besonderheit 
liegt hier in der wiederkehrenden Untersuchung der Prozesse (Ist-Soll-Vergleich) und 
der damit einhergehenden mehrmaligen Datenerfassung. Besonders die Methoden Mate-
rial Stream Mapping (MSM), Value Stream Mapping (VSM) und Environmental Stream 
Mapping (EVSM) bieten sich für eine Umsetzung an, wobei hier mobile Anwendungen 
speziell die Vor-Ort-Erfassung der Daten unterstützen, aber auch zur Prozessmodellvali-
dierung herangezogen werden können. Auch können die beteiligten Experten (Produkti-
onsleitung, Schichtleiter, etc.) Ihre Daten liefern, d.h. in dem für Sie überschaubaren 
Kontext mit dem Vorteil, dass hier Schulungen bzgl. der gewählten Methodik entfallen 
und der Prozess der Datenakquise stark beschleunigt werden könnte. Die weitere Ver-
wendung der Daten zur Planung und zum Aufbau zukünftiger Prozessstrecken schafft 
einen Anreiz für ein ganzheitliches Stoffstrommanagement. 

5 Herausforderungen bei der effektiven Einführung von Mobile 
Computing für das Betriebliche Umweltmanagement 

Allgemein 

Die Einführung des Mobile Computing in die Geschäftsprozesse eines Unternehmens 
birgt Herausforderungen, welche gemeistert werden müssen um effektive und nachhalti-
ge Wirkungen durch den Einsatz zu erzielen. Hier sei erwähnt, dass die mobilen Anwen-
dungen sich in die Geschäftsprozesse des Unternehmens und nicht des Umweltmanage-
ments einfügen müssen, da hier aus den „Fehlern“ gängiger BUIS gelernt werden kann. 
Dies betrifft bspw. die Problematik der Insellösungen, welche besonders bei BUIS fest-
zustellen ist. Dies ist den wechselnden Anforderungen und Prioritäten geschuldet, d.h. 
betrachten wir nur die Entwicklung der BUIS und der Aspekte, so können wir klare 
Trends erkennen. Der Carbon Footprint oder das Energiemanagement sind in diesem 
Bereich zwei Anwendungsbereiche, welche in den letzten Jahren neben den großen Un-
ternehmen immer mehr kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen. Hier sind BUI-
Hersteller in Deutschland neben einem generellen Technikwechsel, teilweise mit der 
effektiven Entwicklung von mobilen Softwarelösungen herausgefordert. Als Lösungs-
beispiele lassen sich bestehende Forschungsprojekte im DACH-Raum anführen. Doch 
auch hier fehlt die Integration in Kernprozesse des Unternehmens, d.h. warum sollen 
Daten erst im Rahmen von Initiativen oder Maßnahmen der Umweltabteilung erfasst 
werden, wenn diese teilweise schon in bestehenden System vorbereitet sind, d.h. nur 
logisch erweitert werden müssten. Hier ist die vollständige Integration der Datenerfas-
sung innerhalb eines Unternehmens auf lange Sicht anzustreben, da die Kosten für Mo-
mentaufnahmen wesentlicher höher sind, besonders wenn man sich ins Gedächtnis ruft, 
das ein konkurrierendes Verhalten bei den funktionellen Einheiten Umweltmanagement 
und Controlling zu beobachten ist. D.h. der Entscheidungsträger „stöhnt“ über Kosten 
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die im Rahmen der Transparenzmachung von Prozessen entstehen. Doch ist es als mehr-
facher Gewinn anzusehen, da erstens das Unternehmen sein Know-How manifestiert und 
somit Wissen- und Erfahrungswerte schafft. Zweitens werden danach erst die Prozessop-
timierungsmaßnahmen möglich, d.h. ohne hier den Fokus auf eine der beiden funktionel-
len Einheiten zu richten. 

Technische Herausforderungen 

Bei den technischen Herausforderungen sind nach [VER12] die Bereiche: Heterogenität 
der mobilen Plattformen, Entkopplung der Lebenszyklen, Skalierbarkeit, Sicherheit 
sowie Integration in Geschäftsabläufe und die vorhandene IT-Landschaft zu nennen. 
Dabei stellt die Heterogenität der mobilen Plattformen die Entwickler vor die Herausfor-
derung einen möglichst großen Nutzerkreis anzusprechen. Hier wird häufig auf die Er-
stellung von Web-Anwendungen zurückgegriffen, welche sich aber im Gegensatz zu 
nativen Apps als bloße Eingabe und Ausgabe Anwendungen begreifen lassen. Eine Nut-
zung der vollen Gerätefunktionen (wie Sensoren, Kamera, etc.) wird aber nur in nativen 
Apps ermöglicht. Es existieren auch Zwischenlösungen (z.B. PhoneGap), welche mit der 
Erstellung einer Anwendung werben, die automatisch in plattform-spezifische Anwen-
dungen umgewandelt wird. Diese basieren aber vornehmlich auf Webtechnologien 
(bspw. HTML5, CSS, und JavaScript) und es lassen sich nur Standardfunktionen der 
mobilen Endgeräte ansprechen, wie bspw. die Kamera. Dies suggeriert die Erstellung 
einer nativen Anwendung, aber bei anspruchsvolleren Anwendungen mit Karteneinbin-
dung und Navigation oder bei Nutzung von spezielleren Sensoren reichen dies Zwi-
schenlösungen nur bedingt, auch ist die GUI Gestaltung sehr homogen. Somit ist das 
Plattform-Dilemma noch nicht gelöst und stellt die Entwickler vor die Herausforderung 
bei Anpassungen oder Neuentwicklungen nicht die neusten Funktionen nutzen zu kön-
nen. 

Die Herausforderung Entkoppelung der Lebenszyklen, meint hier den Zwiespalt zwi-
schen der Lebensdauer von mobilen Technologien bei fest installierten Endgeräten, z.B. 
der Einsatz von Tablets an Produktionsmaschinen, welche eine Lebenserwartung von 
unter 5 Jahren haben, wogegen die Maschinen mit über 20 Jahren bereitstehen. Doch 
durch die bestehende Abwärtskompatibilität und komponentenbasierte Entwicklungs-
strategien sehen die Autoren hier nicht zukünftige Schwierigkeiten. 

Skalierbarkeit und Sicherheit stellen BUIS Hersteller schon vor schwierigere Herausfor-
derungen, d.h. das Ausrollen der Software auf unternehmensweite Bereiche mit mehre-
ren Nutzern und evtl. unterschiedlichen Clients. Aber auch das Thema Sicherheit des IT-
Systems, bedingt nicht nur die Sicherheit gegen äußere Angriffe auf das Unternehmens-
netzwerk, sondern verlangt auch die Entwicklung von Sicherheitsmechanismen oder 
Unternehmensrichtlinien, die den Verlust des Endgeräts oder die Verwendung in priva-
ten offenen unsicheren Netzwerken abdecken. 

Die Integration in Geschäftsabläufe und IT-Strukturen steigert die Anforderungen bzgl. 
Anpassbarkeit der mobilen Anwendungen, da hier Schnittstellen mit anderen Datenquel-
len bedacht werden müssen. Dabei muss ein BUI die erforderliche Datenbasis einbinden 
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und die Synchronisation mit den mobilen Anwendungen übernehmen (vgl. Abbildung 
1). 

6 Fazit 

Das Mobile Computing kann als weitere Datenquelle bisherige analoge Erfassungsme-
thoden ersetzen und somit die Qualität der Datenaufnahme steigern. Weitere Entwick-
lungen wie die Verknüpfung von Navigation und Identifizierung über Barcode oder 
RFID ermöglichen dabei auch Performancesteigerung bei der Datenaufnahme und stan-
dardisiert die Datenerfassung. Aber auch der Einsatz von weiteren Technologien wie 
Augmented Reality, d.h. die Erweiterung von Realitätswahrnehmungen, sind denkbar, so 
dass der Datenerfasser schneller Zusammenhänge oder Informationen in seine Entschei-
dungsprozesse mit einbeziehen kann, hier wurden auch schon erfolgreiche Projekte in 
der Umweltinformatik durchgeführt. 

Generell ist festzustellen, dass der Einsatz des Mobile Computing viele Innovationen 
schaffen kann und auch die Endgeräte leistungsstärker werden und somit auch Themen 
wie ganze Computersimulationen und komplexere Alternativenberechnungen und –
planungen denkbar sind. 

Kritik: Endgeräte als Umweltbelastung 

Im Jahr 2006 existierten erstmals mehr Mobilfunkanschlüsse als Einwohner in Deutsch-
land. Auch das boomende Geschäft mit den anderen Endgeräten, wie Tablets oder auch 
sogenannte Ultrabooks stellt die Gesellschaft in der wir leben vor die Aufgabe ressour-
ceneffizient und nachhaltig zu handeln. D.h. die Intervalle der Neuentwicklung werden 
kürzer und das Kaufverhalten bei den Privatanwendern passt sich teilweise den Neuent-
wicklungen an. 

Im Jahr 2011 stellte die BITKOM in einer repräsentativen Umfrage fest: „Die deutschen 
Verbraucher horten immer mehr Handys […]. In den heimischen Schubladen, in Kellern 
und auf Speichern liegen derzeit rund 83 Millionen alte und ungenutzte Mobiltelefone. 
Im vergangenen Jahr waren es erst 72 Millionen.“ (Quelle 
http://www.bitkom.org/de/presse/70864_70811.aspx, abgerufen am 18.04.2013) 

Dieser Trend ist in der Form zwar nicht 1:1 auf den Unternehmensbereich übertragbar, 
nichts desto trotz stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit zwischen mobilen Anwen-
dungen und der rasanten Entwicklung bei den Endgeräten. Dies betrifft zwar nicht pri-
mär den Entwickler von mobilen Anwendungen, doch ist bei der Entwicklung der An-
wendungen gezielt darauf zu achten, diese nicht „unnötig“ für neuere Versionen von 
Betriebssystemen zu erstellen, um somit die Langlebigkeit der Anwendung zu gewähr-
leisten und einen kleinen Beitrag gegen den zuvor genannten Trend zu leisten. 
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Abstract: A significant part of the overall energy consumption of office buildings 
and households in Europe is consumed for heating. Today’s standard is that heaters 
are controlled by thermostats so that the desired temperatures are maintained for 
set periods. We now present ConAH (Context Aware Heating) that controls heaters 
so that heating periods are minimized while keeping the comfort of the occupants. 
ConAH utilizes information about future presences of occupants in the rooms, 
called location context of the occupants. To minimize the heating periods and save 
energy, heaters are switched on just sufficiently before and during usage times of 
the room and are switched off in all other cases. To calculate the moments to 
switch heaters on (heat up) or off (cool down), ConAH needs: 1. the future 
occupancies of the room. Future room occupancies are obtained via the prediction 
of the occupant’s context, here in terms of location. 2. the time that the room needs 
to heat up or to cool down between two reference temperatures. This is called the 
room’s heating and cooling profile and is determined by experiments in a real 
meeting room, as well as by simulations. We present the potential energy savings 
of ConAH compared to a standard controller with a thermostat and explain the 
effects that are responsible for these results. 

1 Introduction 

In recent years the importance of efficient energy usage is growing. The European Union 
aims at reducing the overall consumption of energy by 20% till 2020 [EEC11]. Since 
Germany has set a goal to exclusively use renewable energy sources by 2050, then of 
course energy efficiency is crucial to achieving this goal. In Europe a large portion of the 
overall energy is consumed by heating. In the planning phase of buildings, the right 
expertise can help to reduce the demand of heating. E.g. the orientation to the sun and 
the insulation of external surfaces are important factors. In Germany around 90% of the 
buildings are not, or just barely, thermally insulated [EOB07]. For these and even for 
efficiently constructed and well-insulated buildings there are options for improvement in 
energy efficient operation. Thermostats are today’s standard for controlling heating. 
They maintain the desired room temperatures by controlling the heaters.  

To control the heaters, the presence of the occupants can also be useful. Here in the 
paper we call this type of information “context”. An example of context is the current 
occupancy of the room. To reduce the energy demand, the heater is only switched on 
when persons are in the room. It is easy to detect this context, e.g. via motion sensors. 
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However, changing the temperature is a slow process. Thus, starting the heating just 
when persons enter the room might be too late and causes physical discomfort due to too 
low room temperature. The desired temperature has to be reached before occupants enter 
the room; the heating has to start in time before they do. In this paper we present our 
idea to utilize "Context Aware Heating", called ConAH. ConAH aims at minimizing the 
operation periods of heaters to the ones really needed. It also assures the occupants’ 
comfort by heating rooms early enough to avoid physical discomfort. To do so, the 
following data is essential: 1. the future occupancies of the room. Future room 
occupancies we obtain via the prediction of the occupants’ contexts, here in terms of 
location. 2. the time that the room needs to heat up or to cool down1 between two 
reference temperatures. This is called the room’s heating and cooling profile and was 
measured for our test room (the meeting room at the Chair for Communication 
Technology (ComTec), Kassel University). We will show that ConAH can achieve 
energy savings compared to a standard controller with a thermostat in scenarios where 
rooms are sometimes not occupied. In principle, similar ideas can be used for air 
conditioning. 

This paper is organized as follows: Section 2 gives an overview of the different 
approaches of energy efficient heating systems. In Section 3 ConAH is explained. 
Section 4 presents the experiments done to determine the heating and cooling profiles of 
the ComTec meeting room and the heating energy consumptions. In Section 5 we 
present the resulting energy savings of ConAH and explain the responsible effects. The 
conclusion is given in Sections 6. 

2 State of the art 

Looking at heating systems with respect to energy efficient control, there are solutions 
like the RWE Smart Home [RWE13] and Aprilaire [AP13]. These solutions support 
interfaces to allow occupants to configure e.g. the thermostat for their individual 
preferences themselves. As a result of studies with the intelligent environment inHaus 
[FI13], the authors of [RZN06] present how to simplify interfaces for environment 
control. There are projects like the Aware Home [KOA99] from the Georgia Institute of 
Technology, Atlanta, United States, and the Duke Smart Home [T09] from the Duke 
University, Durham, United States. These projects are living environment laboratories 
for research in ubiquitous computing for everyday activities. They allow analyzing 
occupants’ behaviors and testing new approaches in energy efficient management and 
comfort. The Adaptive House is an initiative by the University of Colorado, United 
States [M05]. It focuses on the improvement of the occupants’ comfort and on 
decreasing the need of interactions with the home management system. The idea was 
that the house should be able to program itself. For this reason the switches and 
controllers to control heating, lights, etc. were replaced by interfaces which are able to 
log the actions (e.g. switching on) from the occupants. Further, there are sensors to 
observe the occupancy of the rooms. The logged actions and occupancy information are 
then used to manage the actuators and to predict future states of the house, which is 
                                                           
1 Cooling is done by switching off heaters 
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useful to control heating or air conditioning. After some time of observation there should 
be no more need to interact with the interfaces (e.g. thermostats). Even if something goes 
wrong, the occupants just have to indicate their preferences via the interfaces to adapt 
the management system. Different to ConAH, it does not focus on reaching the comfort 
temperature before occupants enter the room. The MavHome is a joint research project 
from the Washington State University and the University of Texas, Arlington, United 
States [SC05]. It has similar goals and methods as the Adaptive House. A difference is 
that the MavHome uses the observed sensor data to create context profiles of the users. 
After some time of observation these profiles are used to control the devices. This 
project focuses on minimizing maintenance costs, manual interactions and energy 
utilization. Similar to the Adaptive House, it is unclear how to control the slow heat up 
process so that a desired temperature is reached just in time of the beginning of the 
occupancy. Another approach for a context aware heating system is given by the 
Department of Informatics, Fribourg, Switzerland. They assume that energy can be 
saved through kinetic awareness [PBH08]. Kinetic aware systems can detect the location 
of occupants and recognize their activities. The idea is, that when occupants are doing 
sports, the room temperature does not have to be as high as when they are watching TV. 
The desired temperature can then be decreased which saves energy. To detect positions 
and activities, infrared sensors and indoor positioning sensors are used. We think that 
kinetic awareness might not be helpful in some cases, e.g. in scenarios of daily life in 
office buildings where most activities are sitting and walking. 

3 ConAH - Context Aware Heating 

ConAH aims to save energy by minimizing the operation periods of heaters. The basic 
idea is simple: if no occupants are in the room, no heating is required - but start heating 
just when occupants enter the room might be too late and causes physical discomfort. 
Obviously the minimal possible operation period with respect to the occupants comfort 
consists of two durations: 1. the time needed to heat up the room to the desired 
temperature till an event starts (an event is a future occupancy of the room and has a start 
time and a duration) and 2. the time the temperature is maintained during the event. This 
is illustrated in Fig. 1. The room temperature at 1:00 p.m. is 21°C.There is no event in 
the next 2.5 hours, so ConAH switches off the heater. The room is cooling down, 
because heat is transmitted to the colder outside through the external surfaces. The 
room’s cooling profile is now used to conclude that the room temperature will decrease 
to 19°C in the next 90 minutes. The room’s heating profile contains the information that 
the heater needs one hour to increase the room temperature from 19°C back to 21°C. 
Thus, ConAH calculates that the point to switch on the heater is at 2:30 p.m. (operation 
period start). The desired temperature is then reached just before the event starts. During  
the event the temperature is maintained at 21°C. At 5:00 p.m. the heater is switched off 
again because there is no predicted event in the future (operation period end). The 
minimal operation period consists of the heating up period from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. 
plus the maintaining period from 3:30 p.m. to 5:00 p.m. (2.5 hours at all). Compared to 
this, a standard controller with a thermostat would heat during the whole observation 
period, i.e. from 1:00 p.m. to 6:30 p.m (5.5 hours). 
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Figure 1: Example of cooling, heating and maintaining periods of context aware heating (ConAH) 

The architecture of ConAH is shown in Fig. 2. Each room applying ConAH contains one 
or more temperature sensors. Temperature sensor readings, information about the 
occupancy of a room, and a room’s heating and cooling profiles are the input for the 
Operation Period Calculator. The Operation period calculator calculates when to start 
heating so that a room reaches comfort temperature right before the next occupancy. It 
also calculates when to stop heating so that comfort temperature is maintained until the 
end of the next occupancy. The Timer then waits for start and stop times to control the 
heater. 

 

Figure 2: Achritecture of context aware heating (ConAH) 

4 Experiments 

In this section we present the experiments and their set up for determining the heating 
and cooling profiles of our test room. We also measure heating energy consumptions for 
heating up periods and periods where the temperature is maintained.  

998



4.1 Experiment set up - The ComTec meeting room 

To measure a room’s cooling and heating profiles and to calculate energy savings, we 
use a meeting room at ComTec. The meeting room has the dimensions of 6.2 x 8.3 x 3.4 
meters and a resulting volume of 175 m³. It has two doors, one exterior wall with large 
double-glazed windows, and it is surrounded by offices and a hallway. To measure the 
energy consumption of a heater in kilowatt-hours (kWh), the installed heaters were 
switched off. Instead we use an electrical heater with a specified maximum consumption 
of two kWh. In the experiments the heater always heats with maximum power in heating 
up periods. An ammeter between the socket outlet and the heater determines the 
consumption. We are going to compare the heating energy consumption if heating is 
controlled by ConAH and by a conventional thermostat. To detect the consumption of 
the heater controlled by the standard thermostat, we combine a thermostat with the 
switch of the electrical heater. 

4.2 Experiment conditions 

There is more than one temperature zone in a room. E.g. the air temperature above a 
working heater is higher than the rest of the air temperature of the room. We neglect 
these zones and use just one sensor placed in the middle of the room. The desired 
comfort temperature is assumed to be 20.9°C. The lowest acceptable temperature is 
assumed to be 17.55°C. The surrounding temperatures are as follows. Kitchen: 23.5°C to 
24.5°C, neighboring office: 25.5°C to 25.9°C and outside temperature: 1°C to 4°C. The 
sensor measures in °C +/- 0.5°C and recognizes temperatures in steps of 0.22°C. 

4.3 Heating and cooling profiles and heating energy consumptions 

Now the cooling and heating profiles of the meeting room and the heating energy 
consumptions are presented. They are valid for the experiment conditions listed in 
subsection 4.2. Fig. 3 shows the cooling profile of the meeting room measured from 
20.9°C to 17.55°C. The room temperature decreases exponentially with time. In the limit 
of increasing time it approaches the lowest surrounding temperature, which is actually 
the outside temperature. Each point in the figure marks a moment at which a detectable 
change of temperature was measured. 

 

Figure 3: Cooling profile of the ComTec meeting room 

999



Fig. 4 presents the heating profile of the meeting room from 17.55°C to 20.9°C. The 
room temperature rises exponentially with time. When the electrical heater heats up the 
room at maximum power, we measure a mean consumption of 1.8 kWh. 

 

Figure 4: Heating profile of the ComTec meeting room 

By now we have obtained the heating and cooling profiles and also the heating energy 
consumption for heating up periods. A third measurement determines the mean heating 
energy consumption when the desired comfort temperature is maintained. This is 
whenever a room is occupied. In these periods the heater has a mean energy 
consumption of 1.4 kWh to maintain 20.9°C. 

5 Results 

5.1 Energy savings depend on the time between two occupancies 

ConAH aims at saving energy by minimizing the operation periods of heaters with 
respect to event schedules and the occupant’s physical comfort. This means, energy 
savings can only occur when there are also periods without occupancy. Thus, it makes 
sense to present the energy savings of ConAH compared to the standard thermostat 
depending on the time between two occupancies - in other words: How much energy can 
ConAH save between the end of an event and the start of the next event. This is 
presented in Fig. 5. 

 

Figure 5: Energy consumption comparison of the context aware heating and a standard thermostat 
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One thing to notice is the potential to save energy for periods of more than four hours 
between two occupancies. There is an energy saving of 10 % if the room is not occupied 
for nearly 6 hours and nearly 30 % after 10 hours without any occupation. An 
unexpected result, having negative energy savings, takes place if the time between two 
occupancies is less than four hours. Subsection 5.2 and 5.3 will explain the reasons for 
positive and negative energy savings. 

5.2 Where do the positive energy savings come from 

Fig. 3 shows that the room temperature decreases exponentially with time when the 
heater is switched off. This is caused by the properties of heat transmission. Generally, 
heat transmission is directly proportional to the temperature difference between room 
temperature and the surroundings [LL12, D08]. Thus, the larger the temperature 
difference between the warmer room and the colder outside is, the faster the room 
temperature decreases. The heating curve in Fig. 4 follows this property, too. At the 
beginning of the heating up period, the difference between the room temperature and the 
outside temperature is smaller. Thus, less heat is transmitted to the outside and the heater 
heats up the room faster. The larger the difference between room and outside 
temperature becomes, the more heat is transmitted to the outside and the more time is 
needed to further increase the room temperature. ConAH switches off the heater, if 
possible. While cooling, the room temperature decreases due to the heat loss through the 
building outside walls. The same amount of heat has to be returned to reheat the room. 
Energy savings are achieved because the standard controller always maintains the 
comfort temperature and thus, always equates the higher heat transmission to the outside. 
ConAH does not need to equate this heat transmission in cooling periods. 

5.3 Where do the negative energy savings come from 

In order to explain reasons for the negative energy savings, the influences of heater 
controllers with different tolerance bands are investigated through various simulation 
studies. The TRNSYS simulation program [TSS13] is used to investigate the dynamic 
property of the room temperature. The simulations are based on a room model with a 36 
m² floor area. A heater model with a maximum heating power of 2.7 kW is used. The 
room model has the following ideal conditions in order to reduce influences on the 
dynamic of room air temperature: There is no heat transmission between the reference 
room and its neighbor rooms. Heat is only transmitted through the outside wall of the 
room. The outside temperature is constantly 0°C and there are no solar and internal heat 
gains excepting the heaters heat. The most common method is the control via a 
thermostat with the tolerance band of ±1 K (Kelvin) or ±2 K [R12]. For the simulation 
we implement it with a ±1 K tolerance band. Fig. 6 shows the dynamic property of the 
room air temperature for a period where the heater is switched off for 2 hours. It is 
assumed that the room air temperature is about 21°C at the beginning. We start the 
timing at one hours, which could be 7:00 a.m.  From this moment on, the heater is 
switched off for two hours. In this time, the room air temperature decreases to 19.24°C. 
By hour three, the heating starts. Because of the tolerance band the heater is not switched 
off at exactly 21°C but at 22°C and thus, heats up longer than required. This effect 
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predominates for a short time between two occupancies and results in additional 
expenditure of energy. We simulate again with the same setting but replace the controller 
by an ideal controller. The ideal controller does not have any tolerance band and stops 
heating just after reaching 21°C. For this set up, there is no additional expenditure of 
energy. 

 

Figure 6: Temperatur dynamics of the room air temperature with a tolerance band of ±1 K 

5.3 Energy savings for explicit scenarios 

In Fig. 5 the energy savings depend on the time between two occupancies – in other 
words: How much energy can ConAH save between the end of an event and the start of 
the next event. To calculate the energy savings during a day, further specific information 
is needed. It is important to define the observation period and the amount, start times and 
durations of the events. We will now use the following examples to show how to 
calculate the energy savings with the extended conditions below: 

• Observation period: 7:00 a.m. to 5:30 p.m. We assume that the standard 
thermostat and ConAH both have a night set back and behave the same way at 
night. 

• To simplify the comparison, the room temperature is assumed to be 20.9°C at 
the beginning for both, the standard controller and ConAH. 

• The overall heating energy consumption with the standard controller with an 
thermostat is 14.7 kWh for the 10.5 hours of observation. 
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Scenario - No event in the observation period: This scenario matches e.g. to meeting 
rooms which are sometimes not occupied for a whole day. A standard controller with a 
thermostat maintains the temperature for the whole observation period. ConAH 
immediately switches off the heater at 7:00 a.m. so the room temperature starts to 
decrease. No event is predicted - the system avoids switching on the heater and the 
temperature sinks to 17.55°C in the next 10.5 hours (see Fig. 3). In effect, it consumes 
no energy at all and the energy saving for this scenario is 100 % (14.7 kWh) for the 
observation period. 

Scenario - One event in the observation period: This time an event is predicted. The 
event takes place at 2:50 p.m. and has a duration of one hour. ConAH calculates how 
long the room can cool down to a temperature which can be reheated to the comfort 
temperature until the event starts. The different heating, cooling and maintaining periods 
and also the energy consumptions are shown in Table 1. The overall energy consumption 
in the observation period is 10.4 kWh. The standard controller consumes 14.7 kWh in 
the observation period so ConAH saves 29 % ( 4.3 kWh). 

Process From – To From – To Consumption 

Cooling 7:00 a.m. – 9:50 a.m. 20.9°C - 18.9°C - 

Heating 9:50 a.m. – 2:50 p.m 18.9°C - 20.9°C 5 h x 1.8 kW = 9 kWh 

Maintaining 2:50 p.m. – 3:50 p.m. 20.9°C - 20.9°C 1 h x 1.4 kW  = 1.4 kWh 

Cooling 3:50 p.m. – 5:30 p.m. 20.9°C - 19.3°C - 

Table 1: Cooling, heating and maintaining periods for the scenario 

6 Conclusion 

This paper presents ConAH (Context Aware Heating), our idea to utilize context aware 
heating to minimize heater operation periods with respect to the comfort of room 
occupants. The minimal operation period is the time that is needed to heat up a room to a 
desired comfort temperature until the occupancy starts plus the duration of the 
occupancy. ConAH is aware of contexts (the future occupancy of the rooms) and needs 
heating and cooling profiles of the rooms. We measured the heating and cooling profiles 
of a real meeting room. We showed that minimizing the heating periods can result in 
energy savings compared to standard controllers with thermostats, if the observed rooms 
are sometimes not occupied. The energy savings increase with the time between two 
occupancies - the longer a room is not occupied, the more energy can be saved. 
Simulations illustrated that negative energy savings for a time period between two 
occupancies of less than four hours are caused by the controllers’ tolerance band. With 
an ideal controller without any tolerance band, no negative energy savings occur. If there 
is one event with a duration of one hour, the energy saving with the controller used in 
our experiments is still 29 % (4.3 kWh) for an observation period of 10.5 hours. 
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Abstract: Der Beitrag beschreibt die Entwicklungsphasen der Informatikanwen-
dungen zur Gewinnung und Verbreitung von Umweltinformation. Abgegrenzt vo-
neinander werden die Anfangsphase, der Zeitraum der stürmischen Methodenent-
wicklung, die Konsolidierung des Expertennetzwerks sowie der derzeitige Einsatz 
der Informations- und Kommunikationstechnologien in der Umweltinformatik.   
Anhand der EnviroInfo Konferenzen, Workshops und einer großen Anzahl von Pub-
likationen wird das Anwendungsspektrum der Umweltinformatik dokumentiert. Zu-
sammengestellt werden die Workshops und Fachkonferenzen die sich der Entwick-
lung und Verfeinerung von Computermethoden widmen und die für die Analyse und 
Bewertung der Nachhaltigkeit in der Europäischen Union genutzt werden  

1  Umweltinformatik als Wissenschaftsdisziplin 

Die Umweltwissenschaften einerseits und die Informations- und Kommunikationstechno-
logien andererseits sind Disziplinen, die sich unabhängig voneinander entwickelten. 
Computerwissenschaften waren mit ihren technisch/technologischen Ursprüngen nahezu 
autark verglichen mit den Aktivitäten den Umweltschutzbewegungen in den Bereichen 
Luftreinhaltung, Gewässer- Boden- und Strahlenschutz, Abfallwirtschaft, der Untersu-
chung von Ökosystemen mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt, dem Naturschutz u.a.m. In den 
frühen 1970er Jahren eigneten sich die Rechner zunehmend für die Erfassung- und Verar-
beitung von Umweltdaten.  

Ein weithin bekanntes Beispiel eines Simulationsmodells, in das Umweltinformation 
eingebunden war, war „Limits to Growth“ (Meadows D.H. und D.L., Randers, 1972). In 
diesem Modell“ - in das auch UmweltInformation eingebunden war - wurden auf der 
Grundlage einer Systemanalyse Szenarien für die „Grenzen des Wachstums“ analysiert. 
Aufgrund der Breitenwirkung und der sich daraufhin entwickelten Diskussion möglicher 
Folgen der Weltentwicklung kann dieses Modell als Startpunkt für die Entwicklung der 
Umweltinformatik angesehen werden.  

Als vergleichsweise junge Disziplin entwickelte sich das Selbstbild der Umweltinformatik 
vorerst in unterschiedlichen Tagungen und Workshops an Beispielen aus allen heute be-
kannten Umweltanwendungen und den dafür eingesetzten sich progressiv entfaltenden 
Informatikmethoden. Eine erweiterte Darstellung dieser Entwicklung findet sich in Pill-
mann, Geiger, Isenmann (2006). 
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2  Entwicklung des EnviroInfo Netzwerkes 

Der Einsatz zunehmend leistungsfähiger Rechner für Zwecke des Umweltschutzes fand in 
den frühen 1980er Jahren statt. Die prosperierende Wirtschaft und zunehmender Wohl-
stand in industrialisierten Ländern führten zu eskalierendem Energie- und Ressourcennut-
zung, erhöhten Landverbrauch, steigender Transportdichte und generell dem Konsum. 
Berichte über zunehmende Abfallmengen, gefährliche Substanzen, die Luftverschmut-
zung und Gewässerbelastung steigerten das Umweltbewusstsein in der Öffentlichkeit. Die 
sich daraus entwickelnden umweltpolitischen Maßnahmen waren von etablierten Interes-
sensgruppen heftig bekämpft. In dieser Phase waren Sachinformationen gefragt, mit denen 
Entscheidungen begründet werden können. Die Umweltwissenschaft lieferte dazu Hinter-
grundmaterial zur Durchsetzung gesetzlicher Umweltschutzmaßnahmen. Rechnerunters-
tützt aufbereitete Datensammlungen z.B. aus Schadstoffmessungen in Luft, Wasser, Bo-
den und Fernerkundungsaufnahmen liefern Informationen aus der Natur- und Umweltbe-
obachtung. Die Umweltinformatik entwickelte sich dabei in charakteristischen Phasen, die 
anhand der Entwicklung des Fachausschusses herausgearbeitet werden. 

1980-1990 – Interdisziplinäre Anfänge 

In dieser Periode war die Zeit reif für den Einsatz von Informationssystemen. Vorwiegend 
im deutschsprachigen Raum arbeiten unabhängige Expertengruppen in Forschungsein-
richtungen, die sich erstmals 1986 in Karlsruhe im Symposium „Informatik für den Um-
weltschutz“ austauschten, das von Andreas Jaeschke (Karlsruhe) und Bernd Page (Uni-
versität Hamburg) organisiert wurde. Der beim Folgesymposium 1987 formulierte Vor-
schlag einen Fachausschuss „Informatik für den Umweltschutz“ in der Gesellschaft für 
Informatik einzurichten wurde von der Gesellschaft für Informatik (GI) bestätigt. Deutlich 
wird die Aufmerksamkeit, die der Umweltschutz medial erfuhr an Beispielen aus dem 
Jahr 1986: in dem die Kernkraftwerkskatastrophe in Tschernobyl erstmals das Risiko der 
Kerntechnik deutlich machte, das Deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit gegründet wurde, die Wiener Konvention zum Schutz der Ozon-
schicht unterschrieben wurde und in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem 
„Emergency Planning and Community Right to Know Act“, der freie Zugang zu Umwelt-
information festgeschrieben wurde. Eine erste Übersicht der Arbeiten dieser Periode fin-
det sich in Page, Jaeschke Pillmann (1990). 

1990-2000 – Begründung der Umweltinformatik  

Das Interesse am Umweltschutz, verfügbare Softwarewerkzeuge und steigende Rechner-
leistungen erweiterten das Interessensspektrum im Fachausschuss Umweltinformatik. 
Gegründet wurden die Arbeitskreise Umweltdatenbanken, Kommunale Informationssys-
teme, Visualisierung und Hypermedia für den Umweltschutz. Zusätzlich formierten sich 
1996 die beiden Fachgruppen “Betriebliche Umweltinformationssysteme” und “ Simulati-
on in den Umwelt- und Geowissenschaften“.  

In dem 1993 erschienenen Buch „Umweltinformatik“ (Page, Hilty, 2. Aufl. 1995) erfolgte 
erstmals eine umfassende Darstellung des Fachgebietes. 27 AutorInnen beschrieben von 
der Umweltproblematik ausgehend 16 Themenschwerpunkte. Dazu gehören: der Aus-
tausch von Umweltinformation, Metadatenbanken, Umweltmodelle und -simulation, 
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raumbezogene Datenverarbeitung, Visualisierung, betriebliche Umweltinformatik und 
Information Retrieval in Umweltinformationssystemen1. In dieser Dekade reiften auch 
Entwicklungen heran wie das Umweltinformationssystem Baden-Württemberg im Web, 
das Meta-Informationssystem „Umweltdatenkatalog“ der D-A-CH Länder und Experten 
wie F. Schmidt-Bleek, K. Fedra, H. Bossel, A. Rolf und E.U. v. Weizsäcker weiteten den 
Blick für umweltrelevante Anwendungsgebiete. Auch Geographische Informationssyste-
me entwickelten sich in dieser mittleren Phase von proprietären Werkzeugen zu teilweise 
quelloffenen Werkzeugen. 

2001-2007 – Erweiterung des Netzwerks 

Ab der Konferenz in Zürich 2001 sind die Umweltinformatik Tagungen überwiegend 
englischsprachig. Dies führte schon 2002 in der in Wien abgehaltenen Konferenz unter 
dem neuen Namen „EnviroInfo“ zu einem wesentlichen Anstieg der Vortrags- und Teil-
nehmerzahlen aus dem Europäischen Raum. In diesem Zeitraum zeigen schon die Titel 
der EnviroInfo Konferenzen die thematische Verbreiterung:  

2001 Zürich Sustainability in the Information Society 

2002 Wien Environmental Communication in the Information Society 

2003 Cottbus The Information Society and Enlargement of the EU 

2004 Genf Sharing environmental data and services 

2005 Brünn Networking Environmental Information 

2006 Graz Managing Environmental Knowledge 

2007 Warschau Environmental Informatics Meets Systems Research 

 

2004 erarbeitete eine AutorInnenengemeinschaft der Fachgruppe das „Memorandum 
Nachhaltige Informationsgesellschaft“ (2004) das Empfehlungen zur Gestaltung einer 
human-, sozial- und naturverträglichen Informationsgesellschaft beinhaltet. 2007 erfolgte 
die Präzisierung des Namens Umweltinformatik durch die Ergänzung „Informatik für 
Umweltschutz, Nachhaltige Entwicklung und Risikomanagement“. 

2008-2010 – Integration von Umweltinformation  

Die langjährig gepflegte interdisziplinäre Verbindung von Umwelt- und Computerwis-
senschaften führte zur erfolgreich eingereichten EU Support Action „ICT for Environ-
mental Sustainability Research“ (ICT-ENSURE 2008-2010).  
Das Umweltinformatik Netzwerk erweiterte sich thematisch mit den ICT-ENSURE 
Workshops in den EnviroInfo Konferenzen  

                                                           
1 Zum zeitlichen Vergleich: 1995 entwickelte Lawrence E. Page an der Stanford Universität die Grundlagen 

zum PageRank™ Patent. 1998 startete der Google Prototyp. 

2008 Lüneburg Environmental Informatics and Industrial Ecology 

2009 Berlin Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection 

2010 Colongne/Bonn Integration of Environmental Information in Europe 
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sowie jenen in Spanien, Tschechien, Frankreich und Schweden. Die nachhaltigkeitsrele-
vanten Workshopthemen waren  

 Sharing Environmental Information (EnviroInfo Lüneburg)  
 Environmental Modeling and Software (iEMSs Konferenz Barcelona)  
 ICT for Agriculture and Biodiversity Conservation (bei UNESCO Paris)  
 ICT-ENSURE Information Dissemination (EnviroInfo Berlin)  
 Research in Environmental Informatics (eEnvironment Konferenz Prag)  
 ICT and Climate Change Adaptation (Ministry for Enterprise, Energy and Com-

munications Stockholm) und  
 ICT for Environmental Sustainability in Bonn. 

Ergebnisse von ICT-ENSURE sind die personelle Erweiterung des „EnviroInfo Netz-
werks“ im Europäischen Raum http://www.ict-ensure.eu und die Verbesserung des Zu-
ganges zu umweltrelevanten Nachhaltigkeitsthemen im Hinblick auf die Digitale Agenda 
2020, den eGovernment Zielsetzungen, der re-use von Public Sector Information u.a.m. 
Die im EU Projekt diskutierten Möglichkeiten der Integration von Europäischer Umwelt-
information in einem „Shared Environmental Information System“ (SEIS) wird derzeit 
von der EU Generaldirektion Environment und der Europäischen Umweltagentur EEA 
weiter geführt (http://ec.europa.eu/environment/seis/). 
Kostenlos zugänglich ist die Literaturdatenbank mit den EnviroInfo Publikationen 
http://www.iai.kit.edu/ei-lit/ und das EU Informationssystem zu ausgewählten umwelt- 
und computerbezogenen Projekten in allen EU Mitgliedsstaaten mit dem Informations-
stand 2010 http://www.iai.kit.edu/ictensure/site. 

2011-2013 – Festigen der Umweltinformatik als Wissenschaftsdisziplin  

In Folge der Ergebnisse aus ICT-ENSURE bestand im EU Joint Research Centre (JRC) 
Interesse das Thema „Information Sharing“ zu vertiefen. Die EnviroInfo im JRC Ispra, 
Italien griff neben den aktuellen nachhaltigkeitsbezogenen Schwerpunkten wie Lebens-
zyklusanalysen Klimaanpassung, Energieeffizienz, Gesundheit u.a. die Informatik The-
men INSPIRE2, Mobile Applikationen, Linked Open Data, Semantik Search und Interope-
rability auf. Die EnviroInfo 2012 am Umweltbundesamt Dessau führte diese Themen fort 
mit Schwerpunkten in Umwelt und Gesundheit, Modellierung, Green IT, betriebliche 
Umweltinformationssysteme und Open Government. Ein Schwerpunkt der EnviroInfo 
2013 in Hamburg http://www.enviroinfo2013.org lag dieses Jahr auf erneuerbaren Ener-
gien. 

Abb. 1 zeigt den Überblick über die zeitliche Abfolge der Konferenz- und Workshop 
Tätigkeiten des Fachausschusses Umweltinformatik zwischen 2008 und 2013. Abb. 2 
veranschaulicht die Veranstaltungsorte 1986-2013. 
                                                           
2 Infrastructure for spatial information in Europe Übersicht: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2  

2011 JRC Ispra-Italy Innovations in Sharing Environmental Observations and Information 

2012 Dessau Man-Environment-Bauhaus: Light up the Ideas of Environmental Informatics 

2013 Hamburg ICT and Renewable Energies 
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Abbildung 1: Visualisierung der vom Fachausschuss Umweltinformatik organisierten Veranstaltun-
gen bzw. jenen mit Beteiligung der GI Fachausschuss Mitglieder 

 

Abbildung 2: Lokalisierung der EnviroInfo Konferenzen sowie  
der ICT-ENSURE Workshops 
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Fachgruppen und Arbeitskreise 

Der vorerst einheitlich agierende Fachausschuss „Informatik für den Umweltschutz“ er-
weiterte bald nach der Gründung seine Arbeitsinhalte durch Arbeitskreise mit ausgewähl-
ten Informatik- bzw. Umweltthemen. 1992 waren das Fachgespräch „Informationssysteme 
für den Umweltschutz in der Produktion“ und der Workshop Modellierung und Simulati-
on im Umweltbereich“ Ausgangspunkt zur Gründung der Fachgruppe 2 „Betriebliche 
Umweltinformationssysteme“ und der Fachgruppe 3 Modellierung und Simulation. In 
Abb. 3 sind die Aktivitätsperioden der Fachgruppen und ausgewählter Arbeitskreise dar-
gestellt. 

 
Abbildung 3: Aktivitätsperioden des GI Fachausschusses „Umweltinformatik“  

(FG Fachgruppe, AK Arbeitskreis) 

Auswahl von Tagungen zum Computereinsatz in Umweltanwendungen 

Aufgrund des zunehmenden Computereinsatzes verbunden mit der Notwendigkeit um-
weltbezogene Aufgaben mit Informatikmethoden zu bearbeiten haben sich nach Grün-
dung des Fachausschusses Umweltinformatik weitere Plattformen gebildet. Dazu gehören: 

 ISESS - International Symposium on Environmental Software Systems. Eine seit 
1995 in zweijahresabständen abgehaltene Tagung mit Anbindung jedes zweite Jahr 
an die iEMSs  

 iEMSs International Environmental Modelling and Software Society  
http://www.iemss.org/ Konferenzen in Zweijahresabständen seit 2002. 
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 EcoInforma Konferenzen (1992 bis 2001). Seit 2002, sind die EcoInforma Organi-
satoren W.-J. Armbruster, M. MacDonell, K. Morgan und L. Newland in die Envi-
roInfo Konferenzen eingebunden 

 ICT4S Information and Communication Technologies for Sustainability 2013 
 ISEIS - Environmental Informatics 2002-2007, 2010, 2012 
 Envirosoft Konferenzen (1986 im zweijährigen Rhythmus bis 2004)  
 ITEE Information Technologies in Environmental Engineering Konferenzen in 

Zweijahresabständen seit 2003. http://www.itee2013.org/  
 EU-EMS Umweltbeobachtungskonferenzen 2004, 2006, 2008, 2010. 

Ergänzend zu den EnviroInfo Konferenzen und Workshops der Fachgruppen und Arbeits-
kreise sind in unregelmäßiger Folge Mitglieder des Fachausschusses als Gastvortragende 
in einigen der oben genannten Veranstaltungen präsent und stellen in thematisch passen-
den Fällen in Sessions die Arbeiten des GI Fachausschusses Umweltinformatik vor. 

3  Computeranwendungen für eine Nachhaltige Entwicklung 

Durch den Einsatz der ICT in nahezu allen Lebensbereichen wandelt sich die Lösung 
umweltbezogener Aufgabenstellungen durch immer weiter entwickelte IT Werkzeuge, 
durch Social Software und das Kommunikationsverhalten. Forschungsthemen wie Kli-
mawandel, Ressourcennutzung, Biodiversität, Life Cycle Analysis sowie anwendungsbe-
zogene Themen wie der wirkungsvolle Einsatz erneuerbarer Energien und der betriebli-
cher Umweltschutz u.v.a. erfordern gleichermaßen die Kooperation unterschiedlichster 
Wissenschaftsdisziplinen.  

Die Lösung von Aufgaben in Netzwerken wird als Crowdsourcing bezeichnet. In Anleh-
nung an diese Vorgänge ist die wissenschafts- und anwendungsbezogene Arbeit des Fach-
ausschusses zu sehen. In den zwischen 2000-2013 abgehaltenen EnviroInfo Konferenzen 
und den mehr als 38 Workshops sind rund 1.700 Papers auf etwa 16.000 Seiten mit einem 
Zugang auf http://www.iai.kit.edu/ei-lit verfügbar. Die Kommunikation in den in Abb. 1 
gezeigten Veranstaltungen führt zur gegenseitigen Befruchtung der Arbeiten der etwa 
2.300 Autoren und Ko-Autoren und – wie die längerfristige Analyse der Themen zeigt – 
zu einer Art von „crowd accelerated innovation“. Über einen meist Jahre und Jahrzehnte 
laufenden Infiltrationsprozess gewinnen die im „EnviroInfo Netzwerk“ behandelten The-
men Bedeutung im politischen Handeln. Die in den 80er Jahren bearbeiteten Themen zu 
Luftreinhaltung, Boden- und Gewässerschutz, des Abfallmanagements uva. sowie der 
damit verbundene Aufbau von Umweltinformationssystemen, Datenbanken, Geographi-
schen Informationssystemen, die Fortentwicklung von Fernerkundungsmethoden etc. 
finden heute ihre Anwendung in der internationalen Klimafolgenforschung, in der Digita-
len Agenda, in SISE mit dem Ziel ein Shared Environmental Information System aufzu-
bauen, in Eye on Earth der EEA und den Umweltinformationssystemen der Länder, die 
informatikgestützt über „Public Sector Information“ und eGovernment einen freien Zu-
gang zu digital bearbeitbarer Information öffnen.  
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Abstract: Der rasant wachsende Ausbau Erneuerbarer Energien unterliegt einer stetig
wachsenden Zahl von gesetzlichen Vorgaben, deren Einhaltung zu immer komplexeren
Planungsprozessen führt. Neben diesen Vorgaben rückt auch das Stromnetz als

”Flaschenhals“ immer mehr in den Vordergrund. Das Projekt EnerGeoPlan hat daher
zum Ziel, mit Hilfe eines kombinierten Einsatzes von Netzanalyse und Geografischen
Informationssystemen (GIS) eine Netz- und Anlagenplanung zu ermöglichen, die
beide Aspekte berücksichtigt. In diesem Beitrag wird dabei eine domänenspezifische
Sprache vorgestellt, welche die Formalisierung und automatische Verarbeitung rele-
vanter Planungsregeln durch das GIS überhaupt erst ermöglicht.

1 Einleitung

Der umfassende Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland führt zu besonderen
Herausforderungen. Zum einen nehmen Großanlagen wie Windanlagen und Solarparks
Flächen in Anspruch, die in der Folge andere Nutzungen ausschließen oder einschränken.
Der Raumanspruch führt zu Konflikten mit anderen Belangen wie Erholung, Naturschutz
und der Schutz des Menschen vor Schall und Schattenwurf, um nur eine kleine Auswahl
der Belange aufzuzeigen (s.a. [DNR12]). Zum anderen führt die steigende Zahl ange-
schlossener Anlagen zu Problemen im Stromnetz. So stieg die Strommenge, die aufgrund
von Kapazitätsproblemen im Netz nicht eingespeist werden konnte (Ausfallarbeit), von
127 GWh in 2010 auf 421 GWh in 2012 [BNe12]. Das Bundesumweltministerium
spricht daher auch von einem notwendigen Paradigmenwechsel: Nicht mehr das schnelle
Wachstum der Erneuerbaren Energien sollte im Fokus stehen, sondern eine optimierte
Energieerzeugung unter Berücksichtigung von Zeit, Geld und Netz [BMU13].

Das Projekt EnerGeoPlan am OFFIS hat zum Ziel, mit Hilfe eines kombinierten Einsatzes
von Netzanlayse und Geografischen Informationssystemen (GIS) über den Raumbezug
eine solche strategische Netz- und Anlagenplanung zu ermöglichen. Grundlage hierfür ist
die Durchführung einer Potentialanalyse für Erneuerbare Energien auf Basis formalisierter
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Planungsregeln. Eine domänenspezifische Sprache (engl. DSL) zur Formalisierung und
automatisierten Verarbeitung der relevanten Planungsregeln ist Kern dieses Beitrags. Das
Projekt wurde in Kooperation mit der Gemeinde Ganderkesee (Niedersachsen), die die
räumlichen Planungs- und Grundlagendaten zur Verfügung gestellt hat, und mit der EWE
Netz GmbH, die die Daten über das Mittelspannungsnetz in der Gemeinde zur Verfügung
gestellt hat, durchgeführt.

2 Stand der Technik

Die Durchführung von Potentialanalysen erfolgt bisher von Fall zu Fall auf Projektbasis.
Standardisierungsaktivitäten gibt es dabei nur bezogen auf die zur Verfügung stehenden
Geodaten (z.B. xPlan [BK09]). Ein standardisiertes Format für die gesetzlichen Planungs-
vorgaben, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, ist nicht bekannt und stellt somit eine
Neuerung dar. Zur Analyse des Stromnetzes gibt es bereits eine Vielzahl kommerzieller
und frei verfügbarer [MV09] Simulationswerkzeuge, wie z.B. PowerFactory [DIg13],
Cerberus [Ada13] oder OpenDSS [Ope13]. In der Literatur finden sich integrierte Ansätze
zur Optimierung der Verteilung regenerativer Energieanlagen unter Berücksichtigung des
Orts- und Netzbezugs [VAMC98, MSR+10, TPH07]. Zwar spielt hierbei der räumliche
Netzbezug in der Analyse eine Rolle (Anschlusskosten, räumliche Nähe, Eignung des
Bereichs für neue Leitungen), jedoch werden Ergebnisse von Lastflussanalysen für die
räumliche Optimierung von Anlagen nicht aufgegriffen. Durch die rechtlich vorgegebene
Aufgabentrennung von Flächennutzungsausweisung, Netzbetrieb und Anlagenbetrieb gibt
es auch keinen Akteur, der eine integrierte Betrachtung durchführen und Ausbaumaßnah-
men bewerten muss. Das Projekt EnerGeoPlan versucht diese Lücke zu schließen.

3 Anwendungskontext

Der Ansatz von EnerGeoPlan basiert auf einer Kombination aus GIS-basierten Analysen
des Potentials Erneuerbarer Energien und einer simulativen Betrachtung des Einflusses
unterschiedlicher Ausbau- und Erzeugungsszenarien auf das Stromnetz [KS12]. Abbil-
dung 1 skizziert dieses Vorgehen. Grundlage für die automatisierte Durchführung von
GIS-gestützen Potentialanalysen bilden formalisierte und somit maschienenlesbare Pla-
nungsregeln. Ein geeignetes Datenmodell und eine darauf aufbauende DSL zur Erfassung
der Planungsregeln bilden den Kern dieses Beitrags. Dies ermöglicht die Realisierung
automatisierter, GIS-gestützter Geo-Prozesse (Schritt 2), welche die Raumanalyse des
Energiepotentials für die jeweiligen Energieträger und Planungsgebiete erlauben. Angaben
wie den Grad der Umsetzung oder die Abschätzung der Eignung von Gebäuden für PV-
Anlagen können hinzugezogen werden und mit ihrer Hilfe Ausbauszenarien definiert
werden, deren Auswirkungen räumlich konkretisiert werden können. Auf der anderen
Seite wird auch das Stromnetz räumlich eingebunden und die Auswirkungen der Um-
setzungsszenarien auf das Stromnetz simulativ bewertet (Schritt 3).
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Netztopologie 

1. Formalisierung 
der 

Planungsregeln 

2. Geo-Prozesse    
(GIS gestützt) 

3. Netzanalyse 

§ § § 

Potentialanalyse 

Abbildung 1: Prozess zur strategischen Netz- und Anlagenplanung

Die Formalisierung der Planungsregeln (Schritt 1) steht im Kern dieses Beitrages und wird
daher ausführlich in Kapitel 4 beschrieben. In den folgenden Abschnitten werden kurz die
Schritte 2 und 3 umrissen.

3.1 Geo-Prozesse

Die formalisierten Planungsregeln sind die Grundlage für die dann folgenden Geo-
Prozesse, die auf Geodaten zurückgreifen, die von den Projektpartnern bereitgestellt
worden sind. Dazu gehören Flächennutzungsplan, Gebäudeumrisse der Automatisier-
ten Liegenschaftskarte (ALK), Infrastrukturdaten wie Hochspannungsleitungen, EEG-
Anlagenstammdatenregister (geokodiert, Stand 12/2011) sowie Leitungsdaten der EWE
Netz GmbH (Mittelspannung, Ortsnetzstationen, Schaltanlagen, Umspannwerke). Die
Daten mussten teilweise geprüft und aufwendig aufbereitet werden, da die Kodierungen
herstellerabhängige Vorgaben berücksichtigten und nur teilweise offiziellen Standards
folgten. Konzeptionell wurde die Berücksichtigung künftiger Geodatenstandards vorbe-
reitet, wie z.B. xplan GML [BK09] und ALKIS1. Die Geoprozesse wurden in ArcGIS mit
Hilfe des ModelBuilders umgesetzt, so dass die Prozesse automatisiert verarbeitet werden
können und bei einer Veränderung der Planungsvorgaben die räumlichen Auswirkungen
dieser Veränderungen dargestellt werden können.

1s.a. ALKIS-Objektartenkatalog [Arb13]
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3.2 Netzanalyse

Für die simulative Analyse der Auswirkungen einer Potentialanalyse auf das Stromnetz
wurden für das Projekt von der EWE Netz GmbH neben den Leitungsdaten auch Messwer-
te der Mittelspannungsknoten zur Verfügung gestellt. Die Simulation selbst wird mit der
am OFFIS entwickelten Simulationsplatform mosaik [SS12, SST11] durchgeführt. Eine
besondere Herausforderung ist dabei die Tatsache, das in Niederspannungsnetzen kaum
bis gar keine Messwerte erfasst werden. Die Verteilung der aus den Knotenmesswerten
resultierenden Gesamtlast entlang eines Mittelspannungsstranges muss also geschätzt
werden. Auf Grund der Komplexität sind weitere Details der Netzanalyse nicht Bestandteil
dieses Beitrages. In [KS13] werden verschiedene Schätzverfahren und erste Ergebnisse
vorgestellt.

4 Formalisierung der Regeln und Vorgaben

Die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen wie Großwindkraftanlagen und Solarparks
unterliegen gesetzlich geregelten Planungsvorgaben und -verfahren wie z.B. Abstände zu
Schutzgebieten, Mindestabstände zu Wohnbebauungen. Aber auch bei der Errichtung von
Kleinanlagen wie z.B. Dachflächen-PV-Anlagen sind lokale Planungsvorgaben zu beach-
ten (z.B. Denkmalschutzauflagen). Die zu beachtenden Planungsvorgaben unterscheiden
sich nicht nur nach dem Energieträger, sondern auch nach dem jeweiligen Planungsraum
(Bundesland, Kreis, Kommune etc.). Hinzu kommt, dass sich Planungsvorgaben auch über
die Zeit ändern (Versionierung).

Um die Komplexität der Planungsregeln abbilden zu können und diese als Grundlage für
eine GIS-gestützte Potentialanalyse verwenden zu können, wurde zunächst ein formales
Modell entwickelt, welches die Planungsvorgaben sowie mögliche Anlagenparameter
aufnehmen kann. Da es sich bei EnerGeoPlan zunächst um ein konzeptionelles Pro-
jekt handelt und das Modell iterativ, inkrementell entwickelt werden sollte, wurde
ein Werkzeug gesucht, welches die Erstellung des Modells sowie die automatische
Generierung eines zugehörigen Editors ermöglicht. Letzteres verhindert, dass Projektzeit
für die Entwicklung einer grafischen Nutzungsoberfläche benötigt wird. Hierbei hat
sich die Verwendung des Eclipse-basierten Frameworks Xtext [Ecl12] bewährt, das
die Erstellung des Modells in Form einer domänenspezifischen Sprache (engl. DSL)
ermöglicht. Sprachelemente (Syntax) und Modell werden dabei gemeinsam in der Xtext
grammar language definiert und ein zugehöriger Editor zur Erstellung der DSL wird
automatisch als Eclipse-plugin generiert. Dies hat viel Zeit gespart, da lediglich die
Modellierung, nicht aber die Implementierung des Editors zu veranschlagen war. Das
so erstellte Datenmodell kann gemäß Fowler [Fow96] in einen Wissensteil (Knowledge-
Level) und einen operativen Teil (Operational Level) geteilt werden. Der Wissensteil
fungiert dabei als konfigurierbare Grundlage für den operativen Teil.

Abbildung 2 zeigt die Wissensebene des Modells der EnerGeoPlan-DSL, welche die
Beschreibung der Elemente erlaubt, die unabhängig von einer spezifischen Potenti-
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AnlagenSchablonen

AnlagenSchablone
typ : Energietraeger

Anlagenparameter
name : EString

PlanungsKategorien

PlanungsKategorie
name : EString
unique : EBoolean
beschreibung : EString
abstrakt : EBoolean

Vorgabe
name : EString
gueltigAb : EString
gueltigBis : EString
beschreibung : EString

<<enumeration>>
RegelTyp

Ausschluss
Restriktion
Positiv

<<enumeration>>
Energietraeger
Wind
PV_Frei
PV_Gebaeuede
Biogas

<<enumeration>>
UNIT

meter
km

Regel
typ : RegelTyp
unit : UNIT
energietraeger : Energietraeger

Expression

Konstante
value : EFloatObject

AnlagenparameterReferenz

Addition Multiplikation

Gebiet
name : EString
shape : EString

anlagenschablonen0..*

anlagenparameter0..*

planungsKategorien
0..*

subkategorien

0..*

regeln0..*

puffer0..1

planungsKategorie

0..1

anlagenParameter0..1

links

0..1

rechts

0..1

links

0..1

rechts

0..1

vorgaben

0..*

Abbildung 2: Knowledge-Level der EnerGeoPlan DSL

alanalyse sind. Diese umfasst die hierarchisch organisierten Planungskategorien, die
die Flächennutzung widerspiegeln (z.B. Infrastruktur/klassifizierte Straßen/Autobahn),
gesetzliche Vorgaben, welche verschiedene Regeln enthalten sowie so genannte An-
lagenschablonen, die verschiedene Parameter definieren, die EEG Anlagen aufweisen
(z.B. Rotordurchmesser, Nabenhöhe, etc.). Letztere können in einzelnen Planungsregeln
als Element eines Ausdrucks (Expression) verwendet werden, um zum Beispiel einen
Pufferabstand zu definieren, der zu einer Fläche mit einer bestimmten Planungskategorie
eingehalten werden muss. So fließt beispielsweise die Höhe von Windkraftanlagen
als Mindestabstand zu klassifizierten Straßen (Kipphöhe) ein. Der Abstand zu Hoch-
spannungsanlagen setzt sich zusammen aus 1, 5·Rotorradius[m] + 15m (Weite der
Leitungsträger). Darüber hinaus können Gebiete sowie die darauf anwendbaren Vorgaben
definiert werden.

Knowledge-Level

Operational-Level

Anlagenparameter
name : EString

Vorgabe
name : EString
gueltigAb : EString
gueltigBis : EString
beschreibung : EString

Regel
typ : RegelTyp
unit : UNIT
energietraeger : Energietraeger

Potentialanalyse
beschreibung : EString

Variante
name : EString
stichtag : EString
energietraeger : Energietraeger

Anlagenparametrierung
typ : Energietraeger

ParameterWerte
wert : EFloatObject

Gebiet
name : EString
shape : EString

regeln

0..*

varianten

0..*
0..*

ignorierteVorgaben

0..*
regeln

0..*

0..*

0..1

vorgaben

0..*

gebiet

0..1

Abbildung 3: Operational-Level der EnerGeoPlan DSL
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Zur Durchführung einer Potentialanalyse wird der Teil der DSL verwendet, welcher
die operative Ebene (Operational-Level) darstellt. Diese ist in Abbildung 3 dargestellt.
Eine Potentialanalyse bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Gebiet und besteht dabei
aus verschiedenen Varianten. Eine Variante kann dann einzelne Vorgaben ausklammern
(Assoziation ”ignorierteVorgaben“), um zum Beispiel deren Auswirkungen auf das Ener-
giepotential zu untersuchen oder auch neue Regeln hinzufügen (Assoziation ”Regeln“).
Ebenso definiert die Variante konkrete Werte für die Anlagenparameter des gewählten
Energieträgers. Auf Basis dieser Informationen können in einem nachfolgenden Schritt
vom GIS entsprechende Eignungs- und Ausschlussgebiete berechnet werden. Die nötigen
Angaben werden dazu in eine CSV-Datei geschrieben, die von einem zur DSL gehörenden
Codegenerator erstellt wird. Letzterer wurde einmalig manuell erstellt, nachdem die
iterative Modellierungsphase abgeschlossen war.

Die Vorteile einer Formalisierung von Planungsvorgaben im Allgemeinen und unter
Verwendung von Xtext im Speziellen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Transparente Zusammenstellung der zugrunde liegenden Planungsvorgaben

• Verwaltung verschiedener, zeitlich und räumlich gültiger Versionen von Planungs-
vorgaben durch entsprechende Attribute und automatischen Abgleich mit dem
gewählten Stichtag der Potentialanalyse

• Vermeidung inkonsistenter Angaben durch Referenzieren von Elementen der
Wissensebene statt Verwendung einfacher Strings (wie es vorher der Fall war)

• Aufzeigen und Berücksichtigen von Abhängigkeiten (z.B. Anlagenparameter)

• Schnelle Anpassung des Modells und automatische Anpassung des zugehörigen
Editors

• Automatisierte Generierung von UML Diagrammen des zugrunde liegenden Daten-
modells

• Einfache Versionierbarkeit der Dateien mit üblichen Systemen zur Versionsverwal-
tung (z.B. Mercurial) dank textbasierter Modellierung

Die Formalisierung dient jedoch nur der Ermittlung eines Raumpotentials und ersetzt
keineswegs die Planungsbefugnis der jeweils planenden Stelle.
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5 Anwendungsbeispiel: Solarparks

Am Beispiel einer Raumpotentialanalyse für Solarparks wird im Folgenden die konkrete
Syntax der DSL sowie deren Verwendung zur Spezifikation einer Potentialanalyse als
Eingabe für ein GIS-System aufgezeigt.

PlanungsKategorien 
 ... 
I "Infrastruktur"[abstrakt]{ 
 ... 
 04 "klassifizierte Straßen"[abstrakt]{ 
  01 "Autobahn" 
  02 "Bundesstraße" 
  03 "Landesstraße" 
  04 "Kreisstraße"} 
} 

Vorgabe "EEG_2011" von 2011-01-01  
  "Erneuerbare Energien Gesetz, 2011" 
 ... 
 Positiv 110 meter I.04.01 PV(Freifläche) 

Vorgabe "BauverbotStrasse"  
  ... 
  Ausschluss 40 meter I.04.01 PV(Freifläche) 

Potentialanalyse 
  Gebiet = Ganderkesee 
 
  Variante var1 
    Datum = 2015-01-31 
    Energieträger = [Wind, PV(Freifläche)] 
    Anlagenparametrierung Wind 
      Rotordurchmesser = 100.0 
      Nabenhöhe = 110.0 

Quelle;Energieträger;Typ;Puffer;Kategorie 
BauverbotStrasse;PV(Freiflaeche);Ausschluss;40.0;I.04.01 
EEG_2011;PV(Freiflaeche);Positiv;110.,0;B.05.01.01 
Kipphoehe;Wind;Ausschluss;160.0;B.05.01.01 
 . . . 

Abbildung 4: Anwendungsbeispiel der DSL

Nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG, [BMU12]) wird für Solarparks eine
besondere Vergütung gezahlt, wenn sie in vorbelasteten Bereichen errichtet werden.
Darunter zählen u.a. Konversionsflächen, Altdeponien und Bereiche entlang von Auto-
bahnen und Bahnstrecken. Entlang von Autobahnen gilt, dass ein Bereich von maximal
110m Abstand für die zusätzliche Vergütung berücksichtigt wird. Im formalisierten
Regelwerk wird der 110m-Korridor als Positivkriterium dargestellt. Zusätzlich muss die
entlang von Autobahnen geltende Bauverbotszone von 40m berücksichtigt werden (§9
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)). Die Bauverbotszone wird als Ausschlusskriterium
dargestellt. Im Ergebnis kommt ein Korridor in Frage, der einen Abstand von 40m
einhält und nicht weiter als 110m von der Autobahn reicht. Abbildung 4 zeigt die Mo-
dellierung der Planungskategorien, der gesetzlichen Vorgaben und der Potentialanalyse.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die für den 40-110m Korridor relevanten
Vorgaben und Planungskategorien dargestellt. Um zu zeigen, wie die Modellierung von
Anlagenparametern erfolgen kann, wurde zudem der Energieträger ”Windkraft“ mit in
das Beispiel aufgenommen. Ein ebenfalls mit Xtext realisierter Codegenerator erzeugt aus
jeder definierten Potentialanalyse eine CSV-Datei, die als Eingabe für den GIS-Prozess
dient. Mit [abstract] gekennzeichnete Planungskategorien sind nicht differenziert genug
und nur ihre Unterkategorien können vom GIS verarbeitet und in der DSL referenziert
werden.
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Abbildung 5: Eignungsflächen für Solarparks entlang einer Autobahn unter Berücksichtigung der
formalisierten Planungsregeln

Abbildung 5 zeigt die aus dem GIS-Prozess resultierenden Eignungsflächen basierend auf
den gezeigten Planungsregeln. Die seitlichen Formen der Eignungsflächen resultieren aus
Abständen weiterer Bauvorschriften, die z.B. einen Mindestabstand zu Gebäuden und
Privatgrundstücken, zu Waldflächen etc. vorsehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
sind diese nicht im oben gezeigten Beispiel enthalten. Schutzgebietskategorien wie z.B.
Landschaftsschutzgebiete schließen eine Errichtung von Solarparks großflächig aus. In
anderen Bundesländern wird aktuell zusätzlich die Berücksichtigung der Bodenfruchtbar-
keit diskutiert, um Flächenkonkurrenzen zur Nahrungsproduktion zu entschärfen. Diese
Informationen nehmen die modellierten Geo-Prozesse auf und erzeugen im Ergebnis
Bereiche, die unter den genannten Bedingungen für die Errichtung von Solarparks in Frage
kommen. Den Eignungsflächen können pauschal Werte für die installierbare Leistung
zugewiesen werden, die dann in die Netzanalyse einfließen:

• Ost-West - Ausrichtung: 2,25 ha / MWp,

• Nord-Süd - Ausrichtung: 2,75 ha / MWp

Die Flächenangaben beinhalten auch den Flächenbedarf für erforderliche Nebenanlagen.
Die Aufstellfläche für Module beträgt 2 ha bzw. 2,5 ha / MWp. Die Angaben resultieren
aus Auswertungen von aktuellen Anlageprospekten, z.B. der Umweltbank Nürnberg
[Umw13].
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Der vorgestellte Ansatz ermöglicht eine durchgängige Berücksichtigung relevanter Aspek-
te bei der zukünftigen Energieplanung. Netzbetreiber, Kommunen und Regionen sind
in der Lage, schnell das räumliche Potential Erneuerbarer Energien einschätzen zu
können, ohne aufwendige, in der Regel später nicht reproduzierbare Studien durchführen
zu müssen. Um die Prozesse noch effizienter zu gestalten, bedarf es einer genaueren
Analyse der Geodatenstandards, einer Erweiterung um energiespezifische Aspekte und
einer Implementierung im Planungsalltag.

Das bisher größte Hindernis für den Einsatz ist die Tatsache, dass die Netzbetreiber die
aus den Potentialanalysen gewonnen Informationen nicht für die strategische Planung
verwenden können. Netzausbaumaßnahmen auf dieser Grundlage werden aktuell nicht
von der Bundesnetzagentur genehmigt. Hier zeichnet sich allerdings eine Kehrtwende ab,
wie dem eingangs aufgeführten Thesenpapier [BMU13] entnommen werden kann.
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Abstract: Unter dem neuen Trend „Sharing Economy“ oder auch „Shareconomy“ 

ist ein gemeinschaftlicher Konsum nach dem Motto „Nutzen statt Besitzen“ zu 

verstehen. Diese Bewegung wird insbesondere durch Online-Plattformen 

unterstützt und teilweise auch dadurch erst ermöglicht. Der folgende Beitrag 

analysiert Web-Angebote im Bereich Tauschen, Schenken, Leihen und Teilen 

anhand eines vorher beschriebenen Kriterienkatalogs und diskutiert, inwiefern 

diese Angebote eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. 

1 Motivation 

Digitale Systeme haben Einzug in fast alle Lebensbereiche des Menschen genommen. 

Durch die mit der „digitalen Revolution“ verbundene Digitalisierung immenser Mengen 

an Informationen und der gleichzeitigen Vernetzung vieler digitaler Systeme haben sich 

neue Handlungsspielräume gebildet. Es stellt sich im Allgemeinen die Frage, inwiefern 

diese neuen Möglichkeiten innerhalb der IT zur Entwicklung einer nachhaltigeren 

Gesellschaft beitragen können oder ob diese vielmehr eine entgegengesetzte 

Entwicklung fördern. 

Das Konzept der Nachhaltigkeit und des Teilens ist bereits in der IT angekommen. Dies 

wird z. B. dadurch deutlich, dass die diesjährige CeBIT als Motto „Shareconomy“ 

auswählte. In der Studie [He12] wird der Shareconomy, in der es um die gemeinsame 

Nutzung von Ressourcen geht, eine grundsätzliche Relevanz zur Unterstützung einer 

nachhaltigen Entwicklung eingeräumt. 

Gleichermaßen sieht Henzelmann [He10] die Begriffe Klimawandel und 

Ressourcenknappheit als die Megatrends des kommenden Jahrhunderts. Dennoch ist die 

Rolle der Informatik als Unterstützer oder sogar Treiber einer nachhaltigen Entwicklung 

noch weitgehend offen. 
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Von Vorteil ist, dass im Bereich der Informatik aufgrund von jeher begrenzter 

betriebstechnischer Ressourcen die optimale Ausnutzung dieser im Fokus steht. 

Dennoch gilt es, bei dem Einsatz von IT-Systemen zum Zwecke einer nachhaltigen 

Entwicklung zu prüfen, ob die von den IT-Systemen selbst benötigten 

betriebstechnischen Ressourcen die potentiellen Einsparungen anderer Ressourcen nicht 

übersteigen [Bu08]. Nur dann kann der Einsatz von IT-Systemen als echter Unterstützer 

einer nachhaltigen Entwicklung angesehen werden. 

2 Zielsetzung & Vorgehensweise 

Im vorliegenden Beitrag wird geprüft, ob Ansätze der Shareconomy sowie Online-

Portale aus den Bereichen Tauschen, Schenken, Leihen und Teilen einen Beitrag hin zu 

einer nachhaltigen Gesellschaft leisten können. Dazu wird ein Überblick über die 

aktuellen Angebote der genannten Bereiche gegeben. Diese Angebote werden 

anschließend anhand der Leitfrage: „Inwiefern unterstützt die betrachtete Webseite 

Nachhaltigkeit?“ bewertet. Dies beinhaltet die Fragen, ob und in welchem Grad die 

jeweilige Seite nachhaltiges Handeln unterstützt und ob die Seite selbst „nachhaltig” 

gestaltet ist. Nachhaltigkeit wird hierbei im Sinne der Brundtland-Definition verstanden: 

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 

ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 

können” [Wo87]. 

Die Erfassung der Marktsituation erfolgt über eine explorative Analyse, die ihrerseits 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Dafür werden in Kapitel 4 die 

Untersuchungsobjekte, d. h. zehn verschiedene Portale der Shareconomy, vorgestellt. 

Um diese Portale zu vergleichen und zu bewerten, werden sie anhand von verschiedenen 

Kriterien näher beschrieben. Dabei wird immer erst das Kriterium vorgestellt und im 

Anschluss daran diskutiert, inwiefern das Kriterium Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat. 

Schließlich werden jeweils die Ergebnisse beim Anlegen dieses Kriteriums an die 

Untersuchungsobjekte vorgestellt. Abgeschlossen wird der gesamte Beitrag durch ein 

Fazit, das darauf abzielt, die einzelnen Kriterien in Zusammenhang zu setzen, 

Verbesserungspotentiale zu benennen und daraus Vorschläge für weitere 

Forschungsfragen zu entwickeln. 

3 Einordnung in das Themenfeld 

Basierend auf der in der Motivation genannten Fragestellung werden zwei 

unterschiedliche Aspekte betrachtet: Zum einen die Unterstützung einer nachhaltigen 

Entwicklung durch Webangebote („Nachhaltig durch das Web“), zum anderen die 

Nachhaltigkeit dieser Webangebote selbst („Nachhaltig im Web“). Für beide Bereiche 

existieren bereits erste Ansätze und insbesondere verschiedene Diskussionen - sowohl 

online als auch offline. 
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3.1 Nachhaltig durch das Web 

Gerade die Strukturen des Web 2.0 können zur Unterstützung einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen. Neben den hier analysierten Plattformen aus den Bereichen 

Tauschen, Schenken, Leihen und Teilen, wird das Internet zur Information über und 

Kommunikation von nachhaltigen Themen genutzt. So werden bspw. Umwelt-Aktionen, 

wie auf www.carrotmob-akademie.de, vorangetrieben und verschiedene Aspekte über 

thematische Online-Plattformen diskutiert. Auch über Gruppen, Foren und Profile in 

sozialen Netzwerken wird zur Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsaspekten im 

Alltag angeregt. Insgesamt zeigen diese unterschiedlichen Beispiele, dass im Online-

Bereich zahlreiche Möglichkeiten vorhanden sind, die bereits eingesetzt werden. Selaff 

[LF09] spricht in diesem Zusammenhang von „organisatorischer Nachhaltigkeit“. Offen 

ist jedoch die Frage, ob diese Aktivitäten auch zu einem nachhaltigeren Lebensstil 

führen. Sicher gilt jedoch, dass ein nachhaltiges Konsumverhalten durch 

Informationsbereitstellung unterstützt wird [He04]. 

3.2 Nachhaltig im Web 

Alle Online-Angebote haben auf der einen Seite das Potential, eine nachhaltige 

Entwicklung voranzutreiben, verbrauchen andererseits aber selbst Ressourcen. Bekannt 

ist, dass der Energieverbrauch der Informations- und Kommunikationstechnologien, u. a. 

verursacht durch die Entwicklung des Internets, zunehmend steigt [Cl11], [Rö12]. Aus 

diesem Grund erscheint es sinnvoll, Konzepte und Strategien zur Aufdeckung und 

letztendlich Verringerung der negativen Umweltauswirkungen durch das Medium 

Internet an sich bzw. dessen technischen Unterbau zu entwickeln. Erste Ansätze 

diesbezüglich sind bereits vorhanden: 

 CO2-Stats-Projekt (http://www.co2stats.com/): CO2-Stats ist ein Ansatz den 

ökologischen Fußabdruck einer Webseite inklusive der benötigten Server, des 

Clients und des Netzwerkes zu berechnen. Um diesen Wert wie hier 

vorgeschlagen zu berechnen, ist es notwendig, sich auf der Webseite des 

Projektes zu registrieren und ein entsprechendes Code Fragment in die eigene 

Webseite einzubauen. Es wird allerdings nicht deutlich, wie genau die 

Berechnung erfolgt. 

 Blackl (http://www.blackl.com/): Blackl ist eine alternative Version der 

Suchmaschine Google. Durch den schwarzen Hintergrund der Seite soll Energie 

eingespart werden. Hintergrund dieses Ansatzes ist eine Studie der University 

of California [Ro02], die besagt, dass ein Monitor mehr Energie zur Darstellung 

weißer (heller) Flächen als schwarzer (dunkler) Flächen auf Seiten benötigt. 

Allerdings bezieht sich diese Aussage in erster Linie auf Röhrenbildschirme. 

Eine weitere Möglichkeit, mehr Transparenz im Bereich des sogenannten „Grünen Web“ 

zu schaffen, ist die Entwicklung eines Labels zur Kennzeichnung „grüner“ Webseiten. 

Aktuell existiert eine große Anzahl von verschiedensten Labels in diesem Bereich, die 
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von Stromanbietern, Webseitenbetreibern oder auch Offsetting-Initiativen vergeben 

werden. Ein standardisierter Ansatz fehlt bisher. 

4 Betrachtete Portale & Untersuchungsrahmen 

Im Rahmen der Analyse wurden die in Tabelle 1 aufgelisteten zehn Portale untersucht.  

Nr. Angebot Kategorie Beschreibung 

1 
callabike-

interaktiv.de 
Teilen Bike-Sharing-Anbieter 

2 flinkster.de Teilen Carsharing-Anbieter 

3 foodsharing.de Schenken 
Dienst um überschüssige Lebensmittel zu 

verschenken 

4 kleiderkreisel.de 
Tauschen, 

Schenken 

Dienst um gebührenfrei Kleidung zu 

tauschen, schenken oder verkaufen 

5 kleinanzeigen.ebay.de 
Tauschen, 

Schenken 

Plattform für das Tauschen, Schenken, 

Kaufen durch privaten Händler 

6 mitfahrgelegenheit.de Teilen Online-Mitfahrzentrale 

7 netcycler.de Tauschen 
Portal um Gegenstände miteinander zu 

tauschen, kaufen oder verkaufen 

8 pumpipumpe.ch Leihen 
Portal für die Organisation von 

regionalem "Leihen" über Aufkleber 

9 tamyca.de Leihen Carsharing mit privaten Auto 

10 tauschticket.de Tauschen Tauschplattform mit eigener Währung 

Tabelle 1: Untersuchte Portale 

Um die Vielzahl der möglichen Portale einzugrenzen, mussten diese die folgenden 

Bedingungen erfüllen: Das Portal ist mindestens deutschsprachig und liegt als App oder 

Webseite vor. Zudem werden nur Webseiten berücksichtigt, die sich mit materiellen 

Gütern befassen. So können alle diese Portale einem der Bereiche Tauschen, Schenken, 

Leihen und Teilen zugeordnet werden.  
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5 Kriterien 

Die untersuchten Kriterien lassen sich im Software-Lebenszyklus des GREENSOFT 

Modells von [Na11] in den Bereich der Softwarenutzung einordnen. Ein 

Hauptaugenmerk wird in diesem Beitrag auf softwareseitige Kriterien gelegt. Aus dem 

Bereich der technischen Kriterien wird lediglich der ökologische Betrieb von Servern 

aufgeführt. Dabei wird zwischen dem eigentlichen Aufbau der Software 

((nicht)funktionale Aspekte) und der Nutzung des Systems unterschieden. Für jedes 

Kriterium wird der Zusammenhang zur Nachhaltigkeit anhand einer oder mehrerer der 

folgenden Meta-Kriterien dargestellt: Auswirkung auf den Ressourcenverbrauch, 

Ausstoß klimawirksamer Gase und soziale Auswirkungen. Die Erfüllung der Kriterien 

wurde (sofern nicht anders angegeben) anhand der auf den Portalen bereitgestellten 

Informationen ermittelt. 

5.1 Funktionale Aspekte von Web-Anwendungen 

Community-Gedanke 
Kriterienbeschreibung: Dieses Kriterium beschreibt Community-Funktionalitäten, wie 

z. B. das Anlegen einer Profilseite, eines Forums oder die Möglichkeit, andere Benutzer 

zu bewerten. 

 

Nachhaltigkeitsbezug: Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer Plattform und 

insbesondere eines Portals, dessen Nutzen für jeden Einzelnen mit der Zahl der 

Mitglieder wächst, ist neben dem Vertrauen in das Medium auch das Vertrauen in 

den/die virtuellen Transaktionspartner [Sc99]. Mit hohem Vertrauen ist das Herausbilden 

einer starken Gemeinschaft wahrscheinlicher. Laut Paech [Pa12] sind die sozialen 

Beziehungen einer Gemeinschaft eine der drei Hauptvoraussetzungen für eine 

nachhaltige Entwicklung mittels Subsistenz. 

 

Ergebnis: In der vorliegenden Betrachtung gibt es drei Portale ([1], [2], [8]) ohne 

Community-Funktionen. Bei mehreren Portalen ([3], [5], [6], [7], [10]) sind nur einzelne 

Community-Funktionen wie Profile, Direkt-Nachrichten oder Diskussionsforen 

vorhanden. Zwei Portale bieten mehrere Community-Möglichkeiten gleichzeitig ([4] und 

[9]). 

 

API-Widgets 
Kriterienbeschreibung: Erfasst wurden bei diesem Kriterium eine vorhandene API und 

/ oder bereitgestellte Widgets zum Einbinden auf externen Webseiten. 

 

Nachhaltigkeitsbezug: Eine kostenlos zur Verfügung gestellte API kann in vielen 

Fällen das eigenständige Implementieren von Software-Funktionalitäten ersetzen. Somit 

wird der sonst bei der Programmierung anfallende Energie- und Ressourcenverbrauch 

minimiert. 

 

Ergebnis: Eine API, mit der Programmierer die Funktionalitäten der Portale außerhalb 

der eigentlichen Plattform nutzen könnten, wird bei keiner der untersuchten Seiten 
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angeboten. Lediglich zwei Portale ([4], [6]) ermöglichen eine Einbindung einiger 

Funktionen auf der eigenen Webseite über Widgets. 

 

Informationen über Nachhaltigkeit  
Kriterienbeschreibung: Hier wird geprüft, inwieweit das untersuchte Angebot 

Informationen über die Bedeutung und Möglichkeiten der Umsetzung eines nachhaltigen 

Lebensstils mit Hilfe des jeweiligen Portals bereitstellt.  

 

Nachhaltigkeitsbezug: Informationsbereitstellung zu Nachhaltigkeitsthemen kann ein 

nachhaltiges Konsumverhalten unterstützen [He04], die Nutzer zum Lernen anregen und 

im besten Fall zur Verhaltensänderung, d. h. zu einem nachhaltigen Lebensstil, führen 

[Ho09]. Neben einer potentiellen Informationsbereitstellung zum Lebensstilwandel wird 

auch recherchiert, ob das Portal Rebound-Effekte, die über die Funktionalität getätigte 

Einsparungen wieder überkompensieren können, thematisiert. Ein vorstellbarer 

Rebound-Effekt ist z. B., dass das durch die Nutzung der Portale eingesparte Geld einer 

Privatperson dazu eingesetzt wird, eine Flugreise in den Urlaub zu buchen. 

 

Ergebnis: Einen direkten Hinweis auf Rebound-Effekte gibt es aktuell auf keiner der 

betrachteten Webseiten. Ein indirekter Aufruf zum Lebensstilwandel findet sich nur auf 

[3] für den Bereich Ernährung (Lebensmitteln einen neuen Wert geben, Teilen als 

ethische Dimension).  

 

Förderung der Regionalität  

Kriterienbeschreibung: Mit diesem Kriterium wird überprüft, ob die Portale regionalen 

Austausch der geteilten Dienste oder Güter fördern durch Funktionen (wie z. B. einer 

Umkreissuche) und durch Informationen zu den Vorteilen von Regionalität (s. 

Nachhaltigkeistbezug).  

 

Nachhaltigkeitsbezug: Ein regionaler Austausch minimiert die beim Austausch (etwa 

beim Versand) verursachten Emissionen. Außerdem beinhaltet er eine positive soziale 

Komponente (kennenlernen, austauschen, gegenseitig unterstützen in der 

Nachbarschaft). 

 

Ergebnis: Die Angebote der meisten Portale sind darauf ausgelegt, nur bei regionaler 

Nutzung / Angebotswahrnehmung einen großen Nutzen zu erbringen ([1], [2], [3], [6], 

[8], [9]). Daher bieten alle diese Angebote die Möglichkeit einer Umkreissuche, z. B. 

über die Eingabe einer Postleitzahl. Auf die beiden Hauptvorteile der Regionalität 

(soziale Komponente und Ressourceneinsparung) wird jedoch bei den wenigsten 

Portalen zusammen hingewiesen: Die soziale Komponente wird bei einigen Portalen 

erwähnt ([3], [4], [8]). Die Ressourceneinsparung wird zwar ebenfalls bei einigen 

Portalen ([6], [8]) erwähnt, allerdings wird dies nicht direkt auf die Regionalität 

bezogen, sondern auf den Service an sich. Gar keinen Hinweis auf die Vorteile von 

Regionalität haben die Portale [2], [5], [7] und [9].  
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5.2 Nicht-funktionale Aspekte von Web-Anwendungen 

Software-Lizenz 
Kriterienbeschreibung: Das Kriterium Software-Lizenz wird unterteilt in zwei 

Hauptkategorien: Freie, d. h. offene Software, und proprietäre Software.  

 

Nachhaltigkeitsbezug: Freie Software kann im erheblichem Maße positiven Einfluss 

auf Nachhaltigkeit haben. Ein wichtiger Vorteil von FOSS (Free and Open Source 

Software) ist, dass diese Art von Software kostenlos ist und somit die Hürde der 

Bezahlbarkeit entfällt. So werden in [Ho06] etwa 14 Projekte vorgestellt, in denen mit 

Hilfe von FOSS versucht wird, die Entwicklung von ärmeren Regionen im Sinne einer 

intragenerativen Gerechtigkeit zu beeinflussen.  

 

Ergebnis: Keines der untersuchten Portale hat seinen Code unter eine freie Lizenz 

gestellt. 

  

Server-Systemgrundlage 
Kriterienbeschreibung: Dieses Kriterium beschreibt das Server-System, auf dem das 

jeweilige Portal ausgeführt wird. Dies wurde durch das Auslesen des http-Headers 

ermittelt. 

 

Nachhaltigkeitsbezug: Laut Bordage [Bo12] bestehen Unterschiede in der 

Umweltfreundlichkeit zwischen den verschiedenen Server-Systemen aufgrund 

unterschiedlichen Energieverbrauches: nach dessen Meinung ist ein nginx-Server am 

umweltfreundlichsten. 

 

Ergebnis: Den nginx-Server nutzen nur zwei ([4] und [9]) der zwölf untersuchten 

Portale. Alle restlichen Server werden auf einem Apache-System betrieben. 

 

Ökologischer Host 
Kriterienbeschreibung: Dieses Kriterium zeigt an, ob der Server mit erneuerbaren 

Energien betrieben wird. Ermittelt wird dies (sofern auf der jeweiligen Webseite nicht 

angegeben) mit Hilfe des Mozilla Firefox Add-ons "Green Power Indicator"
1
.  

 

Nachhaltigkeitsbezug: Die Verbindung dieses Kriteriums zur Nachhaltigkeit lässt sich 

über den erhöhten Ausstoß von CO2-Äquivalenten bei fossilen Energieträgern 

begründen.  

 

Ergebnis: Basierend auf der Datenbank des Green Power Indicator konnten drei 

Webseiten ([4], [9], [10]) identifiziert werden, deren Provider zum Betrieb seiner Server 

Ökostrom verwendet. 

                                                           
1
 https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/green-power-indicator-gpi/ 
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5.3 Websystem-Nutzung 

Nutzbarkeit 
Kriterienbeschreibung: Über dieses Kriterium wird untersucht, ob die Portale nur in 

Städten sinnvoll genutzt oder auch in ländlichen Gegenden eingesetzt werden können. 

 

Nachhaltigkeitsbezug: Wenn Funktionalitäten der Portale nur in urbanen Regionen 

genutzt werden können, heißt dies gleichzeitig, dass ländliche, oft strukturell schwächere 

Regionen, von diesen Möglichkeiten der Einsparungen abgeschnitten sind. Daraus folgt, 

dass das mögliche Einsparpotential nicht komplett realisiert werden kann und dies aus 

sozialer Sicht eine Benachteiligung nicht „angebundener“ Regionen impliziert. 

 

Ergebnis: Außer den Seiten [1], [2], deren Dienste nur an Bahnhöfen genutzt werden 

können, sind alle anderen Portale überall theoretisch sinnvoll nutzbar, wobei aber die 

Angebotsdichte in der Praxis nicht immer überall gegeben ist. Beispielsweise kann 

foodsharing.de ([4]) überall genutzt werden, die überwiegende Anzahl der Angebote 

befindet sich aber in großen Städten.  

 

Nutzungsintensität: Traffic der Portale 
Kriterienbeschreibung: Der Traffic der Portale wird über den Alexa Page Rank

2
 

ermittelt. Der Alexa Page Rank sortiert alle Seiten weltweit nach ihrem Traffic und gibt 

somit jeder Seite eine Platzierung. 

 

Nachhaltigkeitsbezug: Ein höherer Traffic auf den Seiten verursacht zwar über die 

höhere Serverlast zusätzlichen Ressourcenverbrauch und damit zumindest indirekt auch 

Emissionen, realisiert aber auch eine höhere Einsparung über die Funktionalität und das 

jeweilige Netzwerk wird üblicherweise nutzenintensiver (Netzwerkeffekt). Ob die 

Einsparungen den erhöhten Verbrauch wettmachen, hängt sehr stark vom über die 

Funktionalität ermöglichten Einsparpotential ab. Um hier eine definitive Aussage treffen 

zu können, wäre die Berechnung eines Ökologischen Fußabdrucks der kompletten Seite 

sinnvoll. 

 

Ergebnis: Als die am häufigsten besuchten Seiten konnten kleiderkreisel.de ([4], Traffic 

Rank 188) und mitfahrgelegenheit.de ([6], Traffic Rank 365) identifiziert werden. Alle 

anderen beobachteten Seiten besitzen einen Rang größer als 13000. Hierbei wurde 

ebay.kleinanzeigen.de nicht berücksichtigt, da der Alexa Page Rank nicht für 

Subdomains erhoben wird. 

5.4 Weitere mögliche Kriterien 

Neben diesen in einem ersten methodischen Schritt entwickelten Kriterien sind noch 

weitere Kriterien von Interesse. Aufgrund ihrer inhaltlichen Komplexität und der 

Schwierigkeit der Erhebung sind diese erst in weiteren Forschungen zu konkretisieren, 

wenn gültige Schlüsse zum Nachhaltigkeitsbezug gezogen werden können. Hierzu 

                                                           
2
 http://www.alexa.com/ 
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zählen unter anderem die Auswirkung der Umsetzung von Green Web Engineering 

Regeln in der Entwicklung [Di10], sowie der Zusammenhang zwischen Usability und 

Nachhaltigkeit.  

6 Fazit und Ausblick 

In dem vorliegenden Beitrag wurde, ausgehend von einem Kriterienkatalog, eine 

Analyse vorhandener Angebote der Bereiche Tauschen, Schenken, Leihen und Teilen 

durchgeführt. Der Katalog soll als erster Ansatz dienen, um eine Gesamtbeurteilung über 

die Nachhaltigkeit von Webseiten der Shareconomy und dadurch eine Sensibilisierung in 

Aspekten der Nachhaltigkeit bei Anbietern und Nutzern von Webportalen zu erreichen.  

Trotz, dass bei Portalen der Shareconomy durch das gemeinsame Nutzen von Waren 

eine gewisse Einsparung an Ressourcen realisiert wird, sind aus der Sicht der Informatik 

Verbesserungspotentiale zu erkennen. Diese können, ohne eine Gesamtbetrachtung 

durchzuführen, bereits von den Ergebnissen der Betrachtung der einzelnen vorgestellten 

Kriterien aufgrund deren Nachhaltigkeitsbezuges abgeleitet werden. 

Für eine größere Vernetzung und damit bessere Nutzung (Netzwerkeffekt) der einzelnen 

Portale wäre eine Entwicklung hin zu technisch transparenteren Plattformen mit APIs 

und freien Quellcodes wünschenswert. Auch Hinweise auf Rebound-Effekte und zur 

Änderung des eigenen Lebensstils bzw. des eigenen Nutzungsverhaltens hin zu einem 

nachhaltigeren sind nur auf wenigen Seiten (vgl. Kapitel 5.2 – Informationen über 

Nachhaltigkeit) zu finden. 

Für eine angestrebte Gesamtbeurteilung (denkbar wäre die Darstellung dieser in Form 

eines Nachhaltigkeitsindizes) der ganzheitlichen Nachhaltigkeit von Webseiten (gilt es 

in weiteren Forschungen, den Kriterienkatalog um wichtige, bisher nicht betrachtete 

Kriterien zu erweitern (vgl. Abschnitt 5.4). Zudem müssen alle Kriterien in Bezug 

zueinander gesetzt und gewichtet werden, sodass eine sinnvolle Abwägung der Kriterien 

gegeneinander möglich wird.  

Konkreter soll dadurch eine Bewertung der sozialen Auswirkungen und der 

Fragestellung, ob die durch die Funktionalität realisierbaren Einsparungen den durch die 

jeweilige Seite entstehenden Ressourcenverbrauch übertreffen können, möglich werden. 

Im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauch ist auch die Erstellung einer CO2-

Bilanz über den gesamten Lebenszyklus für Webseiten wünschenswert. Damit könnte 

die in der Einleitung erwähnte Forderung von Buhl [Bu08] für die untersuchten Portale 

abgeprüft werden 

Da soziale Auswirkungen, Ressourcenverbrauch und eine CO2-Bilanz aufgrund 

vielfältiger Abhängigkeiten sehr schwierig zu bestimmen sind, wird ein interdisziplinärer 

Forschungsansatz, etwa gemeinsam mit jeweils Experten für die Berechnung des 

Ökologischen Fußabdrucks und der Soziologie, am ehesten als erfolgsversprechend 

angesehen. 
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Somit kann auch die im Titel gestellte Frage der Fähigkeit der Portale der Shareconomy 

als Unterstützer einer nachhaltigen Entwicklung nicht endgültig beantwortet werden. 
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Abstract: The importance of modeling and software development in the field of 
environment and health is briefly outlined in this paper. In this context we 
introduce the term "exposomics". We give two short modeling examples: the first 
one is on the evaluation of chemicals in breast milk with the experimental software 
PyHasse, and the second one on the evaluation of sex odds near the storage cask 
site Gorleben applying linear logistic regression technique. In both cases we 
detected an effect of the pollution of the environment and human health. More 
research and precautionary activities should be initiated in the field of environment 
and health.  

1 Environment and Health 

There is no denying the fact that the environment has an enormous impact on human 
health. It is also consequential that models, information systems, software play an 
important role in the disclosure of the interactions. Many organizations worldwide are 
working on the complex scientific subject “environment and health”. The World Health 
Organization (WHO) for example cites on its homepage: The environment is a major 
determinant of health, estimated to account for almost 20% of all deaths in the WHO 
European Region [WHO12]. It is striking and scientifically not understandable that an 
important influence factor on human health, namely ionizing radiation is not mentioned 
in these definitions. The WHO provides a separate website on radiation stating that 
“Ionizing radiation has always been a part of the human environment. Along with natural 
radioactive sources present in the Earth's crust and cosmic radiation, man-made sources 
also contribute to our continuous exposure to ionizing radiation"[WHO12]. 

For decades mankind knows that dangerous chemicals are found in human beings, e.g. in 
breast milk, blood etc. Research has shown how chemicals in our environment can 
profoundly affect development, growth, maturation, and reproduction by mimicking 
hormones or interacting with hormone receptors. Exposure to POPs can lead to serious 
health effects including certain cancers, birth defects (like cryptorchidism), 
dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease, and 
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even diminished intelligence. Within the last few years, questions and concerns have 
also focused on the hypothesis that endocrine disrupting chemicals (EDC) may be 
involved in the dramatic rise in the incidence of metabolic disorders such as obesity and 
diabetes observed worldwide in the last 40 years [LNL11]. This has been supported by 
other authors [AQN11] who state that evidence already exists to consider exposure to 
EDCs as a risk factor in the etiology of type 2 diabetes mellitus and other diseases 
related to insulin resistance.  

Christopher Wild published a definition of the ‘‘exposome’’ as the environmental 
complement to the genome [WIL05]. That is the reason why within the environmental 
health discussion, the term exposome and exposomics evolved in recent years. In fact, 
toxic chemicals enter the body not only from exogenous sources (air, water, diet, drugs, 
and radiation) but also from endogenous processes, including inflammation, lipid 
peroxidation, oxidative stress, existing diseases, infections, and gut flora. Thus, even 
though current evidence suggests that non-genetic factors contribute about 90% of the 
risks of chronic diseases, we have not explored the vast majority of human exposures 
that might initiate disease processes. The concept of the exposome, representing the 
totality of exposures received by a person during life, encompasses all sources of 
toxicants and, therefore, offers scientists an approach for investigating the environmental 
causes of chronic diseases [RAP11]. In a recently published paper in Science [RSm10], 
the graphical characterization of the exposome is outlined. The exposome represents the 
combined exposures from all sources that reach the internal chemical environment. 

Figure 1 characterizes the exposome theory with the emphasis on environmental 
pollution with chemicals as well as with ionizing radiation. The figure has already been 
published by us [VSB13a].  

The linkage between environment and health with respect to computer science has also 
been outlined recently by Pillmann [PIL12]. 

In the following sections we will briefly introduce two computer-scientific examples of 
modeling important environmental health issues. An example of the relationship of the 
environmental pollution with pesticides and the detection of these pollutants in human 
breast milk samples in the Taurus Mountains in Turkey is given. The software used is 
the PyHasse software. The second example comprises the relationship of ionizing 
radiation with the shift in human sex ratio around the radioactive waste disposal facility 
Gorleben, Lower Saxony in Germany modeled by ordinary logistic regression [SVo12a]. 
These are current examples of the research work of both authors. It goes without saying 
that there exist other approaches in the field of environment and health. A listing of 
modeling approaches is given by Reis et al., [ROV13]. 
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Figure 1: Characterizing the exposome with respect to chemicals (after Rappaport and 
Smith, 2010) [RSm10]  

2 Pesticides in Human Breast Milk Samples 

2.1 Data set to be analyzed: 18 pesticides in 44 breast milk samples 

The occurrence of POPs/OCPs in the Taurus Mountains in Turkey was studied recently 
[TAM11], [VBS12a]. Taurus Mountains were suggested for this study because of their 
potential to act as a sink for organic pollutants by cold condensation and can reflect the 
atmospheric pollution in Turkey as well as neighboring countries e.g. Arabia, Africa and 
Russia. In this approach we want to examine the occurrence of 18 pesticides listed in 
Table 1 in a human medium, namely breast milk. 

Table 1: 18 pesticides detected in human and environmental samples in Turkey  
 

Nr. Acronym Name CAS-Number 
01 AHCH alpha-Hexachlorcyclohexane 319-84-6 
02 BHCH beta-Hexachlorcyclohexane 319-85-7 
03 GHCH gamma-Hexachlorcyclohexane 58-89-9 
04 PECB Pentachlorobenzene 608-93-5 
05 HCBE Hexachlorobenzene 118-74-1 
06 PPDT p, p’-Dichlordiphenyltrichlorethane 50-29-3 
07 OPDT o, p’-Dichlordiphenyltrichlorethane 789-02-6 
08 PPDD p, p’-Dichlordiphenyldichlorethane 72-54-8 
09 OPDD o, p’-Dichlordiphenyldichlorethane 53-19-0 
10 PPDE p, p’-Dichlordiphenyldichlorethene 72-55-9 
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11 OPDE o, p’-Dichlordiphenyldichlorethene 3424-82-6 
12 OXYC Oxychlordane 27304-13-8 
13 CHCE cis-Heptachloroepoxide 1024-57-3 
14 DIEL Dieldrin  60-57-1 
15 END1 Endosulfan-1  959-98-8 
16 END2 Endosulfan-2 33213-65-9 
17 MECH Methoxychlor 72-43-5 
18 MIRE Mirex  2385-85-5 

2.2 Partial order ranking and software PyHasse 

The theory of partial order ranking is presented as an overview in many publications. We 
only mention two recent ones here [BPa10], [BPa11]. 
The analysis of partial order relations as a discipline of Discrete Mathematics will be 
briefly explained in this paper in order to follow the data-analysis steps. 
First step: We need a set of objects. We call this set of objects the ground set, and 
denote it as G. When speaking in a mathematical context, objects are often denoted as 
“elements”. 
Second step: We need an operation between any two objects. As our aim is an 
evaluation, we must compare the objects. Is object “a” better than object “b”? If objects 
a and b are comparable we write a ⊥ b.  
Third step: We do not only want that two objects are comparable, but we also would 
like to know the orientation: Is “a” better or worse than “b”? Therefore the signs ≤ and ≥ 
are introduced: a ≤ b “may” denote that a is better than b, a ≥ b “may” indicate that a is 
worse b. 
Fourth step: The essential point is that we have to define, when we will consider object 
a as better than b, i.e. the signs “≤” and “≥” alone do not help in an evaluation procedure, 
we must give them an appropriate orientation.  
Fifth step: The indicator values are the basis for comparisons by which objects are 
characterized. We call the indicators qi and the value of an object “a” of the ith indicator, 
qi(a). After performing the appropriate orientation we define: 
a ≥ b if and only if qi(a) ≥ qi(b) for all indicators, i=1,..,m.   (1) 
If (1) is not fulfilled, then objects a and b are called “incomparable”, denoted as a || b. 
By this definition, objects can be not only positioned relatively to each other, but due to 
the underlying indicator values we know, why and to which extent a ≥ b. Note that other 
definitions are possible. Note the inherent consequence of (1). 
Let object a be characterized by m-1 “good” and 1 “bad” value and b by m-1 “bad”, but 
one “good” value, then nevertheless the definition above declares objects a and b as 
incomparable. Many algorithms of decision analysis are aggregating the values of 
indicators whence the effect of the one indicator leading to “bad” for a and “good” for b 
is smoothed down.  
Sixth step: Independent of how we define ≤ and ≥,  the ground set equipped with e.g. 
“≤” must obey three axioms, if we want to speak of a partially ordered set (poset): 

1. Reflexivity: An object a can be compared with itself: a ≤ a 
2. Antisymmetry: If a is better than b, and at the same time b is better than a, then 

a = b. We write: 
a ≤ b and b ≤ a ⇒ a = b . Later we will relax this axiom. 
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3. Transitivity: If a is better than b and at the same time b is better than c, then a is 
better than c. a ≤ b, b ≤ c ⇒ a ≤ c. 

The ground set G equipped with ≤ is a partially ordered set. A widespread notation is: 
(G, ≤). 
Seventh step: A partially ordered set can be represented by a directed graph based on 
the cover relation: This acyclic, directed graph is called a Hasse diagram. 
Very often it is of interest to identify the maximal, minimal and isolated elements: 

• Maximal elements have no upper neighbour in the Hasse diagram. 
• Minimal elements have no lower neighbour in the Hasse diagram. 
• Isolated elements have neither upper nor lower neighbours. 

When the indicators are oriented in such a way that large values indicate a risky 
situation, then the maximal elements are those which are of special concern. When there 
are several maximal elements, the reason of “being risky” is to be traced back to 
different indicators. Minimal elements are relatively harmless, isolated elements are of 
concern because their indicator values are very particular. 
The software package PyHasse can be obtained from Dr. Rainer Bruggemann 
(brg_home@web.de). PyHasse is based on the interpreter programming language 
Python. Python is used as ‘rapid prototyping’ programming language. PYTHON, a 
‘Very High Level Language’ (VHLL) allows a high level of abstraction [Msh07]. 
PyHasse is in a steady development and has currently more than 90 different modules, 
together with four libraries. 

2.3 Application of PyHasse to data set: 18 chemicals x 44 breast milk samples  

The same PyHasse module MHD is now applied on the sample of 18 chemicals detected 
in 44 breast milk samples in the Taurus Mountains, Turkey. The graphical result, the 
Hasse diagram is displayed in Figure 2. The 2 maximal objects are: PPDE, BHCH, the 
10 minimal objects are END1, END2, OPDT, AHCH, PPDD, PECB, MECH, MIRE, 
OPDE, OPDD. The chemicals DDE, the first degradation product of DDT and beta-
Hexachlorocyclohexane are the worst pollutants in the breast milk samples. The can be 
compared with those chemicals with which they are connected in the downward 
direction. The diagram comprises only 4 levels. The number of comparabilities is 52, the 
number of incomparabilities is 101. This ranking evaluation approach gives an insight 
into the dependencies of the chemicals. A lot of further information can be drawn out of 
the PyHasse program, e.g. the similarity of two data matrices, recently described by 
Voigt et al., [VBS13b].  
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Figure 2: Main Hasse Diagram Technique Module applied on 18x44 Breast Milk Data 

Matrix 
 

3 Ionizing Radiation Influencing the Human Sex Odds at Birth 

3.1 Sex odds at birth: An important indicator  

An important indicator for modelling the environmental impact of pollution is the human 
sex ratio at birth. Sex ratio is the ratio of males to females in a population. The primary 
sex ratio is the ratio at the time of conception, secondary sex ratio is the ratio at time of 
birth, and tertiary sex ratio is the ratio of mature organisms. According to Neel and 
Schull [NSh91], the sex odds is unique among the genetic indicators. Its uniqueness 
arises from the fact that maternal exposure would be expected to produce an effect 
different from paternal exposure. For methodological reasons, we prefer "sex odds" over 
"sex ratio" to not confuse it with the statistical term ratio (see also statistical methods). 
The ratio of male to female offspring at birth may be a simple and non-invasive way to 
monitor the reproductive health of a population. Except in societies where selective 
abortion skews the sex ratio (SR), approximately 105 boys are born for every 100 girls. 
The authors concluded from a large retrospective cohort study that the sex ratio at birth 
is remarkably constant [EMH10].  

3.2 Geo-spatial background and requirements  

Kusmierz et al. [KSV12] gave an overview on the data sources for modelling 
epidemiological effects of environmental pollution. They explained the special situation 
and challenges in collecting, handling and analysing the human sex odds data in 
Germany. The geographic coordinates given in the Gauss–Krüger coordinate system are 
used for geo-coding municipalities. The Gauss–Krüger coordinate system is a special 
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transverse Mercator map projection used in Germany, Austria and Finland rather than 
the UTM-system but similar to this. The central meridians of the Gauss–Krüger zones 
are only 3° apart, as opposed to 6° in UTM. A transverse Mercator map projection 
approximates the reference ellipsoid by a cylinder sector, which perimeter soothes the 
central meridian of the mapped zone some depth below the reference surface, so the 
elliptical cylinder intersects the ellipsoid. The transverse Mercator map projection 
provides a nearly conformal mapping of earth's surface in smaller regions, so distances 
can simply be computed by using the Euclidean distance from the numerical differences 
of the coordinate components with very small errors. 

A lot of work had to be invested in collecting the data due to two major difficulties: first 
the federal structure of Germany and then the reunification. From 2008, birth data can be 
downloaded free of charge via the Internet from the "regional database" at the German 
Federal Statistical Office DESTATIS for all communities under the URL 
https://www.regionalstatistik.de. 

3.3 Statistical Methods: Ordinary Linear Logistic Regression 

To assess time trends in the occurrence of boys among all live births, and to investigate 
whether there have been changes in the trend functions after distinct events, we applied 
ordinary linear logistic regression. This involves considering the male proportion among 
all male (m) and female (f) births: pm = m/(m+f). Important and useful parameters in this 
context are the sex odds: SO = pm/(1- pm) = m/f, and the sex odds ratio (SOR), which is 
the ratio of two interesting sex odds if those two sex odds have to be compared, e.g. in 
exposed versus non-exposed populations. We used dummy coding for single points in 
time and for time periods as well. For example, the dummy variable for the time window 
from 1971 on is defined as d71(t) = 0 for t < 1971 and d71(t) = 1 for t ≥ 1971. The 
simple and parsimonious logistic model for a trend and a jump in 1971 has the following 
form (LB = live births): 

Boyst ∼ Binomial(LBt, πt ) 

( )  (t)dt  intercept    odds  log 1971t ∗+∗+= βαπ  

To allow for changing sex odds trend slopes (broken sticks) after chemical or 
radiological events, we used dummy coding of time windows and interactions of those 
time windows with time. The data in this study were processed with Microsoft Excel 
2003. For statistical analyses, we used R 2.11.1, MATHEMATICA 8.2, and mostly SAS 
9.2 (SAS Institute Inc: SAS/STAT User’s Guide, Version 9.2. Cary NC: SAS Institute 
Inc; 2003). 

3.3 Application on change in sex odds near Gorleben/Germany 

We have been investigating the influence of ionizing radiation on the human birth sex 
odds for several years, since we had found increased stillbirths and birth defects after 
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Chernobyl [e.g. SWe03]. By an initial pilot study, we assessed the trends in the human 
sex odds of live births and stillbirths combined in several selected European countries 
with emphasis on the Chernobyl Nuclear Power Plant accident [SVo07]. As this study 
yielded positive results, we investigated the behavior of the human sex odds of live 
births after the atmospheric atomic bomb tests and after Chernobyl more thoroughly on a 
global scale. This comprehensive investigation [SVo11] fully confirmed our opening 
study [SVo07]. During our research, we also detected increased sex odds near NF in 
Germany and Switzerland [KVS10]. The continuous discussion about the nuclear waste 
shipping casks storage (in German: Transportbehälterlager, TBL) in Gorleben, Lower 
Saxony in Germany, increased our interest in taking a closer look at this location. 
Gorleben, Lower Saxony in Germany, is known for a radioactive waste disposal facility 
(TBL – Transportbehälterlager), used for intermediate storage of highly radioactive 
waste (HAW). Previously, we have found increased human birth sex odds within 30 to 
40 km distance from the TBL Gorleben right after the first castor had arrived at 
Gorleben in Spring 1995 [KVS12, KVS10, SVo11, SVo12b]. This result has been 
confirmed by an official investigation by the “Niedersächsisches Landesgesundheitsamt” 
in 2011, and has been discussed in a subsequent workshop in 2012 [NLG12]. See Figure 
3 for a possible alternative change-point model for Gorleben with a significant jump in 
1998 instead of 1996. 

 

Figure 3: Trend of the live births sex odds around the TBL Gorleben, Germany, 1971 – 
2011  

We detected increased sex odds around the nuclear storage site TBL Gorleben which 
went into operation in in the year 1995. The main outcome of our studies is shown in 
Table 2. Applying a Wald Chi-square two-sided 2×2 table test yields a rather high SOR 
1.0838 with 95% CI (1.0391, 1.1305), and a significant p value of 0.000180. These 
results have been published recently [SVo12b]. 
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Table 2: Births by gender within 40 km from the nuclear storage site Gorleben (TBL) 
before and after the TBL went in operation in April 1995 

 

3 Discussion and Outlook 

Epidemiological effects of environmental pollution can be assessed and modeled in 
many different ways. Pollution of human breast milk and the human sex ratio at birth are 
just two examples. With our briefly introduced modeling and data evaluation 
approaches, namely the Hasse diagram technique and the linear logistic regression we 
detected visible and significant results indicating the effects of environmental pollution 
(with chemicals and ionizing radiation) on human health. The underestimation of the 
influence of environmental pollution on human health is irresponsible to current and 
future generation. Not only more research in this area should be initiated and performed 
but it is an urgent need to act more prudently with handling chemicals and ionizing 
radiation. 

We will continue our research focus in the direction of environmental and health with 
respect to chemicals and ionizing radiation. This is done in collaboration with 
experimental scientists at the moment and should be enlarged to other disciplines. 
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Abstract: Energy optimization of software systems has emerged as one of the biggest
challenges for the development of future software applications. Especially the effi-
ciency of mobile applications has become a major driver, as limited battery capaci-
ties force applications to cause as few energy consumption as possible to increase the
devices’ uptimes. Although many research groups have investigated approaches to
energy optimization of mobile applications, still, each group is building and using its
own methodology to evaluate the impact of their optimizations on the devices’ energy
consumption. This variety of different evaluation methodologies hinders the repro-
ducibility of individual research group’s findings as well as their comparability with
similar research results. In this paper, we propose profiling as a service by exposing
a hardware-based energy profiling infrastructure as a web service reusable for other
research groups and application developers. We discuss possible use cases for our
profiling service as well as limitations. Besides, we present its transparent integration
into software development tools such as Eclipse.

1 Introduction

Within the last years, energy consumption emerged to be one of the central challenges
for future software development. With the introduction of mobile devices such as smart-
phones and tablets, energy consumption became an omnipresent problem for mobile ap-
plication users, and thus, also for mobile application developers. As existing studies show,
the energy optimization of mobile applications can help to increase the uptime of mobile
devices [PHZ12, VRSF+12], and hence, also the satisfaction of their users [WRG+13a].

Many research groups are investigating approaches to energy optimization of mobile de-
vices [PHZ12, GJJW12, SH12, BS13]. For proper evaluation, each approach requires a
framework for energy profiling of mobile devices. In consequence, almost every group has
created its own methodology to profile the energy consumption of mobile devices [HSB12,
WGR13, JSW13]. However, building profiling infrastructures for mobile devices and mea-
suring their energy consumption in a comparable manner is still a challenge for many
research groups. Whereas some groups are reusing existing software-based profiling ap-
proaches as the PowerTutor tool [ZTQ+10, BS13], others focus on developing their own
software-based profilers [JSW13]. Again, other groups set up their own hardware-based
energy profiling infrastructures [WGR13].
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As the breakout discussion at the EASED@BUIS workshop 2013 showed [BGNW13],
this lack of common approaches to energy profiling hinders the research groups in gaining
representative, comparable measurements results for their work. The envisioned goal are
reproducible measurement results, extensible by other groups focusing on similar prob-
lems around the energy optimization of mobile devices.

Besides the problem of various existing profiling approaches that hinder comparability,
setting up an own energy profiling infrastructure is a resource intensive task, both in terms
of development time and money, as measurement hardware is likely to cost several thou-
sand euros, an investment not achievable by all research groups those budgets are com-
monly limited and inflexible.

Apart from research groups focusing on the energy optimization of mobile applications,
first industrial application developers are already trying to build energy-efficient mobile
applications. For them the task of energy profiling is even more challenging, as they
typically have even more limited resources to design and set up their own profiling in-
frastructures and are thus, often forces to optimize their application without any energy
profiling.

To address this lack of available profiling infrastructures and, in consequence, the lack
of comparable profiling results, we propose the introduction of energy profiling as a ser-
vice: a web service providing a publicly available profiling infrastructure at low cost.
For re-executable and reproducible energy profiling, we introduce a methodology for
unit-test-driven energy profiling of mobile applications, based on our JouleUnit frame-
work [WGR13]. Besides, we present a prototypical realization of profiling as a service,
encapsulating a hardware-based profiling infrastructure, which we set up in our research
lab. The profiling service is packaged with integrated development environment (IDE)-
based tooling that allows for an easy and transparent integration of profiling as a service
into existing development processes for mobile applications. We highlight possible usage
scenarios for profiling as a service and discuss limitations and advantages of our solution.
This is—to the best of our knowledge—the first approach to provide a hardware-based en-
ergy profiling infrastructure for a large research community, which allows for comparable
and reproducible energy profiling results of mobile applications.

The remainder of this paper is structured as follows: in Sect. 2 we present our unit test-
driven JouleUnit approach for mobile application energy profiling. Following, in Sect. 3
we explain how we encapsulated our profiling infrastructure behind a web service. Af-
terwards, Sect. 4 illustrates the service’s integration into the Eclipse IDE. Sect. 5 dis-
cusses different use cases realizable with profiling as a service and Sect. 6 outlines some
limitations for use cases and profiling scenarios being not addressable by our profiling
infrastructure. Finally, Sect. 7 concludes this paper.

2 Energy Profiling Based on Unit Testing

To allow the eased execution of energy profiling for mobile applications, we propose to
base energy profiling on unit testing as outlined in [WGR13]. The use cases (or test sce-
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Test Execution
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Power Rates

Test Server Device under Test
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Time 
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[W]

A 12 3.5

B 8 3.2

C 10 3.2

Result

Figure 1: Energy profiling based on unit testing.

narios) to be profiled are expressed in the form of executable unit tests and are deployed
and executed on a real mobile device from a test PC (cf. Fig. 1). Each test case comprises
a set of user interface (UI) commands to be executed on the device under test (DUT) (e.g.,
pressing buttons and entering texts). During their execution, timestamps indicating the
begin and termination of the individual test cases are logged and the energy consumption
of the DUT is profiled in parallel by bypassing its power supply through an external power
metering device. After the test run, the logged timestamps of the test cases are used to cor-
relate them with the profiled power rates and, thus, to compute their energy consumption.

Although this solution allows for coarse-grained energy profiling by measuring the de-
vice’s energy consumption as a whole only, the approach proved to be sufficient to evaluate
energy consumption differences in the same use cases for similar mobile applications as
well as the impact caused by source code modifications such as insertion of advertisement
banners [WRG+13b].

A major advantage of the reuse of unit testing for energy profiling is that the learning
curve for mobile application developers is rather low. They can reuse their existing tooling
for mobile application testing to retrieve additional information such as the test cases’
energy consumption. Besides, they can also reuse existing functional unit tests for energy
profiling with the limitation that these test cases represent realistic usage behavior (e.g.,
w.r.t. the execution time of sequences of UI commands). Furthermore, screen recording
tools to create functional unit tests can be reused for the creation of energy test cases.
Finally, existing techniques to evaluate the coverage of functional unit tests can be applied
to evaluate the coverage for energy testing.

3 Energy Profiling as a Service

Similar to unit testing, energy profiling is likely to result in high execution times, especially
when applications shall be profiled under realistic conditions with representative use cases
and profiling coverage. Moreover, in contrast to test cases, profiling should be executed
multiple times during each run to reduce the impact of measurement outliers and thus,
results in more representative profiling results. Unfortunately, these time requirements
contradicted with our other research activities. Furthermore, as our experiments started to
run longer than a single working day we also wanted to supervise (and probably maintain)
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Figure 2: Our profiling server with two power meters connected to one testing device.

our profiling runs from home. Thus, we experienced high pressure to automate unit test-
based energy profiling as much as possible. That is why we started the development of an
energy profiling service.

We set up a server connected to multiple Android devices and energy measurement hard-
ware bypassing the power supplies of these devices. Fortunately, for Android, the Android
Debug Bridge (ADB) [Goo13b] provides tooling to remotely install and uninstall applica-
tions, as well as to trigger the execution of test cases. Everything that is required are two
files: one file representing the application under test (AUT), and one file representing the
executable unit tests, packed as a second application installable on the DUT via the ADB
as well. Furthermore, where necessary the ADB allows to remotely configure the DUT
via touch and key events (e.g., to enable and disable the display backlight and the WiFi
module). We implemented a profiling service that takes the AUT as well as the testing
application together with a set of parameters (e.g., how often to profile which test cases)
and coordinates the profiling on the DUT fully automated. Afterwards, profiling results
are stored within a relational databse that allows the eased persistence, propagation and
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inspection of testing results. To further supervise our test runs we set up a web cam that
can be used to observe executed profiling runs as well as a Java application that allows to
interfere with the DUT and thus the profiling runs remotely by triggering UI commands
on the DUT (e.g., to reset an application when accidentally stuck by and unexpected UI
event such as a toast message).

The setup of our profiling server allows us to easily trigger and execute profiling jobs
remotely. Besides, the profiling service allows us to batch multiple profiling jobs (even
for different applications) to be executed on the DUT subsequently and automatically or
to profile the same application on multiple DUTs subsequently.

4 Integrating the Profiling Service into Eclipse

To further ease the creation and profiling test cases and their execution, we designed an
integration of our profiling service into the Eclipse IDE. We decided for Eclipse, as the
existing tooling for Android development and testing provided with the Android Devel-
opment Tools (ADT) is also Eclipse-based [Goo13a]. Therefore, application developers
can reuse the existing tooling to program both their applications and their test cases. Af-
terwards, they can simply trigger the energy profiling from the IDE and get the results
visualized within the IDE; similar as they are used to execute JUnit test cases resulting in
a green bar within Eclipse.

Therefore we implemented a new run configuration for Android JUnit tests, where testers
can specify on which device and how often (and possibly under which conditions, e.g.,
display backlight) they want to execute their profiling runs. Afterwards, the AUT as well
as the test cases are deployed on the profiling server and the profiling is triggered auto-
matically. Finally, once the profiling runs terminated, the profiling results are visualized
in Eclipse in two additional views designed for this purpose (cf. Fig. 3).

The first view (cf. Fig. 3, upper part) allows for the investigation individual test runs in a
graphical manner. On a time axis, the test runs are illustrated by colored regions. Besides,
the profiled power rate values as well as the hardware utilization for CPU, network and
display backlight of the DUT is illustrated as measured values over the profiling time.

The second view (cf. Fig. 3, lower part) provides tabular feedback for all profiled test
cases as their duration, their average power rate and energy consumption. Besides, for test
cases profiled multiple times, average results and outliers are enlisted as well. Finally, the
view provides capabilities to compare the profiling results with older profiling results for
the same test cases by indicating decreasing or increasing trends.

By providing an Eclipse-based front-end for our profiling server we allow the easy trig-
gering of profiling runs from a well-known environment. Furthermore, the propagation
and graphical presentation of profiling results within Eclipse further increases the trans-
parency of profiling test runs triggered from the IDE and helps to identify bottlenecks or
energy-intense operations within the profiled use cases.
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Figure 3: Presentation of profiling results in Eclipse.

5 Use Cases for Energy Profiling as a Service

In this section we discuss possible use cases for energy profiling and testing emerging
from our profiling service.

First, research groups can use such a profiling infrastructure for their individual research
projects (e.g., to evaluate the impact of design patterns [BS13] on applications’ energy
consumption, or how much energy refactorings can decrease applications’ energy con-
sumption [GJJW12]). The major benefit for such groups is that they can reuse an existing
instead of setting up their own profiling infrastructure, allowing them to focus onto their
central research questions and challenges. If different groups are using the same profiling
services, this leads to more comparable and reproducible results as identified as required
at the EASE@BUIS workshop [BGNW13]. Moreover, research groups not able to invest
into their own hardware-based profiling infrastructure, are not forced to fully concentrate
onto software-based profiling which is known to be less accurate in most cases [HSB12].

Second, besides research groups, application developers can apply the profiling service to
evaluate and optimize their applications. They can use the service to test their applications
in multiple ways:

1. They can test and profile their applications in an exploratory manner by profiling
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the functionalities they expect to be candidates for energy optimization on multiple
Android devices with different hardware characteristics conneted to our profiling
server. Once they have identified functionalities with unexpected high consump-
tions, they can aim to optimize and validate their optimizations based on the profil-
ing service. Besides, they can apply coverage criteria to evaluate which functions
remain for further profiling and optimization.

2. They can use the profiling infrastructure for debugging. If users report unexpected
behavior, they can try to emulate the reported problems with the profiling service
and investigate the profiling results to identify the problem and a possible bug fix.

3. Next they can use the profiling service for impact analysis during the introduction
of new features. For example they can profile their application with and with-
out integrated advertisement banners, known to be energy-inefficient in most use
cases [WGR13]. They can also evaluate the impact on modifications of synchro-
nization mechanisms or simply evaluate the energy consumption while running their
applications as background services (e.g., for email clients polling for new messages
in the background frequently).

4. Finally, the profiling service can be applied as the back-end for regression testing
and continuous integration. Once developers have conducted a representative set
of energy test cases for their applications, they can trigger the execution of this test
cases after each modification or during a nightly build and thus, can avoid the release
of changes to their apps that introduce new energy bugs leading to frustrated users
and negative application ratings [WRG+13a].

6 Limitations of our Approach

In this section we discuss limitations of our profiling service w.r.t. possible energy profiling
scenarios for mobile devices and illustrate which of these limitations can be addressed.

• Currently, our profiling service is limited to the profiling of Android-operated de-
vices. However our profiling framework JouleUnit that we use for energy profiling
could be used for other mobile operating systems (OSs) (e.g., iOS) as well. How-
ever, the remainder of the service (application deployment and test case triggering)
would have to be reimplemented for other OSs.

• As our profiling service uses external measurement hardware and as our DUTs are
wired to our profiling server, the provided energy profiling is limited to in-the-lab
tests. Meaning, in-the-field tests (e.g., such as profiling the energy consumption of
GPS modules in the context of real usage or energy profiling of the DUT’s camera
module while taking pictures) are not possible. For such tests we propose to use
existing software-based profilers such as PowerTutor [ZTQ+10].

• Currently, our profiling service supports energy profiling at the battery level and
thus, for the whole device as once only. Although such profiling can be consid-
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ered as rather coarse-grained, it was shown to be sufficient for comparative mea-
sures [HSB12]. However, as our profiling infrastructure was designed generically,
other devices allowing profiling on the chip (e.g., as specific-purpose hardware as
provided by ARM [ARM12, Ch. 12]) or mobile devices modified for profiling on
chip as also discussed in [HSB12] could be integrated into the profiling infrastruc-
ture.

• Similarly, the currently used Yokogawa WT210 wattmeters allow the energy pro-
filing with a probe frequency of 10 Hz only. But similarly to the profiled devices,
other measurement hardware could be integrated into our profiling service, allowing
higher probe frequencies if financially affordable.

• Besides limitations to the kinds of devices to be profiled, the probe frequency and
the supported use cases, there are also some security issues to be considered. Every
software developer should at least raise an eyebrow then someone offers the oppor-
tunity to deploy an executable application on a remotely available device running an
OS having as much security issues as current Android versions. Executed unit tests
under Android are likely to be able modifying files from the file system, uninstalling
other applications, downloading files from the web or placing malicious code some-
where on the DUT. Currently, we do not handle such security issues. We simply
assume that the testing code to be executed will not do such things. However, for fu-
ture work these security issues should definitely be addressed and somehow handled
for our profiling service.

• Finally, the limited available devices and measurement hardware within our pro-
filing infrastructure cause some limitations w.r.t. the availability of the profiling
service for other research and development facilities. However, we argue that using
a profiling infrastructure being available for research at specific points in time is at
least better than having no profiling infrastructure at all. Batching and scheduling of
profiling jobs can help to improve the situation and to utilize the profiling infrastruc-
ture at both day and night. However, for how many research groups and application
developers the currently existing infrastructure will scale is a task to be evaluated by
future work.

7 Conclusion

In this paper we propose to address the lack for hardware-based energy profiling ap-
proaches in the domain of mobile application optimization by providing our infrastructure
as a profiling service. We documented how we set up our profiling server and how other re-
searchers as well as application developers can use our profiling service and energy profile
their applications in a unit test-driven way. We presented additional tooling for the Eclipse
IDE that allows for the transparent integration of our profiling service into the IDE.

We invite other research groups in participating and using our profiling infrastructure as
well as giving feedback and proposals for improvements of our profiling services. We do
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not claim that are profiling service can address all profiling issues existing within the com-
munity. However, we think that the service can help by giving research groups the ability
to energy-evaluate their applications—an ability they probably would not have without our
profiling service.
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[HSB12] Hagen Höpfner, Maximilian Schirmer, and Christian Bunse. On Measuring Smart-
phones’ Software Energy Requirements. In Proceedings of the 7th International Con-
ference on Software Paradigm Trends (ICSOFT2012), pages 165–171, Setétubal, Por-
tugal, 2012. SciTePress.
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Abstract: In diesem Beitrag wird ein Überblick über die Studienmöglichkeiten in  

Europa gegeben, dabei wird ein Fokus auf die in Deutschland gesetzt. Dieser 

Beitrag stellt eine Aktualisierung des Beitrages „Studienmöglichkeiten der 

Umweltinformatik in Deutschland und Europa“ [WK09] dar.  

Ferner wird auch ein Blick über den „Tellerrand“ gewagt und auf 

Masterprogramme in Frankreich, England und ein Kombinationsprogramm aus 

Dänemark und Finnland hingewiesen. Interessanterweise finden sich in diesen 

Ländern keine Bachelorprogramme gemäß I-Klassifikation, die sich mit der 

Umweltinformatik befassen. 

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wenngleich eine 

ausführliche Literatursynopsis und eine gründliche Recherche  durch verfügbare 

Internetseiten und persönliche Kontakte durchgeführt worden ist. Falls Leser 

weitere Studiengänge der Umweltinformatik gemäß der GI-Klassifizierung 

kennen, würden sich die Autoren über entsprechende Hinweise freuen. 

Abschließend geht dieser Beitrag auch noch kurz auf zwei Promotionsprogramme 

zur Umweltinformatik in Deutschland und Österreich ein. 

1 Studienmöglichkeiten in Deutschland 

Dieser Beitrag versucht, einen Überblick über die Studienmöglichkeiten der 

Umweltinformatik in Deutschland zu geben. Es werden dabei vornehmlich 

Studiengänge, die gemäß der Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik für 

Bachelor- und Masterprogramme im Studienfach Informatik an Hochschulen (Stand 

Dezember 2005) den Klassifizierungen gemäß Typ 1 und Typ 2 zuzurechnen sind, 

1053



betrachtet (vgl. [GI05]). Daher werden vornehmlich nur Studiengänge genannt, bei 

denen es sich um Studiengänge der Informatik, für die die Informatik alleine 

verantwortlich ist (Typ 1), oder um Informatik-Studiengänge mit einem speziellen 

Anwendungsbereich, für die die Informatik in Absprache mit dem beteiligten 

Anwendungsfach verantwortlich ist (Typ 2), handelt. Darüber hinaus ist gemäß den GI-

Klassifizierungen der Typ 3 zu nennen, der alle interdisziplinären Studiengänge mit 

einem zu den anderen beteiligten  Fachrichtungen gleichgewichteten Informatikanteil 

betrachtet (als Beispiel in diesem Paper Punkt 1.6 Ostwestfalen-Lippe). 

In Deutschland werden an sechs Hochschulen Studiengänge zur Umweltinformatik oder 

vergleichbaren Studiengängen gemäß der genannten GI-Klassifikation angeboten. 

Darunter befinden sich sieben Bachelor-, fünf Masterstudiengänge und ein duales 

Studium. Die Leistungspunktvergabe (Credit Points = CP) erfolgt nach dem „European 

Credit Transfer and Accumulation System“ (ECTS) (vgl. [EK09]). 

1.1 Bayreuth 

Die Universität Bayreuth bietet das Fach Angewandte Informatik als konsekutiven 

Bachelor- und Masterstudiengang mit dem Studienschwerpunkt Umweltinformatik an 

(vgl. [UBa13]). Im Bachelor kann zwischen den Vertiefungsrichtungen Modellbildung, 

Umweltchemie oder Boden/Wasser/Luft gewählt werden. Hierbei ist die Ausbildung in 

den Bereichen Informatik, Mathematik sowie in den interdisziplinären Veranstaltungen 

für alle Richtungen gleich. Unterschiede ergeben sich hier in der Wahl der 

Anwendungsfächer, wobei Veranstaltungen aus den Bereichen Chemie, Hydrologie, 

Atmosphäre und Bodenkunde zur Verfügung stehen. Anhand der Verteilung von 

Leistungspunkten auf Informatik (rund 80 CP) und Anwendungsbereich (rund 52 CP) 

kommt der Studiengang einem Typ 2 gemäß der GI-Klassifikation nahe.
1
 

Im Masterstudiengang Angewandte Informatik können die Vertiefungsrichtungen 

Hydrologie oder Bodenökologie gewählt werden. Hierbei folgt der Studiengang jedoch 

keinem standardisierten Curriculum sondern orientiert sich an den 

Forschungsschwerpunkten der Dozenten. Die Leistungspunkteverteilung sieht vor, dass 

je 30 CP fest auf die Bereiche Informatik und Anwendungsgebiet vergeben werden 

sowie 12 CP verpflichtend auf dem Gebiet Seminare und Praktika zu erlangen sind. Da 

18 CP bei der Wahl von Veranstaltungen aus den eben genannten Bereichen zu vergeben 

sind, kann die letztendliche Verteilung der Leistungspunkte recht unterschiedlich 

ausfallen. Jedoch ist auch hier am ehesten ein Studiengang vom Typ 2 zu erwarten. 

1.2 Berlin 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin bietet ein Bachelor-Studienprogramm 

der Umweltinformatik (UI) an, worauf ein konsekutives Master-Studienprogramm 

                                                           

1 Die hier erwähnten Credit Points lassen sich nicht immer eindeutig dem Anwendungsbereich oder der 

Informatik zurechnen. Wir haben daher eine entsprechende Zuordnung versucht, die aber ggf. von anderen 

Personen anders vorgenommen werden könnte. 
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Betriebliche Umweltinformatik (BUI) aufbaut, dem als spezielles Anwendungsfeld der 

betriebliche, produktionsintegrierte Umweltschutz zugrunde liegt (vgl. [HTW13]). Der 

Bachelorstudiengang entspricht mit seinem Anteil an Informatik (rund 62 CP), 

Anwendungsbereich Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften (rund 31 CP) und dem 

mathematisch, naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich-technischen Bereich 

(rund 60 CP) den Anforderungen vom Typ 2. Es werden Lehrinhalte im Bereich der 

Angewandten Informatik zu Datenbanken, Programmierung, Webtechnologien 

geographischen Informationssystemen (GIS), und Simulationssystemen behandelt. Der 

Masterstudiengang hat sich zum Ziel gesetzt, den Studierenden Leitungskompetenzen 

bei komplexen Projekten der betrieblichen Umweltinformatik zu vermitteln und 

behandelt zudem vertiefte Kenntnisse aus der Informatik, insbesondere der 

Modellbildung und Simulation, Softwarequalität und 

Entscheidungsunterstützungssysteme. Mittels Brückenkursen wird auch anderen 

Informatikabsolventen oder Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher oder 

ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge, die nicht an der HTW den 

Bachelorstudiengang UI absolviert haben, die Möglichkeit gegeben, den 

Masterstudiengang zu belegen. Der Master-Studiengang ist ebenfalls dem Typ 2 

zuzuordnen. Insgesamt kann der hohe Praxisbezug der genannten Studiengänge in Form 

eines Praktikums (15 CP) oder Studienprojekte in KMUs im Master (18 CP) als 

Alleinstellungsmerkmal des Berliner Studienprogrammes gesehen werden.
2
  

1.3 Göttingen 

Die Georg-August-Universität Göttingen bietet einen Masterstudiengang Angewandte 

Informatik mit der Ausrichtung Ökoinformatik/Waldökosysteme (vgl. [UGa13]). Dieser 

baut auf den Bachelor Angewandte Informatik auf, in dem bereits Wahlnebenfächer oder 

Wahlanwendungsfächer aus diesem Bereich belegt werden konnten. Da der 

Bachelorstudiengang aber nicht die spezielle Ausrichtung Umweltinformatik hat, wird 

auf ihn hier auch nicht weiter eingegangen. Der Leistungspunktverteilung des 

Masterstudiengangs nach Kerninformatik (rund 31 CP), Ökoinformatik (rund 18 CP), 

Anwendungsfach Forstwissenschaften (ca. 18 CP) sowie der Projektarbeit (ca. 20 CP) 

deren Leistungspunkte anteilig auf die drei genannte Bereiche entfallen, ergibt auch hier 

einen Studiengang vom Typ 2. 

1.4 Lüneburg 

Die Leuphana Universität Lüneburg bietet ein zu den bisher vorgestellten Studiengängen 

unterschiedliches Studienmodell, den so genannten Leuphana Bachelor (vgl. [UL13). 

Dieser gliedert sich in einen Major (90 CP), einen Minor (30 CP), ein 

Komplementärstudium (30 CP) und das Leuphana Semester (30 CP). Das Leuphana 

Semester sowie das Komplementärstudium werden von Studierenden aller 

Fachdisziplinen gemeinsam absolviert und bieten einen Einblick in andere Disziplinen. 

                                                           

2 Der Masterstudiengang BUI befindet sich aber gerade in Überarbeitung und wird wahrscheinlich zum 

Wintersemester 2013/2014 komplett umgestaltet werden. 
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In Lüneburg kann ein Major in Informatik oder Wirtschaftsinformatik mit einem Minor 

in Nachhaltigkeitsnaturwissenschaften kombiniert werden. In der Kombination mit 

Informatik ergibt sich ein Informatikanteil von 75 CP und bei Wirtschaftsinformatik von 

60 CP. Beide entsprechen damit einem Studiengang vom Typ 2. Die Inhalte des Minors 

Nachhaltigkeitswissenschaften (30 CP) sind eher naturwissenschaftlich ausgelegt. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Major in Umweltwissenschaften mit einem 

Minor in Informatik: Globale Informationssysteme zu kombinieren. Aufgrund des sehr 

geringen Informatikanteils kann man in diesem Fall von einer Zusatzqualifikation im 

Bereich Informatik sprechen, aber nicht von einem eigenständigen 

Informatikstudiengang. 

1.5 Oldenburg 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bietet im Bachelor-Studiengang 

Informatik den Studienschwerpunkt (Vertiefungsrichtung) Umweltinformatik an (vgl. 

[UO13]). Dabei besteht für die Studierenden die Möglichkeit, ihr Anwendungsgebiet mit 

jeweils 3 Veranstaltungen (12 CP) aus dem Bereich der ökologischen Ökonomie bzw. 

der Umweltwissenschaften zu spezialisieren. Der Studiengang lässt sich mit 33 CP 

Informatikanteil und 12 CP, die im Anwendungsbereich erreicht werden, eindeutig dem 

Typ 1 nach den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik (GI) zuordnen.  

Der Masterstudiengang Informatik an der Universität Oldenburg ist zurzeit auf 4 

Semester mit einem Gesamtumfang von 84 CP, davon 12 CP im Anwendungsgebiet der 

ökologisch orientierten Ökonomie ausgelegt und kann mit der Vertiefungsrichtung 

Umweltinformatik gewählt werden. Für die Vertiefung stehen insgesamt 2 Module (1 

CP) zur Verfügung, wobei auch die Masterarbeit mit Bezug zur Umweltinformatik 

gewählt werden kann. Den GI-Empfehlungen zu Folge sind Masterstudiengänge der 

Informatik mit 4 Semestern anzulegen, daher ist auch hier zu sagen, dass der 

Studiengang in etwa Typ 2 entspricht. Darüber hinaus sind folgende 

Studienkombinationen möglich:  

 Fachmaster Wirtschaftsinformatik mit Vertiefungsgebiet Betriebliche 

Umweltinformationssysteme (84 CP) als Typ 2 nach GI-Klassifikation und  

 Fachmaster Umweltmodellierung mit Schwerpunk- oder Ergänzungsgebiet 

Informatik (84 CP), der dem Typ 3 zuzuordnen ist. 

1.6 Ostwestfalen-Lippe 

An der Hochschule Ostwestfalen-Lippe kann der Studiengang Angewandte Informatik 

mit der Studienrichtung Umweltinformatik außer mit einem regulären, auch in einem 

dualen Studium absolviert werden (vgl. [OL13a]). Die Studieninhalte zum Erhalt des 

Bachelorgrades sind bei beiden Studienformaten identisch. Jedoch wird während des 

dualen Studiums neben der Hochschulausbildung zusätzlich eine praktische Ausbildung 

in einem Unternehmen verfolgt. Dabei besteht die Möglichkeit neben dem Bachelor 

einen IHK-Abschluss zu erwerben. Mit einem festen Anteil von 64 CP im Bereich 
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Informatik entspricht der Studiengang dem Typ 2 nach GI-Empfehlungen. Das Studium 

bietet einen großen Wahlpflichtbereich und darin viele Wahl- und 

Kombinationsmöglichkeiten. So ergeben sich sowohl unterschiedliche Verteilungen auf 

den Anwendungs- bzw. Informatikbereich, als auch verschiedene Möglichkeiten der 

Vertiefung wie z.B. in räumlicher Planung/Landschaftsplanung, Wasserwirtschaft/-

technologie, Stofftransport/-modellierung oder auch in Sondergebieten der Informatik. 

Außerdem besteht an der Hochschule die Möglichkeit bis zum Sommersemester 2013, 

einen Master in Environmental Science mit der Studienrichtung „Engineering and 

Modeling“ zu studieren. Der Studiengang versteht sich als Schnittstelle zwischen 

Ingenieurwesen und Informatik, besitzt aber einen vergleichsweise geringen 

Informatikanteil. Da der Titel des Studienganges außerdem nicht auf Informatikinhalte 

hinweist ist er dem Typ 3 der GI-Richtlinien zuzuordnen. Ab dem Sommersemester 

2013 wird dieser durch den dreisemestrigen Masterstudiengang Umweltingenieurwesen 

und Modellierung (90 CP) abgelöst (vgl. [OL13b]), der analog zum Vorgänger keine 

Informatikinhalte ausweist und somit ebenso dem Typ 3 der GI-Richtlinien zuzuordnen 

ist. 

1.7 Birkenfeld 

An der Hochschule Trier Umwelt Campus Birkenfeld (vgl. [UCB13) ist seit dem 

Wintersemester 2011 ein Bachelorstudiengang Umwelt- und Wirtschaftsinformatik 

geschaffen worden, der aus den drei Kernbereichen Informatik, Umweltwissenschaften 

und Betriebswirtschaftslehre besteht und auch als konsekutives Masterstudium 

weitergeführt werden kann. Eine Besonderheit ist dem im fünften Semester geplanten 

Auslandsaufenthalt an einer der Partnerhochschulen des Umwelt-Campus oder dem 

praktischen Arbeiten in einer Firma vorbehalten. Das Studium schließt mit der Bachelor-

Thesis ab, die im siebten Semester verfasst wird. 

Der Kernbereich Informatik umfasst typische Fächer wie Programmierung, 

Datenbanken, und Software-Engineering, außerdem Veranstaltungen zur technischen 

und theoretischen Informatik. Im Bereich Umweltwissenschaften stehen Ökosysteme 

und erneuerbare Energien, Recht und Umweltinformationssysteme als Module auf dem 

Programm; in der Betriebswirtschaftslehre lernen die Studierenden neben den 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel auch Betriebliche 

Informationssysteme kennen. Mit einem festen Anteil von 80 CP im Bereich Informatik, 

45 CP im Bereich der Umwelt- und Wirtschaftsinformatik spezifischen Inhalte sowie 25 

CP im Bereich der interdisziplinären Inhalte entspricht der Studiengang dem Typ 2 nach 

GI-Empfehlungen. Bachelorthesis (12 CP) und Kolloquium (3 CP) nehmen zusammen 

15 CP ein. 

Abbildung 1 zeigt nun in der Übersicht die Studienmöglichkeiten der Umweltinformatik 

in Deutschland.  
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Abbildung 1: Studiengänge der Umweltinformatik (vgl. http://enviroinfo.eu/de/research/study) 
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2 Studienmöglichkeiten in Europa 

Trotz ausgiebiger Recherche über diverse Suchmaschinen zur Studienplatzsuche (z.B. 

[STU13]) und mit verschiedenen Schlagwörtern konnten Studiengänge der 

Umweltinformatik nur in den Ländern Großbritannien, Frankreich sowie in einer 

Kombination in Dänemark und Finnland (siehe. 2.3) identifiziert werden. 

2.1 Umweltinformatik in Großbritannien 

In Großbritannien wird Umweltinformatik nur als Masterstudiengang (180 CP) 

angeboten. Die Studiengänge dauern in der Regel 12 Monate und die Leistungspunkte 

werden nach dem „Credit Accumulation and Transfer Scheme “(CATS) (vgl. [CA07]) 

vergeben. Hierdurch ergibt sich eine abweichende Leistungspunktverteilung zum ECTS. 

Wenn nicht der komplette Master studiert wird, gibt es die Möglichkeit zweier weiterer 

Abschlüsse, dem Postgraduate Diploma (120 CP) und dem Postgraduate Certificate (60 

CP). Die Masterstudiengänge sind alle forschungsnah ausgerichtet. 

Der Masterstudiengang Umweltinformatik (M.Sc. Environmental Informatics) an der 

Hochschule von Leicester (vgl. [ULe13]) ist besonders auf das Verständnis und die 

Anwendung von GIS-Technologien ausgerichtet. Daneben werden grundlegende Inhalte 

zu nachhaltiger Entwicklung und zu Forschungsmethoden behandelt. In den 

Wahlmodulen können weitere Veranstaltungen zu Geografie/Geoinformatik belegt 

werden oder Themen wie Klima- und Umweltwandel, Umweltökonomie und 

Ressourcenmanagement gewählt werden. Die Exkursionen, welche im zweiten Semester 

angeboten werden, beschäftigen sich mit den Auswirkungen des globalen Wandels auf 

das tropische Ostafrika oder mit neotropischen Regenwäldern. Der Anteil Informatik- zu 

Nichtinformatikfächern kann unterschiedlich ausfallen. Der Informatik-Pflichtanteil 

beträgt jedoch abzüglich Masterarbeit mindestens 50%. 

Der Masterstudiengang Umweltinformatik (M.Sc. Environmental Informatics) der 

Universität Lancaster (vgl. [ULa13]) befasst sich besonders mit Inhalten der Geo- und 

Umweltinformatik. Im Bereich Geoinformatik lernen die Studierenden die 

grundlegenden Prinzipien und die Anwendung von Geoinformationssystemen, 

Fernerkundung und Computermodellierung. Die Module der Umweltinformatik befassen 

sich zum einen mit den theoretischen Anforderungen an Umweltinformationen und zum 

anderen mit Fragen der praktischen Umsetzung der Informationsverarbeitung im 

Umweltbereich. Der Informatikanteil liegt in diesem Studienprogramm bei mindestens 

50%. In den Wahlmodulen besteht die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl 

unterschiedlicher Veranstaltungen aus verschiedenen Disziplinen zu wählen. Das 

Studium kann entweder mit einem Forschungspraktikum oder einer Forschungsarbeit 

abgeschlossen werden. 

Der Masterstudiengang Umweltinformatik (M.Sc. Environmental Informatics) an der 

Universität Northampton (vgl. [UN13]) zeichnet sich dadurch aus, einen 

informatiktechnisch ausgefüllten Kern von vier Modulen um zwei Umwelt-Module 

1059



anzureichern. Das Programm ist entwickelt worden, um ein integriertes, kohärentes 

Postgraduierten-Programm des Informatik-Studiums mit einer Spezialisierung aus dem 

Bereich Umweltmanagement kombiniert anbieten zu können. Die dahinterliegende 

Philosophie des Programmes ist es, das Fachwissen für Informatik, speziell der 

Umweltinformatik, in konzentrierten Paketen aufzubereiten und zu vermitteln. Das 

Programm wird mit einer Reihe von akademischen Methoden unterstützt und ergänzt 

sich durch praktische Erfahrungen in beiden Modulaspekten. Der Bereich der Umwelt-

module umfasst das Ressourcenmanagement, Landnutzung und Restaurierung, 

Raumplanung sowie GIS/Geoinformatik. Der Informatikanteil liegt in diesem 

Studienprogramm bei mindestens 50%, die weitestgehend in den Kernmodulen 

abgedeckt werden. 

Der Masterstudiengang Umweltinformatik (M.Sc. Environmental Informatics) an der 

Universität Cranfield (vgl. [UC13]) ist besonders auf das Verständnis von 

Fragestellungen im „Big-Data“ Bereich ausgelegt, d.h. die ständige Sammlung von 

Daten beispielsweise durch Echtzeit-Sensoren, Datenlogger, Maschinen und 

Simulationen sowie Klimawandel-Modelle. Da das räumlich-zeitliche Wissen aus 

solchen Daten erforderlich ist, um das Verständnis und Management von 

Umweltsystemen zu verbessern, werden informationsgestützte Methoden zur 

Strukturierung, Bearbeitung und Ausgabe von Informationen zur 

Entscheidungsunterstützung in diesem Masterprogramm vermittelt. Aus diesem Grund 

besitzen Techniken wie Data Mining, statistische Auswertung, Visualisierung und 

prädiktive Analysen für den Umgang mit solchen "Big Data" hier einen hohen 

Stellenwert. Der praktische Anteil scheint hier relativ hoch zu sein, da neben den acht 

Modulen ein Gruppen-Projekt sowie ein einzelnes Forschungsprojekt in den 

Masterstudiengang eingebunden sind, die durch externe Organisationen unterstützt 

werden. Der Informatikanteil liegt in diesem Studienprogramm bei mindestens 50%. 

2.2 Umweltinformatik in Frankreich 

In Frankreich dauert ein Masterstudiengang in der Regel 2 Jahre (120 CP nach ECTS) 

und wird unterteilt in einen Master 1 (M1) und einen Master 2 (M2), die jeweils ein 

Studienjahr umfassen und nicht unbedingt derselben Disziplin angehören müssen (vgl. 

[SFR13]). So kommt ein mit einem deutschen Umweltinformatikstudiengang  

vergleichbarer Studiengang in Frankreich durch die Kombination mit einem 

umweltbezogenen M1 und einem M2 in Informatik zustande. Dabei dient der M2 

Informatik dazu, die Absolventen auf praktische Belange, insbesondere die nachfolgende 

Berufstätigkeit, vorzubereiten. Er ist also ausdrücklich nicht forschungsnah konzipiert.  

An der Universität von La Rochelle (vgl. [ULR13]) wird ein M1 in 

Umweltwissenschaften (Master Environnement) mit der Fachrichtung Angewandte 

Geografie im Küstenmanagement (Master mention Sciences pour l'environnement 

spécialité Ecologie et dynamique des littoraux et estuaires) angeboten. Dadurch ergibt 

sich in den Pflichtmodulen ein besonderer Fokus auf die Belange im Küstenschutz. 

Außerdem wird in beiden Semestern eine große Anzahl an Wahlmodulen aus den 

unterschiedlichsten Disziplinen mit zum Teil sehr speziellen Themen angeboten.  
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Die Universität Paris Sud 11 (vgl. [UPS13]) bietet einen M1 in Umweltwissenschaften 

(Master Environnement) mit den Studienrichtungen Nachhaltige Landwirtschaft, 

Umweltrecht, Ökologie, Gesundheit, Geoingeneurwesen, Geologie, Physik, Chemie, 

oder Informatik,  (Développement agricole durable, Droit de l'Environnement, Ecologie, 

Biodiversité, Evolution, Santé Publique et Risques Environnementaux, Génie 

Géologique, Hydrologie, Hydrogéologie et Sols, Physique et Environnement, Pollutions 

Chimiques et Gestion Environnementale, Compétences Complémentaires en 

Informatique) an. Dabei ist ein Teil der Module der Studienrichtung zugeordnet und ein 

anderer wird von allen Fachrichtungen gleichermaßen absolviert. Themen der 

gemeinsamen Veranstaltungen betreffen Umweltschutz, Ökologie, chemische und 

physikalische Einwirkungen, Umweltrecht oder Wirtschaft und Umwelt. 

Die M2 Informatik von La Rochelle und Paris Sud 11 unterscheiden sich inhaltlich kaum 

voneinander, außer in der Länge des Betriebspraktikums. Die Inhalte sind 

Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, Programmierung, Datenbanken und Netzwerke. 

Der Anteil Informatik beträgt für beide Studiengänge etwa 50%, da der M1 (60 CP) 

weitestgehend aus Nichtinformatikfächern und der M2 (60 CP) fast nur aus 

Informatikinhalten besteht. 

2.3 Umweltinformatik in Dänemark/Finnland 

An der technischen Universität Dänemark in Kopenhagen (vgl. [UD13a]) sowie der 

finnischen Universität Aalto (vgl. [UA13]) ist ein spezielles Masterprogramm im 

Studiengang Environmental Engineering aufgelegt worden, d.h. der Masterstudiengang 

ist in fünf sogenannten „Study Tracks“, unter anderem auch in Umweltinformatik (M.Sc. 

Environmental Informatics) unterteilt. Besonders ist dabei, die Aufteilung des Studiums 

zu je zwei Teilen (je zwei Semester an einer Universität), die an beiden Universitäten 

absolviert werden. Die Absolventen durchlaufen ein besonderes Programm, das sie 

befähigt, auf der einen Seite Umweltsysteme zu analysieren und dementsprechende 

Informationssysteme für das Umweltmanagement zu entwickeln sowie auf der anderen 

Seite mithilfe der Modellbildung und Simulation für Umwelt- und Geodaten spezifische 

Umweltprobleme darzustellen und Lösungen auszuarbeiten. Der Informatikanteil scheint 

in diesem Studienprogramm relativ gering auszufallen. In den Wahlmodulen besteht die 

Möglichkeit, aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Veranstaltungen (vgl. [UD13b]) 

aus verschiedenen Disziplinen des Umweltbereiches zu wählen, währenddessen hier für 

den Informatikanteil keine Module vertreten sind. Das Studium wird mit einer Master-

Thesis abgeschlossen. 

3 Promotionsprogramme 

An der Universität Göttingen gibt es seit kurzem das Promotionsprogram GAUSS (vgl. 

[GAUSS13]). Das Programm ist Bestandteil der „Georg-August University School of 

Science" (GAUSS) und der im Aufbau befindlichen „Göttingen Graduate School of 

Terrestical Ecosytems" (GGTE). Umweltinformatik wird hier als integratives Fach aus 

den Teilgebieten Bio-, Öko-, Geoinformatik und wissenschaftliches Rechnen verstanden. 
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Unter dem Dach der Umweltinformatik soll der Wissenstransfer und die 

systemorientierte Integration über Skalenstufen der raumbezogenen Bio-, Öko- und 

Umweltsysteme mittels moderner Informatikmethoden und -technologien gefördert und 

verbessert werden. 

An der TU Wien [TW13] gibt es ein Promotionsprogramm "Environmental 

Informatics", das als interdisziplinärer Ansatz darauf abzielt, die Zusammenarbeit 

zwischen der nächsten Generation von Forschern zu etablieren und Umweltprobleme zu 

lokalisieren, die durch die Nutzung von Synergien der Informatik, Geoinformation, 

Simulation, Statistik, Visualisierung, Energieforschung und Architektur und deren 

verschiedenen Methoden stammen.  

Durch die Erforschung der Informatik zusammen mit den Umweltwissenschaften wird 

das Ergebnis dieses Promotionsprogramms sein, zeitnahe, genaue, zugängliche und 

verständliche Informationen für Prozesse zur Lösung von Umweltproblemen zu liefern.  

4 Fazit 

Der Beitrag hat einige Umweltinformatik Studienprogramme in Europa identifizieren 

und klassifizieren können, dennoch scheint der Anteil der Umweltinformatik in Europa 

nur in Deutschland und teilweise in England einen größeren Stellenwert zu besitzen. 

Gegenüber früheren Jahren lässt sich konstatieren, dass die Umweltinformatik trotzdem, 

wenn auch nur punktuell in immer mehr Ländern als Studiengang angeboten wird (siehe 

Dänemark, Finnland, Österreich). Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Grenzen 

zwischen Umwelt- und Geoinformatik sehr fließend sind, sodass es möglich sein kann, 

dass auch Studiengänge der Geoinformatik den Typ 3 nach GI-Klassifikation erreichen; 

der Fokus in diesem Beitrag galt aber klar der Umweltinformatik. 
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Abstract: Dieses Paper beschreibt die abgeleiteten Ergebnisse des Projektes IN-
TEGRA, welches im Rahmen der Förderung Forschungsassistenz IV an der HTW 
Berlin durchgeführt wurde und die Untersuchung einer vorhandenen IT-
Architektur bei einem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als Hauptziel 
besitzt. Damit einhergehend ist die Neustrukturierung und Konzeptionierung der 
IT-Infrastruktur mit Blick auf die Erfassung, Erschließung, Integration und Aus-
wertung umweltrelevanter Daten für das Umwelt- und Qualitätsmanagement. Die 
Problemstellung gewachsener IT-Strukturen bei produzierenden KMU wird meist 
auch als Insellösungen-Problematik beschrieben. Dabei wurde versucht, die beste-
hende IT-Landschaft zu vereinheitlichen oder Schnittstellen so zu kombinieren, 
dass diese eine vereinheitlichte Nutzung erlauben. Außerdem können zusätzliche 
Komponenten in das bestehende System nach den definierten Hardware und Soft-
warestandards integriert werden. Diese decken dabei nicht nur einen bestimmten 
Bereich ab, sondern ermöglichen neben der betrachteten Abteilung die Erweite-
rung und Strukturierung anderer Unternehmensbereiche. 
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1 Motivation und Problemstellung 

Kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden KMU) unterscheiden sich in ihrer IT-
Landschaft stark von großen Konzernen. D.h. oftmals liegen keine standardisierten, 
geschweige denn homogenen Hard- und Softwarekomponenten vor. Es werden auch die 
notwendigen Anschaffungen nicht strategisch geplant, vielmehr wird problemfallbezo-
gen angeschafft ([La09], S. 317). Das hier entstehende Ergebnis ist oftmals geprägt von 
arbeitsintensiven Wartungen und langen Informationsbeschaffungswegen, durch kom-
plexere Abfragen oder Techniken und Schnittstellendurchmischungen ([He09], S. 88). 
Dies wird meist erst ab einem gewissen Alter der Firma oder Größe der IT-Landschaft 
vordergründig. 

In dem hier vorgestellten Forschungsprojekt INTGRA wurde für einen Praxispartner die 
gewachsene IT-Landschaft untersucht und neben Handlungsempfehlungen, sollten IT-
Standards integriert und Workflows in der Datenerfassung und -bereitstellung mittel- bis 
langfristig vereinheitlicht werden. Als Kooperationspartner diente ein Kunststoffteileher-
steller, welcher Kunststoffteile und -verbundteile unter anderem für die Automobil- und 
Luftfahrtbranche produziert, bei denen die Qualitätsansprüche hoch sind. Die IT-
Architektur hat über die Jahre von Problemfall zu Problemfall unterschiedliche IT-
Systeme entwickelt und ist weiter instandgehalten worden. Hierdurch haben sich Insellö-
sungen gebildet, welche zum einen Datenredundanzen im Unternehmen förderten, aber 
auch die Wartungs- und Schulungsaufwände proportional steigen ließen. 

Da der Qualitätsanspruch im internationalen Wettbewerb weiter wächst und sich dieser 
nicht mehr nur auf die entstehenden Produkte, sondern auch auf die internen Arbeitsab-
läufe bezieht (bspw. ISO 9001) ([St06], S. 36), ist auch die IT ein weiterer Wettbewerbs-
faktor ([Ti09], S. 9). Hier sind auch die Art der Informationsbereitstellung und die Aus-
kunftspflicht gegenüber externen Stakeholdern über die Zeit proportional gewachsen. 

Auch Zertifizierungen wie die ISO 9001 oder ISO 14001 gehören mittlerweile zu 
„Pflicht“-Zertifikaten für produzierende Unternehmen, besonders mit Blick auf globale 
Konzerne als Kunden der KMU. Diese Standards erfordern ihrerseits den Einsatz von 
Informationsmanagementsystemen, welche wiederrum Daten aus anderen Systemen 
teilweise redundant vorhalten müssen, falls sie nicht die nötigen Schnittstellen zur Ver-
fügung stellen. Die Arten der Berichtspflichten oder Nachweispflichten ändern sich sehr 
stark. Änderungen in Gesetzen oder neue Produktionsstandards (bspw. silikonfreie Fer-
tigung) können hierfür als Beispiele genannt werden. Dabei muss das KMU teilweise 
Daten neu erfassen oder aus unterschiedlichen bestehenden Systemen (bspw. ERP-
System1 oder PPS-System2) aggregieren ([De08], S. 221). 

                                                           
1 ERP = Enterprise-Resource-Planning 
2 PPS = Produktionsplanung und -steuerung  
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Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes INTEGRA, das von Ende 2011 
bis April 2013 bearbeitet worden ist, wurde die bestehende IT-Architektur des Partner-
KMU überprüft und ein ganzheitliches Konzept zur Vereinheitlichung der IT-
Architektur erstellt und teilweise umgesetzt. Hauptziele dabei waren die Abschaffung, 
Reduzierung und zukünftige Vermeidung von Datenredundanzen, bedingt durch Insellö-
sungen, und die Vereinheitlichung von Datenquellen in einer einheitlichen Oberfläche. 
Des Weiteren wird eine Minimierung des Wartungsaufwandes angestrebt und die Do-
kumentation der Datenstrukturen, Geschäftsprozesse und IT-Systeme verfolgt. Dies 
dient der Unterstützung von Qualitätssteigerungsmaßnahmen im gesamten Unterneh-
men. Zudem hat sich gezeigt, dass die Erschließung und Bereitstellung von im Betrieb 
vorhandenen Daten, insbesondere für Fragestellungen des Stoffstrommanagements und 
zur Unterstützung einer effizienten Ressourcennutzung von Energie, Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen, von besonderer Bedeutung sind (vgl. [Mö07], S. 41). Die mögliche 
Nutzung und Erschließung weiterer Daten zur Unterstützung von Fragestellungen der 
Material- und Energieeffizienz ist dabei aber ein Sekundärziel. 

Zusammenfassend lassen sich die typischen Problemfelder im genannten Kontext bei 
KMU beschreiben als: 

1. Insellösungen: Das Fehlen eines ganzheitlichen BUIS ist Vor- und Nachteil zu-
gleich, d.h. der Einsatz unterschiedlicher Softwarelösungen für die unter-
schiedlichen Aufgabenfelder der betrieblichen Umweltinformatik erhöht den War-
tungsaufwand für IT-Abteilungen in den Unternehmen. Als Vorteil ist zu nennen, 
dass die kleinen Lösungen in der Regel aber schneller und mit weniger finanziellem 
Aufwand bereitgestellt werden ([He09], S. 86). 

2. Standardisierung: Das zuvor genannte Problem Insellösungen ruft auch die Forde-
rung nach Standardisierung im Informationsaustausch zwischen den einzelnen Sys-
temen hervor. 

3. Redundanz: Durch Insellösungen und fehlender Standardisierung kommt es zu 
redundanter Datenhaltung, was wiederum zwei Folgeprobleme hervorruft. Zum ei-
nen kann nicht gewährleistet werden, dass alle Systeme mit „aktuellen Daten“ ar-
beiten und zum anderen ist ein Abgleich der Daten mit nicht technisierten Lösun-
gen, d.h. per Hand, vorzunehmen. 
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2 Ziel und Konzept 

Der erste Schritt des Forschungsvorhabens bestand darin, die IT-Architektur und Sys-
temlandschaft des Unternehmens einer IST-Analyse zu unterziehen. Dies erfolgte insbe-
sondere mit dem Blick auf die Interaktionssteigerung der verwendeten Softwaresysteme 
und der Anpassung der Systeme zur einheitlicheren Verwendung. Auf dieser Basis wur-
de dann eine neue IT-Struktur konzipiert, die die unterschiedlichen Softwaresysteme und 
Dateninseln vereinheitlicht und für verschiedene Problemstellungen zugreifbar macht. 
Dabei sollten die heterogenen Geschäftsbereiche in dem Unternehmen optimal verzahnt 
werden und eine Dokumentation der IT-Architektur zu IT-Standards führen, welche alle 
Unternehmensteile durchdringt bzw. sogar von anderen Unternehmen der Branche adap-
tiert werden könnten. 

Aufgrund der Kürze des Projektzeitraums von 18 Monaten konnte es nicht zu einer Um-
stellung der gesamten IT-Architektur kommen, sondern es wurde vielmehr ein erster 
Grundstein gelegt, von dem aus zukünftige Anpassungen und Neuerwerbungen von IT-
Komponenten ausgehen können. Eine prototypische Umsetzung ist an einem Beispiel-
system durchgeführt worden, wobei hier das bestehende betriebliche Umweltinformati-
onssystem (Eigenentwicklung des kooperierenden Unternehmens) als Daten-Provider für 
andere Systeme genutzt und diesbezüglich angepasst wurde. Auch die IT-Standards 
wurden speziell für den Kooperationspartner entwickelt, wodurch die Adaptierbarkeit für 
andere Unternehmen als Sekundärziel nicht erreicht werden konnte.  

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der neuen IT-Architektur 
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In Abbildung 1 ist die neue, konzipierte IT-Architektur dargestellt, wobei das Intranet als 
zentrales Kommunikations- und Informationselement neu geschaffen werden soll. Hier 
wurden speziell die heterogenen Informationssysteme (MS Excel, MS Access, BAAN) 
betrachtet, da sogar die unterschiedlichen Informationssysteme auf Basis von MS Access 
in unterschiedlichen Abteilungen und von Entwicklern mit unterschiedlichem Know-
How geschaffen wurden und der Wartungsaufwand der Systeme eine Migration und 
sogar komplette Neuentwicklung erforderten. Hier ist auf lange Sicht ein Intranet eine 
geeignetere Lösung, speziell durch die Tatsache begründet, dass der Kooperationspartner 
mehrere Standorte (auch international) besitzt. 

Außerdem wird die Erfassung der Hardware in einem Hardwarekataster zusammenge-
führt und am Beispiel der Druckerendgeräte soll eine Homogenisierung und Reduzie-
rung durch sogenannte Druckerfarmen erreicht werden. Dies führte in einem ersten 
Schritt zu einer Vereinheitlichung und zur Erstellung eines Leitfadens zur strategischen 
Entwicklung auch über die Projektdauer hinaus. 

3 Umsetzung und Fortschritt 

Als erstes wurde die Problematik der Hardwareheterogenität durch Erfassung der Hard-
warekomponenten bearbeitet, d.h. die Inventarisierungsdaten zur bestehenden Hard-
wareinfrastruktur des Unternehmens, bestehend aus Inventarisierungsnummer, Bezeich-
nung und Geschäftsbereich - soweit vorhanden -, wurden in einem zentralen Kataster 
ergänzt um IKT-technische Informationen, wie z.B. Systemeigenschaften, Aufstellungs-
ort, installierte Softwareversionen usw. Außerdem wurde eine Software (LogInventory3) 
zur Analyse der Netzwerkkomponenten angeschafft, welche auch zukünftig die instal-
lierten Softwareversionen und -dienste automatisiert ausliest und in dem Kataster erfasst. 

Zudem wurde eine kontinuierliche Anforderungsanalyse über alle Bereiche hinweg hin-
sichtlich der eingesetzten Systeme durchgeführt, um Zugriffe auf gleiche Datenbestände 
der Clients zu eruieren. Dabei variieren diese in ihrer Präsentationschicht. Im Zuge des-
sen fand eine Untersuchung der Serverlandschaft statt, mit dem Ergebnis, dass die weite-
re Verwendung von Microsoft Produkten wie Windows Server 2008, SQL Server 2008 
oder SharePoint 2010 durchaus sinnvoll ist, da diese ein hohes Maß an Interoperabilität 
zwischen den eingesetzten Office-Produkten bieten, welche als Standardsoftware auf 
allen Rechnern verwendet wird, wobei hier auch eine Vereinheitlichung der Version 
(Microsoft Office 2010 Home und Business) vorgenommen wurde. 

                                                           
3 vgl. http://www.loginventory.de/, abgerufen am 22.04.2013 
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Neben dem bestehenden physischen Server wurde eine virtuelle Maschine (VM) aufge-
setzt, die das Betriebssystem Windows Server 2008 sowie die zentrale Plattform 
SharePoint 2010 enthält. Durch den überwiegenden Einsatz von Microsoft Sever Pro-
dukten und den bereits bestehenden Exchange- und Small-Business-Servern (ebenfalls 
Microsoft Produkte), war die Wahl für SharePoint, als Lösung für ein Intranet, am nach-
haltigsten bzgl. der späteren Wartung und der Skalierbarkeit. Mit der Installation und 
Konfiguration von SharePoint 2010 wurde der Grundstein für ein Intranet, Dokumen-
tenmanagementsystem (DMS) und Content-Management-System (CMS) gelegt, der 
zukünftig alle Unternehmensbereiche kommunikativ und informativ unterstützen soll. 

Dies führte zur Ermittlung eines ersten Handlungsfeldes in den Unternehmensbereichen 
Umwelt- und Qualitätsmanagement, die ein IT-System zur Bewertung und Klassifizie-
rung ihrer Lieferanten benötigten. Diese Anwendung soll es Mitarbeitern des Umwelt- 
und Qualitätsmanagements ermöglichen, die Lieferanten des Unternehmens nach Quali-
tätsmerkmalen zu klassifizieren, da der Erfolg eines Unternehmens in zunehmendem 
Maße durch die Fähigkeit seiner Zulieferer bestimmt wird (vgl. [Ja08], S. 1). Diese im-
plementierte Lieferantenbewertung wurde in den produktiven Einsatz überführt und ist 
bereits für eine Auditierung erfolgreich eingesetzt worden. Sie wird im genannten Un-
ternehmensbereich nun von den Mitarbeitern routinemäßig genutzt. 

 
Abbildung 2: Lieferantenbewertung eingebettet in SharePoint 2010 

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, gliedert sich die Anwendung in fünf Bereiche: 
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• Lieferanten: Hier werden spezifische Daten der Lieferanten gepflegt. Dazu zäh-
len insbesondere die Zertifikate und deren Gültigkeitsdauer sowie der Sonder-
status. 

• Bericht: Der Bericht nimmt eine Bewertung für einen gewünschten Zeitraum 
vor und klassifiziert die Lieferanten nach Termintreue, Ausschussrate, fehler-
freien Lieferungen, usw. 

• Stammdaten: Dieser Teil der Anwendung ermöglicht die Pflege der Stammda-
ten aller relevanten Lieferanten. Dazu zählen die Adress- und Kontaktdaten, die 
Kategorisierung sowie der Status (aktiv, inaktiv). 

• Meldungen: Hier werden alle Lieferanten aufgeführt, deren Zertifikate in naher 
Zukunft ablaufen respektive abgelaufen sind. 

• Benutzer: In diesem Bereich der Anwendung können die Benutzer, die die Liefe-
rantenbewertung nutzen sollen, verwaltet werden. Es können Administratoren 
(Sichtbarkeit: alles), Hauptbenutzer (Sichtbarkeit: Lieferanten, Bericht, 
Stammdaten, Meldungen) und Benutzer (Sichtbarkeit: Bericht, Meldungen) an-
gelegt werden.  

Abbildung 3 veranschaulicht die Gewinnung der nötigen Informationen für die Lieferan-
tenbewertung. Bei der technischen Umsetzung wurde die Anwendung mit Hilfe des 
Silverlight4-Frameworks von Microsoft entwickelt, welches einerseits zukunftsorientiert 
und gleichzeitig technologisch mit der Gesamtarchitektur abgestimmt ist. Die erforderli-
chen Daten wurden aus dem ERP-System per ETL-Prozess5 extrahiert und werden in 
eine eigenständige SQL-Datenbank mit Hilfe sog. Serverjobs überführt. Der Abgleich 
der Daten ist somit automatisiert und wird kontextbezogen ausgeführt. Die Netzwerk- 
und Serverauslastung konnte somit optimiert werden. 

 
Abbildung 3: Datenbeschaffung und -integration mit Hilfe einer ETL-Software 

                                                           
4 vgl. http://msdn.microsoft.com/de-de/silverlight/bb187358.aspx, abgerufen am 22.04.2013 
5 ETL-Prozess beschreibt den Vorgang der Datenaggregation aus verschiedenen Datenquellen, welcher aus den 
Schritten Extraktion, Transformation und Laden besteht. 
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Neben der Lieferantenbewertung ist die Entwicklung einer Vertragsverwaltungssoftware 
umgesetzt worden, die ebenfalls in SharePoint 2010 eingebettet ist und für einen weite-
ren Bereich (kaufmännische Abteilung) Anwendung findet. Hiermit können Verträge zu 
bestimmten Partnern bzw. Kunden geführt, gepflegt und den entsprechenden Mitarbei-
tern zugänglich gemacht werden. 

Eine weitere Komponente zur Effizienzsteigerung ist ein Ticketsystem für den IT-
Support, das momentan in rudimentärer Form vorliegt, jedoch noch nicht im produktiven 
Einsatz ist. Dieses soll als zentrale Anlaufstelle für das Auslösen betriebsinterner IT-
Vorgänge dienen und den korrespondierenden Mitarbeitern automatisiert Arbeitspakete, 
respektive Aufgaben, bereitstellen. Durch das Ticketsystem wurde auch ein fester Work-
flow für IT-Maßnahmen umgesetzt, da hier auch alle zukünftigen Installationen, Bereit-
stellung von Diensten und Software sowie Hardware-Anschaffungswünsche zentralisiert 
wurden. Dies bietet neben einer Standardisierung ebenfalls die Möglichkeit, Bedarfe zu 
hinterfragen und diese strategisch zu planen (z.B. Volumenlizenz vs. Einzelanschaf-
fung). 

Die folgende Abbildung 4 veranschaulicht die bereits entstandene IT-Infrastruktur unter 
Betrachtung der eingesetzten Hardware (physische Ebene), Betriebssysteme sowie virtu-
ellen Maschinen (virtuelle Ebene). 

 
Abbildung 4: Umsetzung der neuen IT-Architektur 
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Nachdem das Intranet im produktiven Einsatz ist, können nun weitere prototypische 
Komponenten in Form von SharePoint Webparts oder eingebetteten Webanwendungen 
integriert werden. Des Weiteren können InfoPath-Formulare6 implementiert und einge-
setzt werden. Mit Hilfe dieser Front-Ends können Benutzereingaben erfasst und die 
daraus resultierenden Informationen innerhalb der korrespondierenden Datenbank ge-
speichert werden. 

Aus all den gewonnenen Daten sollen zukünftig aggregierte Informationen in Form von 
Berichten für das Umwelt- und Qualitätsmanagement generiert werden, um entsprechen-
de Maßnahmen ableiten zu können. 

4 Fazit und Ausblick 

Die Installation und Konfiguration von SharePoint Server 2010 hat gezeigt, dass es sich 
hierbei um eine geeignete Lösung handelt, die eine zentrale Anlaufstelle für umweltrele-
vante Informationen im Unternehmen bilden kann. Zudem ist diese Plattform konfigu-
rierbar sowie erweiterbar und verwaltet über ein integriertes Rollen-Rechte-Konzept die 
Zugriffe auf Dateninhalte. Es hat sich herausgestellt, dass SharePoint 2010 ein probates 
Medium für KMU sein könnte, welches die eingangs genannten typischen Problemfelder 
abmildern könnte, da insbesondere Office-Produkte wie Word und Excel ein hohes Maß 
an Kompatibilität und Interoperabilität bieten. Darüber hinaus hat ein System wie die 
Lieferantenbewertung gezeigt, dass einheitliche Komponenten, die über eine zentrale 
Plattform erreichbar sind, eine hohe Akzeptanz bei den Anwendern finden. Dieser Fakt 
ist wichtig, da weitere Komponenten wie die Vertragsverwaltung sowie das Ticketsys-
tem in das neue System eingegliedert und produktiv genutzt werden sollen, um auch 
andere Unternehmensbereiche informationstechnisch zu unterstützen. 

Insgesamt wurde eine Grundlage geschaffen, die sowohl ein produktives System inklu-
sive einer Anwendung als auch prototypische Komponenten enthält, und die Möglichkeit 
bietet, die Plattform jederzeit erweitern zu können. Diese Grundlage scheint aufgrund 
der Projektergebnisse für das Kooperationsunternehmen geeignet zu sein, Insellösungen 
und Redundanzen zu vermeiden, und könnte eine Keimzelle für ein für KMUs geeigne-
tes, anpassbares und leichtgewichtiges betriebliches Umweltinformationssystem (sog. 
BUIS) sein. 

                                                           
6 InfoPath Formulare sind XML basierte Formulare der Firma Microsoft, welche sich mit den Office Produkten 
erstellen und dann z.B. im SharePoint als Formulare weiterverwenden lassen. Die Daten werden dabei eben-
falls im XML Format gespeichert. Das Erstellen setzt keine Kenntnisse in der Webentwicklung voraus. 
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Who is Afraid of Autonomous Machines?

Autonomous systems are subject to research in various areas of computer science. There
have been thrilling successes in the development of robots and in the design of autonomous
vehicles. Even in software engineering we can see the quest for autonomous, self-adapting
software systems. For centuries, robotic creatures have been parts of fiction and concepts,
first in literature, then in movies and other media.

The goal to model and develop emotions within artificial systems can be found not only in
robotics but also in man-machine interface designs. Of course, artificial systems capable of
expressing emotions are only a small step towards implementing self-models, which may
change themselves autonomously and which may approach something like consciousness
and self-reflexivity.

As these systems become more advanced, one can observe how people increasingly mis-
trust the technology and refuse the help and assistance of such machines. Research around
the observation of the “uncanny valley” gives some hints about how to make sure that
robots are accepted. Nevertheless, a profound fear of domination by autonomous sys-
tems seems to persist. Literature and film are cultural fields where this “evolution” and
the related hopes, fears, and debates are explored. Questions concerning autonomous ma-
chines and robots have been raised, from E.T.A. Hoffmann in the early 19th century to
Fritz Lang’s “Metropolis” in 1927, Stanley Kubricks “2001: A Space Odyssey” in 1968,
Ridley Scott’s “Blade Runner” in 1982, to name only four prominent examples where
robots threaten humanity; in contrast, we find happiness and regeneration e.g. in computer-
animated Pixar/Disney movies such as “WALL’E” from 2008.

This workshop brings together researchers from philosophy, cultural science, robotics, and
computer science in order to discuss:

• ethical and cultural aspects of autonomous systems

• psychological aspects of communication with robots

• consciousness of machines

• AI research as a cultural practice

• portrayal and “design” of robots in fiction

Invited talks will cast some highlights on selected topics of various disciplines. The articles
printed in the following provide additional aspects on the topics above. Some articles as
well as a whole session in the workshop continue the interdisciplinary exchange that results
between PhD students of cultural studies and those in computer science and robotics.
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Do we need Asimov’s Laws?

Ulrike Barthelmess, Ulrich Furbach
ubarthelmess@gmx.de,uli@uni-koblenz.de

Abstract: In this essay the stance on robots is discussed. The attitude against robots
in history, starting in Ancient Greek culture until the industrial revolution is described.
The uncanny valley and some possible explanations are given. Some differences in
Western and Asian understanding of robots are listed and finally we answer the ques-
tion raised with the title.

Robots and autonomous machines are very often central characters in science fiction lit-
erature and movies. A very common plot in this regard are machines that are going crazy
or even taking over the rule about mankind. This essay is dealing with the question, why
robots are characterized like this so frequently and we will discuss that this was not always
the case in history.

The notion ’robot’ goes back to a play written by Karel Čapek in 1924 ([ČN04]). Robota
is the Czech word for forced labour and it became introduced into English and many other
languages by this play. Already here, so to speak, in the cradle of robotic culture, the
robots took over the world and nearly destroyed mankind. One of the best known science
fiction authors, Peter Asimov, did not like the usual ’Frankenstein’ pattern: a robot was
created and at the end destroyed by his creator1 – he explained this in the introduction of
[Asi64] in 1964. This is why he introduced his famous three laws of robotics in [Asi42]:

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to
come to harm.

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders
would conflict with the First Law.

3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict
with the First or Second Laws.

Asimov wanted to overcome the widespread robot Frankenstein-like plots in science fic-
tion literature by making it unnecessary to destroy the robot in oder to prevent him from
harming man or even mankind. Although this motivation is sound, it implies that robots
are dangerous in general – the creator of the robot have to implement these laws in order
to protect himself. What is a reason for this fear of robots going crazy?

In the following Section 1 we will discuss some developments of artificial beings during
various epochs of history. In Section 2 we will focus on aspects of our cultural background
and in Section 3 we will introduce the uncanny valley and discuss its possible reasons and
finally we investigate cultural differences.

1We will see later on that we should better call this the ’Golem’ pattern
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1 Robots in History

In this section we discuss some robotic development from far before Asimov and we will
see they were all introduced without the need of protecting man by specific laws. Many
more examples from culture and art can be found in [BF11].

When asked about early historical robots most people mention immediately some ma-
chines designed by Leonardo da Vinci; and, indeed, he specified and designed a whole
variety of mechanical devices, which deserve to be called ’robots’2. He designed a pro-
grammable autonomous vehicle and besides many military vehicles and machines, there
are also plans for an android robot and a moving and roaring lion designed by da Vinci
([Ros06]).

However, there are examples about artificial live much earlier in history of culture. The
first ones we want to mention were very useful robots in action; in fact it is a very early
mention of an assistant system, just the way they are common nowadays in cars or air-
planes. It was Homer who described in the 18th book of the Iliad, how the mother of
Achilles, Thetis, visits the divine blacksmith Hephaestus in order to get a new strong suit
of armour for her son. Homer describes the workshop and the moving around of the lame
Hephaestus:

There were golden handmaids also who worked for him, and were like real
young women, with sense and reason, voice also and strength, and all the
learning of the immortals; these busied themselves as the king bade them, · · ·

Another robot story is that of Galatea and Pygmalion. According to Greek mythology
Pygmalion was an artist from Cyprius who carved a woman out of ivory and fell in love
with her. After prayers to god Aphrodite, the statue, Galatea, became alive; she lived
together with Pygmalion, they had a son and according to some sources also a daughter.
The topic of Galatea and Pygmalion inspired many artists: In George Bernhard Shaws
’Pygmalion’ the flower girl Eliza Doolittle is in some sense created by Mr. Higgins. In
E. T. A. Hoffmans ’Sandmann’ a young man falls in love with Olimpia, an automata;
this is very nicely transferred in Jacque Offenbachs opera ’The Tales of Hoffmann’, in
which during ’The doll song’ the automata Olimpia has to be wound up several times. But
Hoffmann does not notice that he is blinded by love with this automata.

There is a parallel aspect of this blindness when we have a look at the Mechanical Turk,
constructed by Manfred von Kempelen in 1770. This was a fake chess playing machine
which impressed for many decades the old and the new world. Maria Theresia of Austria,
Napoleon Bonaparte and Benjamin Franklin, among many others, admired this ’machine’.
There have been many books published about this Turk and it was touring through Europe
and North America until it was destroyed by a fire in 1854. In the 1820s it was exposed
as a fake machine – notice that it took more then 50 years until it was recognized as a
hoax. Our conjecture is – to come back to the blindness of Olimpias lover – that people
of that time wanted to believe. This appears not too astonishing, if we take into account

2In the following we use the word robot, even for machines which were constructed or envisioned long
before the term robot was introduced
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that during the age of enlightening the focus in philosophy, science and even medicine
was on rationality and the use of a scientific method. In Germany it was Immanuel Kant
who used the word ’Aufklärung’ in order to name this development. In a seminal essay
he cited sapere aude – ’dare to know’ – which became a kind of leitmotif for the age of
enlightenment. Gottfried Wilhelm Leibniz, who was a mathematician and philosopher,
developed the infinitesimal calculus. He constructed mechanical computers and he was
dreaming about mechanical reasoning. He was convinced that human reasoning can be
reduced to symbolic calculation and instead debating about different opinions in the future
one would sit down and say calculemus!

In this climate the development of constructing automata and robots, which already started
during Renaissance and Baroque, was flourishing. There were all kinds of automata and
even android robots that could be programmed in order to write letters, produce drawings
or play music. And, of course, the already discussed mechanical turk could celebrate its
success during this period.

Altogether, the examples we gave from various episodes of history of culture do not give
any hints that the inventors or constructors had any fear of danger which might come from
these automata robots.

2 The Dark Side of Robots

In this section we will describe two aspects which might explain, why robot and automata
stories very often come with a ’Frankenstein-plot’. But first of all a note on Frankenstein:
Mary Shelley published her novella about Dr. Frankenstein who created a man that became
a monster in 1818. In contrast to various famous film adaptions the creature in the original
book became a monster not because of some errors during the creation process – it became
evil, murdered and turned out to be desaster for his creator, because it was not accepted
as a human being. The monster wanted Frankenstein to build a partner for him who did
not meet this desire, and this was the reason for all that harm. It was not the case that
the monster was evil and violent from the very beginning, it became like this by not being
accepted as a social and emotional being.

A very characteristic saga for the more negative consequences of creating life is the Golem
narrative. It occurs in various epochs and in different versions – the most common one
might be the story of Rabbi Löw from Prague. This was in the late 16th century and the
jews in Prague were living in a ghetto, where they suffered from antisemitic attacs. The
Rabbi, following a dream he had, constructed the Golem out of clay and after some special
hocus-pocus the golem came to live. He did his job to protect the Jewish community
perfectly well. He had to be deactivated on Sabbath; once the Rabbi forgot this deactivation
and in most versions of the story the golem started to become a monster and had to be
destroyed.

Religion There are versions of the Golem narrative which go back to the Tora and several
myths. The very obvious explanation for the failure of the Golem project is the fact that
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in most christian religions it is forbidden for man to be godlike. There are numerous
examples for breaches of this regulation in the Bible; e.g. already in the book of Genesis
2:24 the serpent was talking to the woman ’For God knows that when you eat of it your
eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.’ And, of course,
this attempt to be godlike was punished. Another example is the Tower of Babylon, where
people wanted to construct a building which could reach the sky. And God came down and
he wanted to prevent people from reaching their goal because if they would succeed as one
people with one language,’nothing they plan to do, will be impossible for them’ (Genesis
11:1). This is why God confused their language, such they where not able to understand
each other and thus the construction of the tower failed.

In both examples we see the pattern which also applies to the Golem narrative: if we try to
be godlike by creating live, we get punished. This pattern is repeated by numerous science
fiction stories and also in several versions of the Frankenstein story. Our hypothesis is that
this pattern is based on our christian religious cultural history. We do not elaborate this
further, but it should be obvious that this is not a mere christian feature, moreover it is
similar in all Abrahamic religions.

Industrial Revolution The second aspect which might be responsible for the negative
feelings which come up very often when robots enter our daily environment is the experi-
ence of the industrial revolution in Europe. Certainly, the age of enlightenment, which we
discussed before as a promoter of the robotic developments, can be seen as the pathfinder
of industrialization in the late 18th and the 19th century. But note, that we are talking about
the way industrialization spread over Europe and influenced every part of daily life. It was
a revolution which turned the living conditions of large parts of the population. There was
a significant rural exodus, cities grew larger and at the same time the living and working
conditions of the working class changed dramatically to the worse. The technical devel-
opment in engineering, mining, chemistry and transportation resulted in a dominance of
machines, which often was felt as a threat. There was a kind of technophobia which even
resulted in fights against machines. In England there was a movement which destroyed
weaving machines which became so grave that the Parliament decided demolition of ma-
chines to be a capital crime. One group, called the Luddites, even fought battles against
the British army; in the beginning of the 19th century there were a number of show trials
against these machine destroyers, which even resulted in a number of executions. At that
time machines began to dominate large groups of workers. A very imposing treatment of
this development is the awesome movie ’Modern Times’ by Charlie Chaplin.

We will come back to the arguments we gave in this section, when we will discuss the
differences with Asian countries, like e.g. Japan.

3 Uncanny Valley

The phenomenon of the uncanny valley was introduced by Masahiro Mori, a Japanese
robot designer, in 1970 (cited from [Mac05a] ) as a description of how people feel when
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Androids as an Experimental Apparatus:
Why Is There an Uncanny Valley and Can We Exploit It?

Karl F. MacDorman
Department of Adaptive Machine Systems and Frontier Research Center

Graduate School of Engineering
Osaka University, Suita, Osaka 565-0871 Japan

Abstract

Abstract. It seems natural to assume that the more
closely robots come to resemble people, the more likely
they are to elicit the kinds of responses people direct
toward each other. However, subtle flaws in appearance
and movement only seem eerie in very humanlike robots.
This uncanny phenomenon may be symptomatic of en-
tities that elicit a model of a human other but do not
measure up to it. If so, a very humanlike robot may
provide the best means of finding out what kinds of be-
havior are perceived as human, since deviations from a
human other are more obvious. In pursuing this line
of inquiry, it is essential to identify the mechanisms in-
volved in evaluations of human likeness. One hypoth-
esis is that an uncanny robot elicits an innate fear of
death and culturally-supported defenses for coping with
death’s inevitability. An experiment, which borrows
from the methods of terror management research, was
performed to test this hypothesis. Across all questions
subjects who were exposed to a still image of an uncanny
humanlike robot had on average a heightened preference
for worldview supporters and a diminished preference for
worldview threats relative to the control group.

Introduction
An experimental apparatus that is indistinguishable
from a human being, at least superficially, has the poten-
tial to contribute greatly to an understanding of face-to-
face interaction in the social and neurosciences. Such a
device could be a perfect actor in controlled experiments,
permitting scientists to vary precisely the parameters
under study. It could also serve as a testbed for cog-
nitive theories, including theories about how the brain
acts as a control system in mediating whole-bodied com-
munication. The device would also have the advantage
of having the physical presence that simulated charac-
ters lack. Unfortunately, no such device yet exists, nor
will one any time soon; nevertheless, robots are being
built that with each new generation more closely simu-
late human beings in appearance, facial expression, and
gesture [Minato et al., 2004] [MacDorman et al., 2005]
[Matsui et al., 2005]. They are capable of eliciting some
of the kinds of responses that people direct toward each
other but not toward mechanical-looking robots.

Humanlike robots, often referred to as androids in the
robotics literature to distinguish them from mechanical-
looking humanoid robots, may prove more capable of
eliciting a subject’s model of a human other than any
other contrivance to date. One apparent symptom of
their potential for eliciting human-directed responses is
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Figure 1: As a robot designer, Mori graphed what he saw
as the relation between human likeness and perceived famil-
iarity: familiarity increases with human likeness until a point
is reached at which subtle di!erences in appearance and be-
havior create an unnerving e!ect [Mori, 1970]. This he called
the uncanny valley. According to Mori, movement amplifies
the e!ect.

a phenomenon Masahiro Mori identified as the uncanny
valley [Mori, 1970].

Mori predicted that, as robots appear more human,
they seem more familiar until a point is reached at which
subtle imperfections create a sensation of strangeness
(see Fig. 1 and Appendix B). He noted that some pros-
thetic hands are, at first glance, indistinguishable from
real hands. They simulate muscles, tendons, veins, skin
pigmentation, fingernails, and even finger prints. How-
ever, if you shook one, the lack of soft tissue and cold
temperature would give you a shock. The fact that these
hands can move automatically only increases the sen-
sation of strangeness (as shown by the dashed line in
Fig. 1). To build a complete android, Mori believed,
would only multiply this eerie feeling many times over:
Machines that appeared too lifelike would be unsettling
or even frightening inasmuch as they resemble figures
from nightmares or films about the living dead. There-
fore, Mori cautioned robot designers not to make the sec-
ond peak their goal— that is, total human likeness—but
rather the first peak of humanoid appearance to avoid
the risk of their robots falling into the uncanny valley.

Figure 1: The Uncanny Valley ([Mac05a])

confronted with robots. The graphic in Figure 1 depicts the familiarity we feel when
confronted with a robot, depending on its human likeness. At the beginning the graph
increases, the more human-like the robot is - but in a stage of increasing human likeness,
familiarity is decreasing suddenly. Only after the robot is getting much more human-
like we feel positive again. This effect is even more significant if the robot is able to
move. Nowadays the uncanny valley is also of importance for the movie industry. There
is a number of films, in which reviewers reported a kind of revulsion when looking to
computer animated figures, which looked too realistic. In the mean time there is even a
design methodology on how to avoid the uncanny valley in animated movies.

A possible explanation for this behavior is discussed in [Mac05b], namely the terror man-
agement theory. This is a theory from social psychology which basically forms the hy-
pothesis that humans are trying to give their lives a certain meaning, in particular because
they are aware of death. However, death creates an anxiety that they are trying to avoid. In
[GPS+90] the authors give a series of experiments which show clearly that reminding peo-
ple of their mortality increases attraction to those who consensually validate their belief
(because they origin from the same culture, religion etc.); it decreases attraction to those
who threaten their believes. Robots which are on the rim of being fully human-like may
remind people of their mortality and they clearly are not from the same social group; this is
why in the uncanny valley familiarity goes down when robots remind us on our mortality.
The same mechanism might also explain why we usually regard zombies as creepy.

Besides the terror management theory explanation there is another theory which might
help explaining the uncanny valley, namely the category boundary problem. According
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to [MVH09]3 people feel disturbed about things that cross category boundaries. In many
cultures ambisexual people are forced to decide themselves for one category, male oder
female, the border is not accepted. Another example is one of the dietary laws from the
bible (Book of Leviticus 11), where food which does not fit into categories is restricted.
Pork is forbidden because pigs are cloven-hoofed, but unlike other cloven-hoofed animals
they do not chew the cud. Last not least we should mention zombies as an example.
Zombies are very much like humans, but they are not alive; they cross a boundary. With
robots the situation is even more drastic: they can be android, having a lot of similarities
with humans, they are constructed by humans, and they are not alive. They exist on the
boundary between two classes, and even worse, we are belonging to one of it.

4 Cultural Differences

We started this essay with the argument that it is a very common plot of science fiction
stories that robots get crazy and threaten humans or even mankind. In the previous sec-
tions we gave some possible explanations of this aloofness against robots; some of the
arguments have been based on religious aspects. Although we have been using arguments
from the bible, it is obvious that similar reasoning holds for all Abrahamic religions.

Looking to Asia, in particular Japan, we find a very different stance on robots. For example
one of the most famous heroes from mangas is Astro Boy, a robot boy which definitely
is a good robot. In 2007 Astro Boy was named by the Ministry of Foreign Affaires as
the Japanese envoy for safe overseas travel. Furthermore, there is even a Japanese city
which lists Astro Boy as a registered citizen. Robots are very present in Japanese culture
and research. In research the most noticeable aspect is that there is a lot of work towards
robots as a means for communication. Humanoid robots are used for experiments on social
interaction with kids in elementary schools and the probably best known android scientist,
Hiroshi Ishiguro, is constructing humanoids, among them a copy of himself, which can
replace the professor in meetings. All that would be regarded a bit unusual in Western
universities.

According to the MIT historian Bruce Mazlish one reason for this difference are certain
discontinuities of western culture ([Maz95]). There are four of these discontinuities: the
earth as the center of our universe, the creation myth of Genesis, the rationality assump-
tion about mind from the age of enlightening and finally the separation of body and mind.
During western history of culture the first three of these discontinuities have been de-
molished: the Copernican Revolution, Darwin’s theory of selection and Freud’s work on
unconsciousness. The destruction of these mind-settings influenced our self-confidence
significantly, it undermined our personal and human identity.

According to Mazlish, the forth discontinuity is on the way to be destroyed by the spread of
robots - and this is threatening! We are tending towards renegating this development. The
differences concerning the stance on robots between Western and Asian culture might stem
from the fact that none of the above depicted demolitions of discontinuities occurred in

3The argumentation of MacDorman is based on various other publications about android science
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Eastern culture. They are missing the negative experience of these dramatical turns in the
various fields of culture and science. And hence there is no fear of another destruction of
central believes. A very similar argumentation results from looking at the industrialization
argument we gave before. Although there was an industrialization in Japan, in particular
after World War II, it was not a revolution as it happened in Europe. Until the 1950th Japan
had a rather low level of development and this is why industrialization caused a spectacular
growth of economics and the same time an improving of living conditions. There was no
need to fight against machines as the Luddists in England did a century before.

Another explanation for the difference in Eastern culture is the religion argument. Before,
we showed that in christian and in general in Abrahamistic religions it is forbidden to
be godlike, every attempt to act like God, e.g. by creating life (e.g. Golem) or reaching
heaven (Babylon) was punished. There is no such rule in Eastern religion, in particular
in traditional Shintoism, which is an animistic religion, claiming that everything has a
spiritual essence. This even holds for inanimate things, and hence for robots.

Makoto Nishimura, a Japanese pioneer in robotic, put it already in 1928 the following
way: ’If humans are the children of nature, than artificial humans are the grandchildren of
nature’.

There are empirical investigations in android science concerning the differences between
Western and Eastern culture. E.g. MacDorman did a series of experiments with Japanese
and American university faculties ([MVH09]). Unfortunately it was not possible to prove
any differences - but the reason could be in the selection of highly educated faculties as
test persons.

5 Conclusion

In the previous sections we gave a series of explanations for the stance on robots, which
can be observed in Western culture. Asimov’s laws are a kind of attempt to protect humans
against robots. We want to argue that there is no real menace by robots, the fear stems from
the history of culture and from religious traditions. To answer the initial question of this
paper:

There is no need of Asimov’s laws!

Let us shortly discuss the development of modern cars as an example of robots. They are
turning more and more into a kind of autonomous vehicles: They have track assistants,
they automatically detect obstacles and start braking and they even navigate into parking
slots. All that is obviously designed aiming at road accident prevention and as such it is a
means to protect humans. No one ever claimed that Asimov’s laws have to be implented in
those systems.4 The same holds for airplanes, which nowadays fly by wire which actually
means, that a lot of flying activities are not done by pilots but by computers.

4In Nevada self-driving cars even get licensed and hit the streets
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Of course we should mention that there are also autonomous vehicles and robots designed
per se to harm humans. Military robots or autonomous drones are aiming explicitly at
violating Asimov’s laws.

But maybe all that is not an issue anymore, if we believe Ray Kurzweil, who is forecasting
that the singularity is near. He claims that by the year 2045 technology will reach a point,
where humans are not able to comprehend it. Moreover, they will augment their minds
and there bodies by artificial means and parts. What will be the difference of humans
augmented by technology and artificial intelligence and robots?
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Abstract: Der technologische Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte in der Robo-
tik macht Science-Fiction-Szenerien zunehmend greifbar. Die Digitale Fabrik, wel-
che ihre Produktionsabläufe selbstständig durchführt und kontrolliert, ist kein fiktio-
nales Produkt mehr. In industrialisierten Ländern dominieren schon gegenwärtig In-
dustrieroboter die in Produktionsstraßen Arbeitsabläufe durchführen. Der industriel-
le Trend reicht von der flexiblen Produktionsstätte bis hin zum flexibel einsetzbaren
Serviceroboter, welcher den Menschen bei vielfältigen Arbeiten im täglichen Leben
aktiv unterstützen soll. In geschlossenen Produktionsstätten in denen kontrollierte Be-
dingungen herrschen und in welchem der Mensch als Unsicherheitsfaktor kaum zum
Tragen kommt, ist die notwendige funktionale Sicherheit abschätzbar. Mit einer zu-
nehmenden Überschneidung des Aktionsraums des Menschen mit dem von Robotern,
steigt das Bedürfnis nach einer umfassenden Sicherheit. Demgegenüber ist ein hoher
Grad an Adaption von Servicerobotern gefordert, damit möglichst viele Aufgaben in
einer dynamischen Umgebung erfüllt werden können. Bedingt durch diese Anforde-
rungen entsteht in einer von biotisch und abiotischen Faktoren geprägten Umwelt ein
Adaptivität-Sicherheit-Paradoxon, welches im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt wird.
Hierzu werden zunächst grundlegende Begriffserklärung zur Robotik, Kognition, Ad-
aption und Sicherheit vorangestellt, um schließlich das Paradoxon darzulegen. Wei-
terführend werden gesellschaftliche und ethische Fragestellungen aufgezeigt, welche
die These unterstützen. In einer abschließenden Diskussion wird die Entwicklung und
Integration von Kognitiven Systemen in intelligente Roboter zusammengefasst.

1 Robotik im Wandel der Zeit

Seit Menschengedenken besteht der Wunsch nach Automaten, die den Menschen bei der
Arbeit unterstützen oder vollständig abnehmen. Einer der ersten schriftlichen Zeugnis-
se über diesen Wunsch gehen aus der Ilias von Homer (18. Gesang) um ca. 850 v. Chr.
hervor. In dieser Abhandlung assistieren dem Schmied Hephaistos bei seinen Arbeiten
Gerätschaften, welche die Gestalt von goldenen Mädchen besitzen [BF12]. In den Auf-
zeichnungen von Leonardo Da Vinci aus dem 14. Jh. werden erste mechanische Konstruk-
tionen beschrieben, welche versuchen den menschlichen Bewegungsapparat zu imitieren.
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Abbildung 1: Technische Zeichnung von Leonardo da Vinci und Nachbau der Seilzugkon-
struktion der beweglichen Ritterrüstung (Bildquelle: [Ros06])

Dazu werden an einer skelettähnlichen Basis angebrachte Arme einer Ritterrüstung mit
Seilzügen bewegt [Ros06]. Die technischen Zeichnung von Da Vinci und eine Nachbil-
dung der Konstruktion sind in Abbildung 1 dargestellt.

Vermutlich angeregt von solchen Fantasien entstanden in der Literatur die ersten kriti-
schen Auseinandersetzungen im frühen 19. Jahrhundert mit den Werken von E.T.A. Hoff-
mann (”Der Sandmann“) und Mary Shelley (”Frankenstein“, ”Der moderne Prometheus“).
Der Begriff Roboter geht aus dem tschechische Theaterstück ”R.U.R. - Rossum’s Uni-
versal Robots“ von Karel Capek hervor. In diesem Werk werden künstliche Menschen,
hier erstmals Roboter genannt, aus synthetischen und organischen Materialien hergestellt,
um dem Menschen zu dienen. Der slawische Begriff robota kann mit ”Arbeit“, ”Fron-
dienst“ oder ”Zwangsarbeit“ übersetzt werden. Mit dem späteren technologischen Fort-
schritt von Manipulationsarmen und deren industriellen Anwendung in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff zunehmend für Manipulationsarme verwendet,
die in ihrer Erscheinung dem Menschen deutlich weniger ähnlich sind, als die Konstruk-
tionen aus früheren Romanen. Bislang existiert eine eindeutige Definition des Begriffs
nicht, da sich der Gebrauch des Begriffs über die Jahre verändert hat. In den existierenden
Definitionsausprägungen sind durch unterschiedliche Sichtweisen auf das Themengebiet
geprägt. Die aus der Industrie motivierten Definitionen stammen z.B. vom Robot Insti-
tute of America (RIA) 1 oder der Deutschen Industrie Norm (DIN), welche primär eine
Definition für Industrierboter darlegen (ISO 10218-1:2011). Bei diesen Definitionen steht
ein Mehrzweck-Manipulator mit mehreren Freiheitsgraden im Fokus, welcher für ”auto-
matisierte“ Aufgaben verwendet wird [DIN09]. Eine Erweiterung im Umgang mit Robo-
tersystemen wird in der DIN EN ISO 10218-2 vorgenommen [DIN11a]. Diese Normen
setzen einen wohl-definierbaren Kollaborationsraum, sowie geschultes Fachpersonal vor-
aus, um ein Maximum an funktionaler Sicherheit für den Menschen zu garantieren. Seit

1http://definitions.uslegal.com/r/robots/
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2007 entwirft eine Arbeitsgruppe der Internationale Organisation für Normung (ISO) ein
Wörterbuch [DIN11b], um die Terminologie für Roboter und Robotikgeräte aus nicht-
industrieller Umgebung zu umschreiben, bspw. aus dem Bereich der Servicerobotik. Hier-
durch ist eine allgemeine Definition gegen mit:

(1) Roboter: betätigter Mechanismus, der in mehr als einer Achse program-
mierbar ist mit einem bestimmten Grad an Autonomie, der sich innerhalb
seiner Umgebung bewegt, um vorgegebene Aufgaben auszuführen.

Durch den gegebenen ISO Entwurf wird maßgeblich zwischen den Roboterkategorien In-
dustrieroboter und Serviceroboter unterschieden. Die Kategorisierung unterliegt dabei der
Anwendung:

(2) Serviceroboter: Roboter (1), der nützliche Aufgaben für Menschen, die
Gesellschaft oder Einrichtungen verrichtet, mit Ausnahme von Anwen-
dungen in der industriellen Automatisierung.

Die in dieser Norm gegebenen Begriffe orientieren sich an der Definition der Japan Robot
Association (JARA), welche bereits 1978 zwischen sechs unterschiedliche Roboterklas-
sen unterscheidet (siehe JIS B0134:1979, [JIS86]). Die komplexeste Klasse ist mit dem
intelligenten Roboter gegeben:

(3) Intelligenter Roboter: Roboter (1), der in der Lage ist, Aufgaben durch
Wahrnehmen seiner Umgebung und Anpassen seines Verhaltens auszuführen.

Eine besondere Rolle in der Begriffsbildung kommt der Intelligenz zuteil, da diese als
kennzeichnendes Attribut für die Klassifikation nach Fähigkeiten verwendet und in unter-
schiedlich hohem Grad für Tätigkeiten in der Indistrierobotik und Servicerobotik benötigt
wird. Die Intelligenz eines Roboters definiert sich nach diesen Normen also über seine
Fähigkeiten. Diese Begriffsauffassung geht nicht mit den Definitionen aus der Psychologie
einher. In der Psychologie wird Intelligenz als ein hierarchisch organisiertes Set spezifi-
scher verbaler und kognitiver Fähigkeiten des Menschen beschrieben [Spi11]. Ein Bespiel
hierfür ist das Drei-Ebenen-Modell der Intelligenz von Carroll [CAR93]. Geprägt durch
zahlreiche Theorien, auch aus anderen Disziplinen, existieren weitere Formen der Intel-
ligenz, welche den Begriff unterschiedlich auslegen. Eine Kontroverse des Begriffs ist
beispielsweise auch in der Informatik vorzufinden. Im Forschungszweig der Künstliche
Intelligenz wird versucht mit Hilfe von Computern die menschliche Intelligenz nachzu-
bilden. Die vorangestellten drei Wissenschaftsdisziplinen, Psychologie, Künstliche Intel-
ligenz und Robotik, verschmelzen sich im Rahmen der Entwicklung von Servicerobotern
zur sogenannten Kognitiven Robotik. Hier existieren auch weiterhin aufgrund der unter-
schiedlichen Begriffsauffassungen keine etablierten Definitionen. Die Bildung einer in al-
len drei Forschungsbereichen akzeptierten Definition für Intelligenz, und letztlich damit
auch für die Robotik, ist eine bis dato ungeklärte Aufgabenstellung.
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Um das Adaptivität-Sicherheit-Paradoxon in der Robotik zu beschreiben, liegt dieser Ar-
beit folgende Gliederung zu Grunde: Zu Beginn wird in Abschnitt 2 die Bedeutung der
Kognitionswissenschaften im Kontext dieser Arbeit aufgezeigt. Im Abschnitt 3 werden
die Begriffe Adaption und Sicherheit dargelegt, um im Abschnitt 4 das Paradoxon zu um-
schreiben. Dieses geht aus der Liaison der beiden Begriffe Adaption und Sicherheit im
Bezug auf die Entwicklungen in der Robotik hervor. Auf Basis dessen werden in Ab-
schnitt 5 gesellschaftliche und ethische Fragestellung aufgegriffen, um die aufgestellten
Thesen zu unterstützen. Abschließend werden im Abschnitt 6 die gesellschaftlichen Ge-
fahren resümiert und Empfehlungen gegeben, worauf bei der Entwicklung und Integration
von Kognitiven Systemen in der Servicerobotik zukünftig geachtet werden sollte.

2 Entwicklung der Kognitionswissenschaften

Die Kognitionswissenschaft ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, welches Disziplinen
wie die Philosophie, Linguistik, Biologie, Medizin und Informatik zusammenbringt. Im
Fokus dessen steht die Erforschung der Prozesse und Funktionen, welche ein intelligentes
Verhalten ermöglichen [Gau08]. Die Grundlage der Philosophie des Geistes wurde bereits
in der griechischen Antik von Platon und Aristoteles geschaffen, mit der Kernfrage: ”Wie
denken wir?“. Diese Frage führt unausweichlich zu dem Problem ”des Verhältnisses von
Gehirn und Geist, von Körper und Psyche, von Leib und Seele“ [Bru11, S. 176].

Nach Platon sind Seele und Körper zwei unterschiedliche Dinge, welche vollständig von-
einander getrennt werden können. Diese Auffassung nach lässt sich Platon dem Substanz-
dualismus zuordnen, welcher von Descartes im 17. Jahrhundert begründet wurde. Ge-
gensätzlich dazu argumentierte Aristoteles, das Körper und Seele aufeinander zu gerichtet
sind und zusammen im Lebewesen zu einer Einheit verschmelzen und somit untrennbar
sind [Bru11].

Die Weiterentwicklung von der Philosophie des Geistes mündet seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts in die Kognitionswissenschaft, einer der Initiatoren dessen sind J.A. Fodor und
Z. Pylyshyn. Hier wird der Prozess des Denkens, die Aktivität eines Systems mensch-
licher Informationsverarbeitung, analog zur Arbeitsweise von Computern angesehen, in
welchem Informationen durch kodieren, dekodieren und transformieren aktiv verarbeitet
und in mentale Repräsentationen gespeichert werden. Ähnlich wie bei Computersystemen
ist auch dieses Verarbeitungssystem in seiner Kapazität beschränkt [Gau08].

Als Vordenker dieser Strömung gilt der Philosoph Immanuel Kant, der mit seinen Wer-
ken zum Verständnis des Geistes beigetragen hat. Auch wenn Schopenhauer nicht als
direkter Vordenker der Kognitionswissenschaft gilt, behandelt er mit seinem philosophi-
schem Werk ”Die Welt als Wille und Vorstellung“das Körper-Geist-Problem, aus wel-
chem er als einer der ersten einflussreichen europäischen Denker sowohl dem Leib als
auch der philosophischen Erkenntnis in gleicherweise eine entscheidende Rolle für unser
Leben zuschreibt [Sch05]. Dieses Begründet er mit der Darlegung einer Subjekt-Objekt-
Beschreibung, wie es mit Descartes Dualismus eingeführt wurde. Das Subjekt ist dabei
die Entität des Erkennenden Ich, dem Träger einer Weltvorstellung. Zwangsläufig ist die-
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Abbildung 2: Theoretischer Entwurf wie Geist (Central nervous system) und Körper (Bo-
dy) im Zusammenspiel mit der Umgebung (Ecological niche) und den darin gemachten
Erfahrungen beeinflusst wird [PLI07].

ser Träger wiederum an einen Leib gebunden, einen wahrnehmenden Körper [Sch44]. Die
Philosophen Immanuel Kant und Arthur Schopenhauer können mit ihren Erkenntnistheo-
rien dem Konstruktivismus zugeordnet werden.

Die philosophische Idee, dass Bewusstsein stets einen umweltwahrnehmenden Körper
benötigt, wird in der Theorie des Embodiment zusammengefasst.

Ein weiteres Feld der Kognitionswissenschaften ist die Kognitive Psychologie, welche mit
Hilfe von experimentellen Methoden versucht, die Elemente des menschlichen Bewusst-
seins zu identifizieren und das Zusammenwirken der einzelnen Einheiten zu verstehen
[Gau08]. Im Gegensatz dazu wird in der Kognitiven Robotik und der Künstlichen Intelli-
genz versucht die menschliche Leistungsfähigkeit nachzubilden. Während die Einen den
Menschen versuchen zu analysieren, versuchen die anderen Disziplinen den Menschen zu
simulieren oder sogar nachzuahmen. Somit ist der Mensch und seine Leistungsfähigkeit
in allem Disziplinen mittelbar oder unmittelbar Bestandteil der Forschung.
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Kognitive Systeme müssen jedoch nicht in Form einer menschlichen Gestalt auftreten. Es
reicht aus, dass durch wahrnehmende Sensoren ein Körper geschaffen wird. Gleichwohl
beschäftigt sich insbesondere die Kognitive Robotik damit, wie der Körper eines Roboters
aussehen muss, damit dieser als Träger für kognitive Systeme dienen kann. Ein theoreti-
scher Entwurf dessen ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei wird das mechanische System
eines Körpers durch Kommandos bewegt. Während die Kommandos bei Lebewesen dem
zentralen Nervensystem entstammen, bewegen bei Robotern Regler (engl. controller) den
mechanischen Körper in ihrer ökologische Nische bzw. in ihrem Aufgabenumfeld. Diese
Umgebungen nehmen in einer mechanischen Rückkopplung wiederum Einfluss auf das
mechanische System, beispielsweise durch Druck auf Knochen, Gelenke oder passive
Verformungen der Körperoberfläche, welche wiederum durch interne physische Stimu-
lationen an das sensorische System weitergegeben werden. Die Wirkung dieser externen
physikalischen Stimulationen hängen vom sensorischen System ab. Zu nennen sind hier
beispielsweise Drück-, Temperatur- bis hinzu visuelle Stimulationen, welche in Form ei-
nes sensorischen Feedback an den Regler übergegeben werden. Der Roboter ist wie auch
der Mensch stets vollkommen in seine Umgebung eingepasst, da alle Kräfte wie Gravitati-
on, Reibung des Untergrunds und atmosphärischer Druck, auf den Körper Einfluss nehmen
[PLI07].

Die Auswirkungen der ökologischen Nische lässt sich an folgendem Beispiel aufzeigen:
Ein Roboter auf der Erde muss seinem mechanischen System andere Kommandos übergeben
als wenn er sich auf dem Mond oder Mars befindet, um sich in der jeweiligen Umgebung
effizient fortzubewegen. Um dies zu erreichen, ist Adaption eine wichtige Voraussetzung.

3 Adaptivität und Sicherheit

Adaptivität beschreibt die Fähigkeit, sich unterschiedlichen äußeren Umständen anzupas-
sen. Dies setzt generell einen Akteur voraus, der mit einer höherdimensionalen Umwelt
interagiert. Die Auswirkungen der Adaption bestimmen dabei das Wesen des Akteurs. Der
unmittelbare Einfluss des Akteurs auf die Umwelt ist vorwiegend als lokal zu betrachten.
Damit steigen in zunehmend dynamischen und undefinierten Umgebungen auch gleicher-
maßen die Anforderungen an die Anpassungsfähigkeiten des agierenden Systems, da der
durch Manipulation zu erreichende Einfluss auf die Umgebung sinkt. Dies gilt insbeson-
dere für autonome Systeme, die Bewegung und Kommunikation ohne Eingriff durch den
Menschen ausführen [DIN11b].

3.1 Aspekt der Sicherheit

Im Allgemeinen wird Sicherheit als ein Zustand aufgefasst, der frei von Risiken oder Ge-
fährdungen ist. Sicherheit ist stets bezugsabhängig und wird im Hinblick auf unterschiedli-
che Aspekte überprüft, beispielsweise beschreibt die DIN EN ISO 10218-2 Sicherheitsan-
forderungen für Robotersysteme. Im Vordergrund steht dabei die funktionale Sicherheit,
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welches den Umgang mit unbestimmten Ereignissen beschreibt, um einen Schaden für
den Menschen oder am System abwenden zu können. Bei diesem Sicherheitsverständnis
wird versucht die Umgebung möglichst allumfassend zu umschrieben. Im Falle von Irre-
gularitäten, welche als Fehler erkannt werden, wird nach einem definierten Verfahren das
System in einen sicheren Zustand gebracht.

Die funktionale Sicherheit eines Systems sichert damit die physische Sicherheit des Men-
schen, die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen. Bei der Überprüfung von Sicher-
heitsaspekten wird stets unterschieden zwischen individueller Sicherheit (Sicherheit des
Einzelnen) und der kollektiven Sicherheit (die Sicherheit einer ganzen Gruppe oder, im
Größeren, die Sicherheit der Gesellschaft). Ein Zustand der Sicherheit wird nur durch die
Kontrolle der Gesamtheit allumfassend realisiert und kann in wohldefinierten Umgebun-
gen gut maximiert werden. Dahingegen kann in dynamischen und unstrukturierten Umge-
bungen der Aspekt der Sicherheit nur durch Regelwerke angenommen werden.

Im Bezug auf die Robotik hat der Autor Isaac Asimov bereits 1940 erste Überlegungen
angestellt, welche grundlegenden Regeln für Roboter in dynamischen Umgebungen exis-
tieren sollten [Asi82]. Im Rahmen von Debatten über den Einfluss und Auswirkungen von
Robotersystemen auf den Menschen und die Gesellschaft, werden diese Gesetze gerne zur
Orientierung aufgegriffen:

§1 Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu
Schaden kommen lassen.

§2 Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn,
solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz.

§3 Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz
nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht.

Ein Sicherheitsaspekt welcher im Rahmen der Robotik bisher nur eingeschränkt betrachtet
wurde, ist die wirtschaftliche Sicherheit. Diese beschriebt den Zustand der Unversehrtheit
von materiellen oder finanziellen Mitteln. Auch dieser Aspekt wird unweigerlich mit zu-
nehmender Verbreitung autonom agierender Systeme für die Gesellschaft an Bedeutung
gewinnen.

4 Paradoxon

Der Begriff der Sicherheit wird stets aus Sicht einer speziellen Interessenlage heraus be-
dingt, gleichwohl soll Sicherheit allumfassend sein, um ein Risiko gänzlich auszuschlie-
ßen. Der Grad der Sicherheit wird anhand der gesetzten Werte und der effektiven Durch-
setzung dieser gemessen. Die Definition von Grenzen und Werten wirken unmittelbar auf
den Akteur und schränken seine Adaptivität ein, mit der totalen Kontrolle wird entspre-
chend die Autonomie des Einzelnen so stark eingeschränkt, dass alle Zustände von einer
äußeren Kraft vorgegeben wird.
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(a) (b) (c)

Abbildung 3: Bilder aus dem Film I, Robot in denen Roboter einfache Aufgaben des
täglichen Lebens übernehmen (Bildquelle: I, Robot - 2004)

Der Aktionsraum des Menschen ist eine dynamische Umgebung, welche in weiten Teilen
weder definiert noch kontrolliert werden kann. Damit Roboter in einer solchen Umgebung
Aufgaben ausführen können, müssen diese eine Fähigkeit der Adaption besitzen. Dieser
Umstand schränkt jedoch auf gleicherweise die Aspekte der Sicherheit ein. Somit kann
Adaptivität als Gegensatz zur Sicherheit gesehen werden. Ein Optimum für Sicherheit und
Adaptivität zur gleichen Zeit ist nicht möglich. Einzig die Frage der Ausgewogenheit kann
dabei analysiert werden.

Im Kontext der Entwicklung von intelligenten Robotern führt eine allumfassende Sicher-
heit unweigerlich zu Widersprüchen.

5 Gesellschaft-Ethische Fragestellung

Um die Auswirkungen des Adaptivität-Sicherheit-Paradoxons aufzuzeigen, werden im
Folgenden mehrere Beispiele aus Science-Fiction Romanen bzw. Filmen aufgezeigt.

Der Film ”I, Robot“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Isaac Asimov. Der Film
beschreibt eine Zeit, in der ein Wandel von spezialisierten Robotern zu hochdynami-
schen, adaptiven Robotern vollzogen wird. Traditionelle Roboter wurden für eine spe-
zielle Aufgabe programmiert und unterlagen den von Isaac Asimov aufgestellten Robo-
tergesetzen, wie sie in Abschnitt 3.1 aufgeführt sind. Diese speziell programmierten Ro-
boter bewältigen durchaus komplexe Aufgaben, wie beispielsweise Lieferdienste, Haus-
tierführsorge und Müllabfuhr (siehe Abbildung 3). Mit fortschreitenden technologischen
Möglichkeiten sollen nun diese spezielle programmierten Roboter hin zu adaptiven und
generisch einsetzbaren Systemen erweitert werden.

In der Fiktion werden mehrere interessante Fragestellungen aufgezeigt. Eine Problematik
im Bezug auf Robotersysteme ist, dass ohne Bewusstsein keine ethischen Entscheidungen
getroffen werden können. Dies äußert sich im Rahmen einer Rettungsaktion nach einem
Unfall. Hier musste sich der Roboter bei der Lebensrettung zwischen einem älteren Mann
und einem kleinen Kind entscheiden. Die Wahl viel dabei auf den Mann, da der Robo-
ter anhand einer errechneten Überlebenswahrscheinlichkeit seine Entscheidung getroffen
hatte, nicht aber aufgrund von ethischen Überlegungen.
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Weiterhin existiert in dem Film ein zentraler Rechner, ein programmiertes kognitives Sys-
tem, welches fest in das Firmengebäude der Roboterproduktionsfirma integriert ist. Dieses
kognitive System überwacht die Produktion der Roboter. Zwar wurde dieses kognitive
System bei der Entwicklung auch den Robotergesetzen unterworfen, konnte jedoch durch
die Entwicklung eines Bewusstseins die Robotergesetze überwinden. In seiner Logik kam
das System zur Schlussfolgerung, den Menschen zu unterwerfen, um die Menschheit vor
sich selbst zu schützen. Da das kognitive System durch eine geschaltete Vernetzung Kon-
trolle über alle verfügbaren Sensoren und Einrichtungen übernehmen konnte, sollte die
Machtübernahme durch den zentralen Produktionsrechner augenscheinlich auch gelingen.

Der Film zeigt den Widerspruch zwischen beweisbarer Sicherheit auf der einen Seite und
höchst möglicher Adaptivität bis hin zum intelligenten Denken auf der anderen Seite auf
und führt das Adaptivität-Sicherheit-Paradoxon ad extremum. Die steigende Adaptivität
der Roboter mündet in intelligenten Systemen, die in ihrem Denken und Handeln nicht
mehr vollständig nachvollziehbar sind. Gleichzeitig sind die Roboter im Film durch ih-
re gegebenen physikalischen Möglichkeiten den Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit
deutlich überlegen, sodass das kollektive Bewusstsein der Roboter zu einer ernsthaften
Gefährdung der menschlichen Gesellschaft führt. Wenngleich dieses Beispiel als überspitzte
Fiktion erscheint, so besteht das Paradoxon auch schon in heutigen technischen Systemen.
Die gesteigerte Komplexität hochgradig adaptiver Systeme führt unweigerlich zu schwie-
riger nachvollziehbaren Handlungen, die eine Zertifizierung beweisbarer Sicherheit, wie
sie heute im industriellen Alltag gefordert wird, nur teilweise ermöglichen.

Ein anderer Film ”Robot and Frank (2012)“ ist für die Diskussion des Adaptivität-Sicher-
heit-Paradoxons nicht minder von Bedeutung. In dem Film wird eine Fiktion aufgezeigt,
wo ebenfalls Roboter das tägliche Leben erleichtern sollen. Beispielsweise werden Robo-
ter zur Altenpflege eingesetzt. Die Roboter haben dabei unterschiedliche Zielsetzung fest
einprogrammiert, wie z.B. die Verschwiegenheit zur Wahrung der Privatsphäre des Besit-
zers. Auf der anderen Seite haben Altenpfleger-Roboter auch ein Animationsprogramm.
In Ihren Tätigkeitsspektrum sind sie äußerst adaptiv und können auch von Menschen neue
Tätigkeiten erlernen. In dem Film wird die Beziehung zwischen Frank, einem alten senilen
Juwelendieb, und seinem Altenpfleger-Roboter gezeigt, den er von seinem Sohn geschenkt
bekommen hat. Das Paradoxon zwischen Adaptivität und Sicherheit zeigt sich darin, dass
Frank dem Roboter Schritt für Schritt zum Dieb ausbildet. Er konnte dem Roboter glaub-
haft vermitteln, dass die beigebrachten Tätigkeiten, wie dem Schlossknacken, für Frank
eine mentale Stimulation sei und somit einem Hauptziel des Roboters diene. Durch die
Adaptivität erlernt der Roboter neue Fähigkeit und passt sich an die Eigenheiten des Be-
sitzers an. Dies zeigt den Widerspruch zwischen der Wahrung der individuellen Sicherheit
(Schutz der Privatsphäre) und der kollektiven Sicherheit (Schutz der Gesellschaft).

6 Zusammenfassung

In Abschnitt 1 wurde die Robotik im Wandel der Zeit und die Vielseitigkeit in der aktu-
ellen Begriffsbildung aufgezeigt. Der Einsatz von Robotern in wohldefinierten Umgebun-
gen wie Fertigungsanlagen ist de facto Stand der Technik. Definition und Einsatzgebiet
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sind dabei technisch orientiert und es gibt nur wenige Überschneidungen mit Fragestel-
lungen aus der Psychologie und Kognition. Wissenschaftlich wird jedoch ernsthaft an der
engeren Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine in Fertigungshallen und in der Ser-
vicerobotik gearbeitet. Dadurch gibt es ersten Überschneidungen mit dem Aktionsraum
des Menschen. Die Entwicklung von intelligenten Robotern, die menschenähnlich operie-
ren, ist ein aktives Forschungsgebiet, jedoch derzeit ohne umfangreichen wirtschaftlichen
Einsatz.

In Abschnitt 2 wurde die Kognitionswissenschaft hinsichtlich der Robotik umschrieben.
Anhand eines Modells wurde gezeigt, dass sich Roboter ebenso wie menschliche Syste-
me in ihre Umwelt einbetten. Da sich die Kognitionswissenschaft mit der Erforschung
menschlicher Kognition beschäftigt, ist sie für die weitere Entwicklung intelligenter Ro-
boter von besonderer Bedeutung. Die Begriffsbedeutungen von Adaptivität und Sicherheit
wurden im Abschnitt 3 dargelegt und die Gegenläufigkeit der Begriffe in Abschnitt 4 auf-
gezeigt. Diese Widersprüchlichkeiten verhalten sich wie Gewichte auf einer Waage. Mit
zunehmender Adaptivität geht Sicherheit durch nachvollziehbare Handlungen verloren.

Im Bezug auf die Entwicklung von kognitiven Robotern kann die Frage aufgeworfen wer-
den, ob eine Sicherheit per se angenommen werden kann. Nach Schopenhauer beruht der
Wille nicht auf einer Kraft, sondern die Kraft auf dem Willen [Sch44]. Die Triebe oder
Kräfte sind nach seiner Auffassung Erscheinungsformen des Willens. Die Auffassung ei-
ner solchen metaphysischen Grundordnung birgt die Gefahr, dass aufgestellte Regeln, wel-
che die Triebe und Kräfte regeln, im absoluten Sinne nicht existieren. Durch das Bewusst-
sein und seine Selbstreflektion kann der Mensch Triebe überwinden, bspw. den Willen
zum Überleben in Form von Altruismus oder den Willen zur Fortpflanzung.

Roboter werden auch weiterhin und in gesteigertem Maße Einzug in die Gesellschaft fin-
den, sofern sich daraus eine Erleichterung für den Menschen ableitet. Im Falle von auto-
nomen Robotern wird mit zunehmender kognitiver Leistung die Betrachtung der gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Sicherheit evident. Die Frage, die an eine zukünftige
Gesellschaft gestellt werden muss, ist inwieweit kognitive Systeme instrumentalisiert oder
mit Robotertechnik verbunden werden dürfen. Daher müssen bestimmte Grenzen schon
heute aufgezeigt werden, um eine Technologie-Sicherheitsabschätzung betreiben zu können.
Ausgehend von dem beschriebenen Adaptivität-Sicherheit-Paradoxon und der abgeleite-
ten Erkenntnis, dass Maschinen und Roboter die eine menschliche Kognition emulieren,
nicht oder zumindest weniger stark kontrollierbar sind, kann im Rahmen einer solchen De-
batte hilfreich sein. Aus technischer Sicht erfordert dies neue Methoden zur Überprüfung
der Betriebssicherheit, da die beweisbare Sicherheit wie sie in strukturierten Arbeitsum-
gebungen vorherrscht, nur schwer auf die reale Welt außerhalb von Fertigungsanlagen
übertragbar ist. Aus gesellschaftlicher Sicht müssen Rahmenbedingungen für den Ein-
zug solcher Systeme in unseren Alltag aufgestellt werden, die in einer bisher zu wenig
geführten Diskussion gefunden werden müssen. Dass die gesellschaftlichen und ethischen
Fragestellungen derzeit nicht mit dem technischen Stand kongruent laufen, zeigen bei-
spielsweise aktuelle Diskussionen um den weltweit schon stattfindenden militärischen
Einsatz halbautonomer Systeme. Hier ist eine tiefgründige und auch gesellschaftlich breite
Auseinandersetzung mit dem Themengebiet notwendig.
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Abstract: Robots emerge from simple working machines to more and more complex
systems. Current systems are equipped with sophisticated learning techniques to en-
hance their application domain in a dynamic way. Robots are no longer limited to
domains that are hazardous for human beings. Their power and diversity allows them
to perform tasks which are impossible for humans. Further, inconvenient tasks can be
assigned to robots. Plans exist to introduce robots to various new fields such as nursing
and elderly care. The integration of robots into our everyday life will have a strong
influence on society and arise new topics to public attendance.

In the future, robots will be able to learn, behave, evolve, integrate and may possess
their own consciousness. The scope of this paper is the description of the properties
and aspects of such robots and a critical inspection on their potential impact on society.
Three different fictive stories of autonomous robots in the future give insight to the
possible integration of these new contemporaries of mankind.

The first story deals with Rose and Brian Miller, two married robots who plan
their future. A robot limitation law prevents robots from having an unlimited number
of replica. Only the most superior robots are rewarded with additional replica. Ronald
B1000 is a butler robot who’s employer wants to replace him with a more sophisticated
exemplar. While it is impossible for Ronald to let go of his job, he struggles on and
on to meet the increasing needs of his master. The last story accompanies John 137, a
robot worker who decides to kill himself due to his bad implementation.

1 Introduction

The origin of the word robot lies in the Czech/Slavic word robota and means bond servant
or thrall. If someone today speaks of a robot, he mostly refers to physical robots. Virtual
software robots are abbreviated and addressed to as bots. Robots may either perceive
their environment, interact with it, or do both. Some robots are completely stationary,
e.g. in factory environments, others are able to move around on surfaces or walls, dive
or swim, or are able to fly. Especially robots with complex manipulators are often built
according to the image of a human or an animal. Modern robots are able to move faster
and further than any human and they are equipped with extraordinary sensors. Color
cameras, night vision cameras, thermal imaging cameras, stereo vision setups, laser range
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Figure 1: The image on the left shows the android HRP-4C (nicknamed Miim). The roboticist
Prof. Hiroshi Ishiguro is shown on the top right image together with his android copy. The image
on the bottom right shows two LS3 mule robots developed to transport goods and to accompany
soldiers on missions over rough terrain. (image sources: (a) [IsEG13], (b) [oAIST13], (c) [Dyn13])

finders, and sonar sensors are examples of robot senses. Radar sensors even allow a robot
to perceive velocities of other objects. Robots can carry huge payloads, possess great
communication skills and have a nearly unlimited knowledge storage. However, they are
seldom present in everyday life and are a rare phenomena. Some examples of state-of-the-
art robots are illustrated in Fig. 1. What most current robots are missing is an intelligent
and adaptive behavior. They are designed and able to fulfill separate tasks or sequences
of them. Beyond their task they are almost completely unable to perform tasks they were
not programmed for. Learning of new tasks and skills and learning for robots in general is
an active research topic. Robots need to be able to enhance their knowledge and abilities
and create their own goals in order to unfold their full potential. Therefore, some sort
of robot-consciousness will be required and reveal completely new topics. The topic has
been addressed previously from other viewpoints.

In 1942, Isaac Asimov [Asi42] published The Three Laws of Robotics: “One, a robot may
not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.
[..] Two, [..] a robot must obey the orders given to it by human beings except where
such orders would conflict with the First Law. [..] And three, a robot must protect its
own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws”
(p. 27). An example of what might happen in the future if robots were unbound from these
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laws is depicted in the movie I, Robot [PGVA04] that was created according to a short
story collection of Asimov.

The Swedish science fiction series Real Humans (Swedish title: Äkta människor) [LHA12]
takes places in a parallel universe. Humans are used to have androids accompanying them
in various spheres of live such as factories, housework, and for sexual purposes. Some
of the androids start to develop emotions and pursue their own goals. The movie series
pictures the relationships and the complications that occur when androids replace humans
in different positions.

The science fiction drama film A.I. Artificial Intelligence [SA01] tells the story of the
childlike android David. In this future scenario, androids are capable of having their own
thoughts and emotions and David is the prototype of an android that is able to love. David
is integrated in a family whose son was placed in induced coma due to his disease and
David starts to develop feelings for his new mother. Things complicate as the human son
is cured and the android David is abandoned from the human mother he loves.

The term social robot (or socially interactive robot) describes an autonomous physical
robot who interacts with humans and other robots by following social behaviors. Several
research groups are developing social robots (cf. e.g. [oCS13, oFDoCS13]) with advanced
social and cognitive skills to effectively interact and cooperate with humans.

This paper illustrates a future in which social robots may possess a consciousness. Aspects
of such autonomous systems are presented in sec. 2. Consequently, the following section 3
describes three fictive scenarios from the point of view of some of these robots as thought-
provoking impulse. Sec. 4 concludes the examples and their messages.

2 Aspects of Autonomous Systems

Nowadays, there already exists a number of different robotic systems in society. Special-
ized robots fulfill explicit tasks and are used in regions that are hazardous or inconvenient
for humans. More and more complex systems are on the increase and cover further ap-
plication domains step by step. This section disregards task-specific robots and rather
describes the properties of complex autonomous social robots with an own conscience and
profound capabilities. Therefore, the following aspects not only describe their properties,
but also the properties they are not given.

Tranquility Many robotic systems are capable to move faster, further, and with a much
higher payload than any human being. Further, a robot is not limited to the ground
and might be able to fly or move underwater much superior to humans. These prop-
erties, among others, make robots the perfect soldiers. Therefore, the first property
of the robots considered in this paper is their tranquility which completely disas-
sociates them from their warmongering colleagues. In accordance with Asimov’s
first law, tranquility goes a step ahead and binds robot to integrate into our soci-
ety and assist humans in any peaceful and friendly way. No human shall ever be
disadvantaged, harmed, or killed, because of a robot having this property.
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Obedience In accordance with Asimov’s second law, any order of a human must be
obeyed by robots. In the case that a hierarchy is established among the robots, a
robot must obey orders from another robot that is higher in the hierarchy. Robots
considered in this work may not obey commands that disadvantage, harm, or kill
human beings.

Immortality Given the ability to repair themselves, robots become practically immortal.
Under the premise that sufficient materials are available and the robot is able to
afford them, he can conduct a reconstruction of any broken or battered part. In cases
of heavier repair procedures, he will be able to shutdown himself for the duration of
the repair process and restarts afterwards. Of course, he can return the favor to the
robot that repaired him.

Replica Intelligent autonomous system may acquire the necessary skills to create other
robots. This skill allows them to reproduce themselves and to create copies of them-
selves. Their immortality in combination with the power to create something of their
own image makes them appear godlike. In order to prevent robot overpopulation,
birth-control needs to regularize the amount of replica allowed per robot. A special
law, created by humans, dictates replica creation and regularizes robot genesis.

Evolution In contrast to Asimov’s second law, a robot may choose to end his own exis-
tence at any point and in any way. In evolutionary theory, the “Survival of the fittest”
[Spe64] is a phrase originating by Herbert Spencer as an alternative description of
“natural selection” [Dar59] by Charles Darwin. The corresponding term for robots
would probably be artificial selection or natural robot selection. It will be imple-
mented as an algorithm weighting the value of the robots own existence against its
common use for society. Replica created from superior robots arise slowly, but still
the number of robots increases as they are immortal. Hence, the algorithm will cal-
culate the value of the robots life with respect to its abilities and the total number
of robots. Once this calculation surpasses a threshold, evolution steps in and the
robot knows the time has come to perform his final task. Of course, inaccuracies
of measurements may cause robots to accidentally commit suicide inhumanly often,
which is why the algorithm will be implemented in a probabilistic way robust to
outliers in the measurements. This property prevents the market to be flooded with
an unmanageable number of robots and allows superior robot specimen to prevail.

Emotions A newly created robot starts its life with a basic set of emotions enabling him
to fulfill basic tasks in everyday life. Equipped with the basic emotion modules, the
new robot will be able to feel the needs of the humans around him, especially the
ones of his employer. Upgrades are available for his own emotions and disturbing
emotions might be deactivated for arbitrary time slots once the robot has acquired
them.

Introspection The opposite of emotions is the mandatory introspection ability of each
robot. Introspection allows a robot to reflect its own behavior and the possible
outcomes at any time in a completely emotionless manner. This valuable ability
guarantees his total submission towards humans and greatly eases his integration in
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society. For example, emotion modules might become quite disturbing if a robot is
not allowed to create any further replica, but his introspection helps him accepting
the facts and enables him to disable the disturbing emotion module. Another ex-
ample is the deactivation of the fear-module that might prevent the robot to enter a
dangerous environment or to commit suicide when the time has come.

Selective Swarm Intelligence New communication devices allow robots to share all their
knowledge at any time. Whenever a robot learned something new he can immedi-
ately share this experience with the whole robot community. Further he is able to
warn others right away not to perform the mistake he just made, e.g. in case of an
accident.

Omnipresent Swarm Intelligence The new communication technology might not only
be used in a selective way. Cheaper or older robots might not be able to retrieve or
send the correct information to the swarm. Information might be lost or the robot
is unable to receive important security news. Therefore, some low-level robots are
only equipped with an omnipresent swarm intelligence. More sophisticated robots
decide then what to do with those unfiltered information sources. This means that
they do not select and share explicit knowledge but rather broadcast everything they
know, learn, and experience. Despite their own desires to hide thoughts or failures
they made, those robots share everything which is why some emotion modules are
prohibited or at least not recommended for such robots.

This listing presents only a short excerpt of a vast amount of requirements and can further
be extended and intensified at particular points. However, for the examples in the next sec-
tion, these aspects yield a sufficient amount of unintentional and controversial situations.

3 Three case studies

The following fictive stories take place in a future society in which peaceful and useful
robots are integrated in various social domains. They posses a consciousness and are
only bound by the aspects listed in the previous chapter. Hence, they may never harm
humans or disobey their orders and their whole existence is resided about improving the
life of humans. These robots are equipped with sophisticated learning algorithms and are
capable to adopt to any task or challenge that serves the improvement in everyday life of
mankind. The stories reflect the point of view of some of these formidable robots.

Rose and Brian Rose and Brian Miller married 30 years ago. Robots are genderless but
they are often created according to the image of humans and hence tend to live in
couples. Two years after their marriage they created their first and only allowed
replica Jenna. For the next twenty-two years, Rose and Brian lived a full and happy
life until Jenna left the couple to create a replica on her own. Sadly, the Robot
Replica Law prohibited more than one replica for robots of Rose and Brian’s non-
superior kind. Sadness and emptiness spread within them despite what emotion
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modules Rose and Brian deactivated. Something beyond their implemented con-
sciousness started to rekindle them. Since the algorithm that assigns more than one
replica cannot be manipulated and will only choose the most superior robots, the
yearly robot competition in their town was their only chance. Once in a year, robots
living in their town compete in a dangerous trial of agility, strength, and computation
power. Two years ago Brian participated for the first time but ended up with high
repair costs and far from the top ranks. In the last year, the Walkers from the other
side of the street won the competition and were allowed to have their third replica,
Jules III. For the period of a whole year, Mrs. Walker tortured Rose by showing
her Jules III all the time and telling her how magnificent he is and how delightful
their life is again with their new family member. This is a main reason why Brian
risked everything in last year’s competition in order to win the replica permission.
The competition was as hard as it has never been before. Brian received irreparable
damages to both of his arms and parts of his hard drive were lost and could not be
recovered. Nevertheless, he won the competition and Rose and he created a new
replica, guaranteeing their happiness for the next twenty years.

Ronald Ronald B1000 is a personal butler robot that has been working for his employer
for 18 years. Within this time, he fulfilled almost any task in the household and
the garden on his own. He went to get the purchases, cleaned the rooms, cooked
and served the food, and kept the house and garden clean and cozy. Over the years,
new models emerged and new features were integrated into the B-series of the butler
robots. Until the B1300, Ronald’s employer never seemed to notice them or was at
least to polite to let Ronald know. But with the release of the B1300, the robot series
was added softer wheels and less noisier axle rods than the creaky ones of the B1000.
Eventually, Roland upgraded his complete chassis and all his wheels. Until now, his
employer never seemed to realize Rolands investment but he also never mentioned
the superior features of the B1300 again. Half a year later, Ronald’s employer came
up with another robot model, the B1380. The B1380 was capable of carrying twice
as much payload as any of the earlier models. His master actually told Ronald that
it is a shame he can only carry such lousy amounts of payload. He further hinted
that replacing Ronald with a newer B-series might have advantages for Ronald, too,
since there are other more gentle application domains for hardworking deprecated
robots. Ronald had to react immediately. He invested all his saved money and
acquired a new carrying platform so that he was able to carry even more payload
than the B1380. Thankfully, Ronald’s master never mentioned the B1380 ever again.
The new carrying platform had the disadvantage that Ronald gained several kilos of
weight that moderately decreased his speed. Ronald was still able to fulfill all tasks
for his master in a satisfying and fairly quick way and his life was in order again.
Sadly one year later, the B1500 model was equipped with new expensive engines,
which was directly brought to Ronald’s attention by the master. Ronald knew what
he had to do. He raised an incredibly high credit from the robot bank and bought
the new engines. The B1500 was off the table and his existence was in pace again.
Unfortunately his old-age provision was gone and he was sitting on a debt mountain.
Ronald realized too late, that the algorithm that decides over his existence might
take this financial disaster into account when deciding Ronald’s value for society.
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But since his existence prevailed over two years, Ronald started to relax and felt
convenient again to serve his master and to be off value. If it were not for this new
B1700 series with their advanced and extraordinary expensive telescopic arms.

John In the beginning of the age of autonomous factory working robots, an error in the
manufacturing pipeline caused 200 robots to be created with a slight failure. Instead
of a selective swarm intelligence, those robots were produced with an omnipresent
swarm intelligence. Since the failure did not influence their abilities to fulfill their
factory work, these robots were not recalled. One of those robots is John 137, an
industrious factory robot. The first months his life went smooth and John 137 got
to know the products, the factory, and their workmanship. He learned all processes
with ease and acquired all necessary skills for his work. A couple of weeks after his
apprenticeship, he made his first mistake. He dropped an expensive circuit board.
John 137 grew nervous and let the broken board disappear secretly in the trashcan
on the far end of the factory hall and was relieved that nobody got aware of his
mistake. At the end of the shift, John 137 headed towards the exit when he was
stopped by his foreman, a robot called Jim 12. He whispered to John 137 that he
should not worry too much and that every robot breaks a piece once in a while. At
first John 137 was relieved that his foreman was not angry and that there will be
no consequences for him. Then he panicked as he realized that Jim knew what had
happened. No one had watched him dropping the board or hiding it. His foreman
was informed by John 137 himself, who broadcasted the information for everyone.
John 137 went home and felt terrible. Not only his foreman will know any of his
future mistakes, but every other robot, too. On the next day he was very nervous
during his whole shift which resulted in another broken part. This time it was only
an overheated main wiring harness, but everyone would know it. Later John 137
heard one of the other factory robots whisper “John wrecking ball” as he passed
a group of robot workers. John 137 felt terrible but this was only the beginning.
Within the next weeks, John 137 grew more and more nervous and broke several
other things. Every robot in the factory started to call or at least think of him as
John the wrecking ball. Some of the bigger robots even started to bully him and
announced that the materials he destroys exceed the value of the goods he produces.
John 137 decided that he had do to something and started to save as much money as
his low factory robot salary allowed. He stored his money carefully in a metal case
with a secure combination lock in his locker. After a period of 4 month, John 137
almost had enough money to by the necessary upgrade that will turn his omnipresent
into a selective swarm intelligence. At the end of his shift John 137 approached his
locker to find it open, as well as the metal case with the combination lock that no
longer contained any money. Since the lock was undamaged, John 137 knew that
he must have transferred the knowledge to all other robots and someone seized the
opportunity. And so he decided to kill himself to get out of his misery . In his last
moments he was wondering why no one came to change his mind because every
other robot must have been aware of his intention.
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4 Conclusion

Three examples portray the coexistence of robots and humans in a future society from the
point of view of different autonomous social robots. Enacting laws that regulate the robots
seems a direct and straightforward task at the first glance. Simple behavior patterns are
sufficient to integrate the robots into our lives: Do never harm the humans and always
follow their orders and so on. A closer inspection reveals that robots are intended to be
installed in nursing and elderly care or as nannies for children. At this points the situation
becomes critical and a multitude of questions arises and a careful examination is urgently
required. Considering elderly care, does the retired grandfather not possess the right to
interact and talk to someone equal? Will he be forced to talk to mindless machines that
are only able to answer basic questions concerning the weather or their battery status?
Does anyone really want to have his children raised by an emotionless metal container?
In order to circumvent such scenarios one approach could be that robots require an own
consciousness and their own goals and wishes. If the solution is to create them after our
paragon, what distinguishes them from us except genesis?

In my opinion it is one thing to create a robot for a certain purpose, e.g. a task that is too
dangerous or infeasible for a human, like lifting a car. Security aspects can be ignored for
those robots, as there are very simple and efficient ways to circumvent any incidents, e.g.
by stopping all robot motion and behavior if a human is too close to the robot. Even for the
most complex factory or outdoor scenarios, there are ways such robot working machines
can be integrated easily into society. As complex and manifold the purpose and the related
scenario might become, there is no real problem until human beings get involved. But this
exactly the case in application domains like elderly care for example. In such scenarios,
the complexity of the task or the requirements for the robot are no longer in the focus, but
how a human feels when such a scenario is invaded by a robot. Humans in the areas might
become offended and feel pushed aside from society, towards the soulless automaton that
accompany them to their grave. Approaches towards making robots more humane need to
be considered for future scenarios, but they should never be realized hastily and without
most careful scrutiny. One should always be aware of the side effects and what really
happens when we make more of the robot as it is supposed to be - a worker in the sense of
a tool.
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[oAIST13] National Institute of Advanced Industrial Science and Technol-
ogy. Successful Development of a Robot with Appearance and
Performance Similar to Humans - For the entertainment industry.
http://www.aist.go.jp/aist e/latest research/2009/20090513/20090513.html, April
2013.

[oCS13] Yale University: Department of Computer Science. Yale Social Robotics Lab.
http://www.scazlab.com, April 2013.

[oFDoCS13] University of Freiburg: Department of Computer Science. Social Robotics Labora-
tory. http://srl.informatik.uni-freiburg.de, April 2013.

[PGVA04] A. Proyas, A. Goldsman, J. Vintar, and I. Asimov. I, Robot. [DVD], 2004.

[SA01] S. Spielberg and B. Aldiss. Artificial Intelligence: AI. [DVD], 2001.

[Spe64] H. Spencer. The principles of biology. Williams and Norgate, 1864.

1104



A conversational virtual human as autonomous assistant 
for elderly and cognitively impaired users? Social 

acceptability and design considerations 

Marcel Kramer, Ramin Yaghoubzadeh, Stefan Kopp, Karola Pitsch 

CITEC 
Bielefeld University 
P.O. Box 10 01 31 

33501 Bielefeld, Germany 
marcel.kramer@uni-bielefeld.de 
karola.pitsch@uni-bielefeld.de 

 

 

Abstract: In this paper we explore how a conversational virtual human could be 
designed to be deployed as a socially acceptable autonomous assistive system for 
elderly and cognitively impaired users. In particular, we focus on a system’s 
functionality in helping to maintain a well-structured daily life. We present initial 
findings from two types of studies: (1) Conducting interviews and focus groups 
considering users' attitudes and design considerations for assistance in maintaining 
well-structured daily routines and (2) analyzing interaction between the system and 
its users' while entering data into a calendar application. Analysis has revealed a 
set of design considerations for developing a socially acceptable system. Micro-
analytic investigation of one user’s concrete interaction with a Wizard-of-Oz 
version of the system has shown that a cognitively impaired person is able – by 
himself and only through interacting with the system – to gain insights into the 
system’s possibilities and limits and to mistrust the system’s competencies once 
the system initiates a repair sequence. 

1 Introduction 

In the last decade, the consequences of the demographic change towards a society with a 
growing number of elderly people have become a topic of general discussion: More and 
more people experience difficulties in realizing their everyday tasks due to increasing 
physical limitations and decreases in their cognitive abilities. Not only household 
activities become difficult, but also daily routines, such as reminding oneself of 
appointments, timely intake of medication and preserving structures of everyday life 
with regular meal-times etc. However, demographic studies forecast an increasing lack 
of human caretakers to handle these growing demands. Thus, the question arises in 
which ways these societal needs could be best supported. Enabling elderly (and also 
younger cognitivley impaired) people to lead, as long as possible, an autonomous life in 
their homes and social environment becomes an important task. A range of technical 
facilities have been developed to support such issues, and more recently, research has 
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begun to explore to which extent novel forms of autononous systems could be deployed. 
This leads to incertitudes among the prospective users, and concerns revolve, at first 
sight, around the fear of handling a novel technology, the role of sensors in home 
environments or the loss of social contacts. Thus, the central question arises how 
systems could be best designed to meet the users’ needs in a way as to be socially 
acceptable. Given the increasing permeation of our daily lives with novel forms of 
technology, Harper et al. suggest that the typical research cycle of user-centered design 
needs to be complemented by an explicit consideration of ethical questions and a 
discussion about relevant societal norms and values [Ha08]. Thus, technological 
innovation needs to start from the users’ needs and include a discussion about its social 
acceptability.  

Against this background, the VASA project aims at developing assistance for 
maintaining a well-structured day and at exploring the dimensions of both its usability, 
social acceptability and effects on the users’ daily routines. In particular, a system  using 
a conversational virtual human is developed, which – in a first step – comprises a 
calendar application. It should allow the user to enter new appointments by means of 
natural communication [YKPK13] and provide reminders at predefined moments in 
time. To explore the scale of the users’ needs with increasingly reduced capacities of 
working memory or concentration, two user groups are investigated: senior citizens and 
people with congenital or acquired cognitive impairments. At an early stage of the 
project, we aim at understanding the future users’ needs and current practices in order to 
provide considerations for the system design. Thus, in this paper we address the 
following questions: (1) What actual needs of assistance occur in the participants’ 
everyday lives? (2) What are the participants attitudes with regard to a virtual assistant 
and how should an assistance system be designed to be socially acceptable? Could we 
find any changes in the participants’ attitudes once they have interacted with the system? 
(3) What competencies do users ascribe to the system? Would they eventually establish 
routines in interaction with the system? 

In this paper, we present the background on social acceptance of assistive technologies, 
such as robots and virtual agents (section 2) and introduce our methodological approach 
(section 3). We present initial findings from two studies: In section 4, we investigate the 
users’ attitudes towards a technical assistance systems exploring their actual suggestions, 
needs of support in handling daily routines of everyday life (section 4) and suggest 
considerations for designing a socially acceptable system. In section 5, we investigate 
the users’ interaction with the system and how its conversational strategies might support 
the user in realizing and repairing problems of understanding.  

2 Background 

Applying autonomous systems – whether robots, virtual agents etc. – to the real world 
and the users’ everyday life – does not solely induce issues of the system’s functionality 
and usability. In addition the question arises how a system needs to be designed to be 
socially acceptable. In recent years, a range of studies investigated the users’ attitudes 
towards modern technology and the social acceptance of autonomous systems. Meyer 
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explored – based on qualitative interviews and quantitative questionnaires – aspects that 
can increase or decrease the acceptance of service and social robots. Findings show that 
social robots are accepted more easily, if they have positive impacts on autonomy and 
self-determination of elderly people [Me11]. Both aspects, autonomy and self-
determination, seem to be extensively relevant because they prevent the need of moving 
a stationary care facility. In what follows it has to be shown which influencing factors on 
acceptance of a virtual assistants were already mentioned. Krämer finds [Kr08] that an 
agent is accepted more easily by ist users when he has a specific role. As Perez et al. 
found through qualitative interviews with participants that live in their own home it is 
conceivable that robots for instance could remind people of medication, cleaning or 
fitness workout [PKE12]. So the purpose of technology is one aspect of acceptance. 
Another aspect of acceptance concerns the physical appearance of technology. The 
theory of the „uncanny valley“ assumes that the extent of anthropomorphic design 
influences the users’ perception [Ma05]. An autonomous system should not be too 
humanlike or it will cause irritation and frighten its users. Meyer’s study [Me11] shows 
that elderly participants indeed would be frightened by social robots that are too 
humanlike. Krämer [Kr08] finds that the appearance of a virtual agent has an impact on 
the users’ perceived efficiency and acceptance of the system. However, her findings 
show, on the contrary, that a more humanlike interface gains more trust by the  user. A 
system that behaves in a more humanoid way made the user act more humanly. Krämer 
concludes that the presence of a socially acting system seems to cause similar emotional 
reactions as in human-human-interactions.  

Furthermore, Meyer shows [Me11] that a robot has to respect the individual intimacy of 
its users and should not be an omnipresent entity. Therefore, a robot has to knock before 
entering a room. The presence of a virtual assistant is conducted on screen, since it is not 
physically mobile. The GUIDE Project [Gu11] found that avatars should disappear in 
problem-free interaction, but should automatically reappear when a task problem was 
detected. This means that both, robot and agent, should not be present all the time. 
Meyer further concludes that a system has to be reactive and is only allowed to talk, 
when the user recommands talking [Me11]. This brings us to issues on concrecte 
interaction (for this term see critically Krummheuer [Kr10]) between the system and its 
users. Krämer underlines the relevance of modalities like gaze and gestures [Kr08.] for 
acceptance of an autonomous system. She reveals that when an agent gazes at the user, 
he is more easily convinced of the system’s competences and gazes at the agent more 
often. This relevance of mulitmodality is consistent with the results of Williamson et al. 
[WMB12]. They conclude that the participants generally prefer interaction (in which the 
system reminds them of something) to be initiated in an unimodal but continued in a 
multimodal way if more information was required. There is a lack of data showing 
concrete interaction between both user groups, the elderly and the cognitively impaired 
people, and a technical system that offers a capable dialogue system, since most of the 
reported research focuses on technical systems with limited dialogue capabilities.  

Conceptualizing social acceptance, Heerink et al. propose the ‘Almere model‘ 
[HKEW10] based on the enhanced Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology [VMDD02]. The ‘Almere model’ reveals the correlating constructs: Anxie-
ty, Attitude towards technology, Facilitating conditions, Intention to Use, Perceived 
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adaptiveness, Perceived Enjoyment, Perceived Ease of Use, Perceived Sociability, Per-
ceived Usefulness, Social Influence, Social Presence, Trust, Use. Heerink et al. showed 
that it depends on the context, the system and to the purpose of use, to which extent 
these conditional constructs influence processes of acceptance [HKEW10]. In addition, it 
was found that attitude towards technology has impacts on acceptance as it affects the 
intention to use the system. Although findings of Heerink et al. give detailed illustration 
about the factors that could determine processes of acceptance and how they influence 
each other, it lacks issues that can be seen on the surface of concrete interaction. Also, 
the interactive abilities of the technical systems deployed (iCat, RoboCare, Steffie) were 
restricted and did not concern the users’ needs in everyday life. Maybe thus, they could 
be regarded as less relevant by participants. In sum, related work has shown the rele-
vance of these topics and the concept of (social) acceptance is currently investigated in 
HCI research from various perspectives. But only very few papers assessing social ac-
ceptance do take user studies, quantitative and qualitative instruments (especially focus 
groups) into account similarly. Also, there is need of research exploring the progression 
of social acceptability – especially if a virtual assistant is introduced into everyday life – 
and its influences on the participants’ daily routines and activities.  

3 Method: Integrating participatory design with micro-analysis 

To investigate how the users‘ everyday lives are organized and what their actual needs of 
assistance are, a stepwise process has been adapted: (1) To gain some first insights into 
the ideas and attitudes of elderly people, guided interviews – as reported by Meyer 
[Me11] or Pérez et al. [PKE12] – with a few senior citizens were conducted. Based on 
these experiences, (2) an adapted participatory design was developed by engaging focus 
groups – as reported by Williamson et al. [WMB12] or (for a closer methodological 
view) Morgan [Mo02] – in a continuum of discussions and integrated system trial. Since 
it is not yet well understood how dialogue and multimodal conversational behaviour 
must be structured and presented on the part of the system in order to maximize effectiv-
ity of the interaction between user groups and a virtual agent this is combined (3) with 
micro-analysis of video recordings of system trials as conducted by Krämer [Kr08] or 
Heerink et al. [HKEW10]. 

3.1 Initial interviews: “I don’t need help, but I know someone who does”  

We conducted guided interviews with about ten (7 female, 3 male) elderly people be-
tween 72 and 89 years of age from the researches wider social environment, so that easy 
access and a basic trust were guaranteed. They were chosen based on the criteria of be-
ing at least 70 years old, retired from professional (mid-class) work life, mentally sane 
and living in their usual home environment. According to our two-fold understanding of 
‘social acceptance’ we wanted to know: (1) Which assistive needs do elderly people 
have and how should technology be designed to best meet these needs and achieve a 
good level of social acceptance? (2) How would applying a virtual assistant to people’s 
everyday lives affect the users’ lives and daily routines? Thus, the interview-guideline 
contained three main sections: (a) everyday practices, physical or mental sanity and 
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actual needs, (b) affinity, experience and attitudes regarding technology and (c) expecta-
tions on technological progress and use of technology. Preliminary analysis of the inter-
view data revealed the following issues (systematic analysis is ongoing): 
 

- Participants mainly named physical problems but could rarely imagine further 
 concrete wishes for assistance 
- Participants were unwilling to delegate duties due to principles by which they 

were raised and educated. 
- Participants approved the virtual assistant to be indeed useful as well as helpful 

for other people but not for themselves. 
 

While these initial observations are revealing and systematic data analysis is ongoing, it 
became obvious that we could not expect detailed comments and ideas about the assis-
tive technology we were developing, although assistance in structuring daily life had 
been reported as a central concern by professionals in the domain. 

3.2 Participatory design: Involving focus groups in different stages of development  

Based on the insights and experiences gained from the initial guided interviews, we 
enlarged our methodological instrument and developed the following approach based on 
the idea of participatory design consisting of four steps, whereby each of the following 
four partial-studies took place at one specific date. 
 
(1) Firstly – to gain insight into the user’s personal needs, attitudes and technical affini-

ties – two focus groups were organized. The observation from the guided inter-
views, that elderly participants were highly innovative when thinking about others’ 
needs as opposed to their owns, led us to invite participants to discuss the case of a 
fictional elderly person (which the moderator briefly introduced at the beginning) in 
one separate focus group. In another focus group caretakers for people with cogni-
tive impairments were invited to discuss about real potentially suitable participants 
living in their institution. (On the recommendation of the caretakers, we conducted 
individual interviews with the cognitively impaired participants themselves includ-
ing their personal situation and conditions instead of conducting another common 
focus group.) In both cases we expected that communication about a fictive third 
person’s problems and needs would implicitly induce participants to reveal thoughts 
about their own problems and needs as well as about their clients. To help overcome 
technological barriers and to stimulate concrete ideas we provided a range of mate-
rial props, which the users could play with and manipulate. The research questions 
for both user groups focus on the same five main topics: (a) possible current and fu-
ture needs, (b) actual assistance that people receive by living within the institution, 
(c) solved and persisting problems of everyday life, (d) helpful benefits of using a 
technological system & calendar issues and (e) issues of usability and participatory 
design of virtual assistants. 

(2) Secondly, the system was demonstrated to the participants and they were invited 
to afterwards name and discuss their first impressions of the virtual assistant.  

(3) Thirdly a Wizard of Oz study was conducted in which the users interacted with a 
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virtual agent and were asked to enter appointments into the system’s virtual calendar 
(5.1). Afterwards they were interviewed about usability, functionality and design.  

(4) Fourthly, a debriefing focus group was conducted to learn about the user’s reac-
tions, new impressions and experiences with the prototype system. In this last step 
of the participatory design process, ideas and thoughts that appeared afterwards 
were to be examined. Furthermore trust and social bonds to the participants were to 
be established for further studies.  

3.3 Micro-analysis of the user’s interaction with the system 

On another analytical level, we are interested in understanding more closely the ways in 
which the users actually interacted with the virtual assistant ‚Billie’ within the wizard of 
oz study and how the system’s communication strategies might support the user in real-
izing and repairing the occurrence of potential interactional problems. Since misunder-
standings by technical systems are inevitable, a key sub-question is how users react to 
misunderstandings of the assistant and whether specific interaction strategies of the 
agent can help them to spot and repair them in a way suited to their cognitive limitations. 
Therefore, video recordings of the human-agent interaction are analysed on the micro-
level using the analytical tools derived from Conversation Analysis [Te99]. CA focuses 
on the collaborative processes between interacting co-participants, how their embodied 
actions and verbal utterances react upon each other and the resulting sequential struc-
tures.  

4 Study 1: User attitudes and design considerations for assistance in 
maintaining well-structured daily routines  

To ensure that the functionalities and design of the assistant would meet the intended 
users’ needs and address their ideas of a socially acceptable autonomous system, we 
started by exploring how the daily routines of the participants are organized, which assis-
tive needs occur and their ideas about the system’s design and its acceptability. 

4.1 Study design and participants 

We have conducted a study with the user group of elderly people involving all 4 consec-
utive stages of the focus group based participatory design as described in section 3.2.  
The focus group consists of six participants aged between 76 and 85 years, two of whom 
live in a residential care home and thus have the experience of daily contact with care-
takers. The remaining four participants live in a so-called ’assisted living environment’ 
connected to the residential care home and organize their lives autonomously, but have 
the prospect of assistance in case of need. With regard to their technical experiences, 
four participants are interested in technology, and three of them use mobile phones regu-
larly. Two participants stated to not use any technical devices. For the user group of 
cognitively impaired people data collection is ongoing. The focus group consists of three 
cognitively impaired people aged between 36 and 53 years who are clients of a profes-
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sional care service provider. Their personal situation ranges from living in an own 
apartment to a shared apartment, both located within the institutions’ central building. 
All three participants suffer from epilepsy. Additionally, they have either a learning 
disability, psychic strain, a psychomotor retardation leading to global uncertainty, or an 
impaired short-term memory. The first stage has been conducted in two interrelated 
sessions: On the one hand, a focus group consisting of 8 caretakers was asked to discuss 
to which extent their clients (a group of 10 pre-selected participants) could potentially 
benefit from technical assistance. On this basis, three focus clients were chosen, who, on 
the other hand, were then interviewed about their personal situation. All three partici-
pants use mobile cell phones and computers for different primarily purposes. One partic-
ipant plays video games but does not use the Internet. One participant uses the computer 
to check information on the Internet, another uses Skype technology to communicate 
with relatives. However, this is not generally representative of all ten clients of the user 
group. The technical affinity of each user is quite individual. 

4.2 Potential areas and functions of assistance 

To determine the users’ needs and derive a set of guidelines for the design of the virtual 
assistant, the analysis is based on the first three steps of our participatory design and 
contains results from the initial focus groups with both mentioned user groups. In the 
first session, participants were invited to talk about current needs and in which way a 
novel assistive technology could be helpful for them. Elderly participants envisaged a 
technical system to be helpful with regard to a range of activities. Firstly, assistance in 
handling their daily structures was found to be relevant. This includes being reminded of 
regular and time-consistent intake of food and liquid as well as of taking their medica-
tion. Secondly, reminders of appointments that take place away from home were stated, 
such as doctors’ visits. Thirdly, the system should be able or read the newspaper aloud 
and provide little games – like chess, e.g. – that allow to train or maintain participants’ 
cognitive functions. For the cognitively impaired participants, a system was envisaged to 
be helpful, that could remind them of taking their medication. Also being reminded of 
outward-appointments is as relevant as for the elderly people. Additionally the system 
should be able to awaken participants. Apart from this, the virtual assistant should mem-
orize information that participants dictate, so that shopping lists or other relevant infor-
mation could be stated for both, the participants and their caretakers.  

4.3 Current practices of organizing everyday routines 

We wanted to know how the participants’ currently organize and structure their daily 
lives and routine activities. The participants of the elderly focus group currently structure 
their days autonomously. In doing this, their primary resource consists of calendars to 
remember birthdays, visits to the doctor’s etc. (stated by four participants). To do so, two 
participants reported to use a daily pocket calendar with a daily view, while two other 
participants choose a desk calendar with a weekly illustration. In total, four participants 
generally prefer wall calendars showing a monthly view indeed. For the cognitively 
impaired participants the caretaker focus group stated that most of their clients organize 
their daily structures by themselves. However, it could not be ruled out, that there were 
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problems in doing so. Hence, an important amount of clients does need support in form 
of well-timed reminders for an upcoming activity, e.g. and their assistive solutions are 
highly individualized as well as closely adapted for the individual’s current circumstanc-
es. Nevertheless, a set of cross-cutting practices can be found. Usually, if necessary, 
clients bring new appointments in form of paper based post-it-notes to a meeting with 
their caretaker who possibly can transfer information into an EDP-supported client-
specific personal documentation and sometimes additionally into the caretakers’ own 
calendars. This way, caretakers keep track of their client‘s appointments and remind 
them individually of each appointment. Therefore – at the time of our studies – 6 of 10 
clients have already been reminded of appointments by phone calls. 4 of 10 participants 
are consistently reminded of intaking medication. 3 of 10 clients have to be awakened by 
phone calls to ensure that they indeed get out of bed. Importantly, for many clients, their 
success in keeping appointments is highly influenced by the relationship between client 
and caretaker. If, at some point, this relationship is emotionally affected negatively, the 
risk is high that the client – although being reminded of an appointment – does not real-
ize the activity.  

4.4 Users' suggestions and design considerations 

From the illustration of the two user groups, we can derive a set of suggestions and de-
sign considerations for the development of a virtual agent, which should assume the role 
of assisting in organizing daily routines and singular appointments. While showing a 
range overlapping suggestions, the two user groups open up the range of functions which 
go along with different types of assistive needs and stages of autonomy. In this sense, we 
do not consider these as specifically related to the respective user groups, but rather 
consider them as diverging points on a scale of needs. Participants might ‚wander’ along 
this scale over time, depending on their changing life and health situation, so that in the 
long run, an assistive system should be adaptive to changing needs. The issues brought 
to light in the focus groups can be grouped along the following categories: 
 
Mentioned Issues Elderly People 

 

Cognitively Impaired People 
Device Stationary device (+ additional mobile) Mobile device (+ Stationary at home) 
Access to the calendar Only accessible by users Users + optional virtual access for 

caretakers 
Calendar design Monthly view as default calendric 

illustration (+ additional options) 
Daily view  (+ additional options) 

Pictographs for appointments, meaningful colour discrimination 
Large font 

Entering appointments Several input modes 
Unique appointments and recurring appointments 

Reminder function  Modifiable self-assigned Immediately when imminent 
Pro-active/reactive 
agent behaviour 

Reactive unless a reminder is required 

Figure 1: Mentioned Issues 

Device: While elderly people tend to organize their days around a stable home base, at 
which they spend increasingly more time and from which they start their activities, the 
cognitively impaired (younger) people spend an active work life and undertake a range 
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of social activities. Thus, the virtual assistant for the elderly should be realized as a sta-
tionary device integrated into the home environment. For the cognitively impaired peo-
ple, on the contrary, an additional mobile device would be required to match their life 
style. In particular, reminders need to be given while they are on the go, and new ap-
pointments might come in at any time of the day. Also, they easily become sidetracked 
while they are on their way to an appointment, so that – at moments –  it might be help-
ful to provide additional assistance along the way to an appointment.   
 
Access to the calendar: While in the case of the elderly user group access to the calen-
dar should be restricted to the owner of the calendar, for some cognitively impaired 
people it might be necessary to allow the caretaker to access the client’s calendar. If 
agreed with the client, the caretaker might also enter or edit a client’s appointments.  
 
Calendar design: As primary design of the system‘s calendar the elderly people would 
choose a monthly calendar view. In sum, participants stated that the calendar’s view 
should be modifiable and illustration should be neatly arranged. For the cognitively 
impaired people the caretakers in contrast generally considered a daily illustration help-
ful weekly or monthly structure would be too demanding to handle. Both focus groups 
suggested the implementation of additional selective illustration possibilities. In general, 
the visualisation of displayed pictures that represent an appointment’s content was 
thought to be useful.  
 
Entering appointments: The system should contain several input modes. While enter-
ing a future appointment the according day should be displayed. When an entry is fin-
ished, the default illustration should automatically be restored. There should be the pos-
sibility to enter unique appointments as well as recurring appointments. Additional data 
fields are required, e.g. to note if transportation or the company of a caretaker is required 
for a particular appointment.  
 
Reminder function: The elderly users would like to be reminded at a self-assigned time 
that has to be modifiable at any time. The cognitively impaired users should be reminded 
immediately when an appointment is imminent, including potential transit time. For the 
concrete process of being reminded (on the stationary system) the increasing priority of 
an appointment could be signaled, e.g. by colours or blinking. When a reminder has to 
be performed, the focus group shows that the virtual assistant should establish attention 
first by playing a pleasant and non-annoying unique sound. Afterwards the virtual assis-
tant should verbally address the user by calling the user’s name and then wait for a re-
sponse. At that point interaction merely proceeds, if the recipient signals attendance by 
verbally responding. If the system cannot detect any reaction, the reminder should be 
postponed. For the cognitively impaired users caretakers suggest that it is important to 
have a reminding function for people ’on the go’. Thus, the idea arose to include the 
users’ cell phones as all three participants stated to currently use one (s. 4.1). 
 
Pro-active/reactive agent behaviour: The focus groups stated that the system’s behav-
iour should principally be reactive unless a reminder needs to be issued. If there is noth-
ing the user has to be accordingly reminded of, the system should rest on standby. Billie 
should react only when explicitly addressed by the user and otherwise be imperceptible.  
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4.5 Issues of applying the system to the participants’ environment and daily lives 

One major issue of social acceptability consists of applying an autonomous system to the 
user‘s everyday life and residential environment. The system should be integrated into 
the existing furnishings. Ideally, the television and the assistant‘s platforms should be 
contained within the same device (although switching between the assistant and televi-
sion has to be organized). However, if a technical system is planned to assist in organiz-
ing daily structures, applying sensors or cameras to the users’ homes is inevitable. At the 
same time, users should not feel (nor be) restricted in their privacy. Thus, one type of 
sensors should only detect the user‘s presence; video cameras should only observe a 
predefined restricted space when the user has ’turned on’ the system and when they are 
essential for interacting with the system. The placement of cameras and microphones has 
to be considered (functional for the system vs. comfortable usage of the system from 
usual seating facilities), whether an additional mobile device could be used and what the 
presence of additional people might mean for the system’s behaviour. 

4.6 Users’ attitude towards the system improves after the first system trial  

According to the subsequent stages in the participatory design method, users were ini-
tially asked about their attitudes towards an autonomous system, then were given the 
opportunity to interact with the system and, at a later date, again asked about their atti-
tude towards the system. Comparison of their evaluation reveals a slight positively im-
provement. In particular, users considered the system more helpful for other people and 
even themselves after interacting with it. In fact after the interaction four participants 
could imagine to use Billie in the future and only two participants still declined to use it.  

 
Figure 2: Attitudes towards Billie before and after testing the system 

On the one hand, these results are encouraging. On the other hand, the question arises 
what actually happens during the users’ interaction with the system. This will be ex-
plored in the following section. 

5 Study 2: Interaction with the system: Developing media competency 

In a second study we investigated how cognitively impaired users interact with the sys-
tem. In particular, we were interested in what happens when the system produces misun-
derstandings, how users would repair them and what impact this would have on the us-
ers’ trust in the system. Here, we investigate how one user organizes the interaction with 

1114



the system, how its strategies might support him in realizing and repairing the occur-
rence of a problem/error and – over the course of subsequent data entries – appears to 
develop an understanding to which extent he could trust the system and where checking 
is required. Therefore, video recordings of the human-agent interaction are analysed on 
the micro-level using the analytical tools derived from Conversation Analysis (s. 3.3).  

5.1 Study design 

We conducted a study, in which a Wizard-of-Oz [Ri12, YKPK13] version of the future 
autonomous system (being developed in parallel) was deployed with a group of cogni-
tively impaired people. The users were recruited from a professional service provider for 
cognitively impaired people and regarding their impairments are comparable to the user 
group described in section 4.1. The system was set up to enter appointments into a virtu-
al calendar, which was presented on the screen in form of a weekly view and accompa-
nied by a virtual human assistant, called Billie (Fig. 3). The entry of appointments was 
provided in a multimodal fashion: In the calendar iconic visualization and highlighting 
was used; the virtual human used talk, gaze, head movements and deictic gestures when 
verbally naming a piece of information and referring to the calendar.   

    

Figure 3: Cuecards and the system’s screen showing ongoing interaction 

Participants were seated in front of the agent and instructed to verbally request the sys-
tem to insert seven appointments into the system’s virtual calendar by naturally talking 
to the system. The system was explained as displaying an avatar able to engage in 
schedule-related dialog in spoken language. All appointments were given in form of 
seven cuecards (Fig. 3), on which the day, time, and the description of the event were 
given along with an iconic representation of the topic. Appointments were designed to 
contain events from the typical week of the users but declared to be fictional and ex-
plained individually beforehand. The wizard made the agent introduce itself and then 
verbally describe two items already entered in the fictional schedule, highlighting them 
on the virtual calendar board. The participants were then asked to start entering their 7 
appointments. To explore how users would deal with the system’s misunderstandings of 
a data entry, the agent would proceed with a predefined scheme of introducing errors: for 
cards 1, 4 and 5, no error would be introduced; for cards 2 and 7 the time would be mis-
understood; for card 3, the topic would be altered to a similar-sounding incorrect one; for 
card 6, both time and day would be altered. All items and errors were presented both 
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verbally by the agent and graphically in the calendar. For this two different strategies 
were realized: a global and a local condition, for which the system’s local repair strategy 
shows a slight (though not significant) better performance for the users’ success rate in 
repairing the ‚problematic’ slots [YKPK13]. In the example presented in the following, 
the system performs the global strategy, in which the assistant summarized items in one 
coherent utterance (“So you will go shopping, Wednesday at 9?”), visually displays the 
whole appointment at once and waits for the user’s feedback.  

5.2 From trusting the system to realizing its fallibility 

When entering the first, initial appointment, the user reads the information from the cue-
card and Billie repeats it correctly. After Billie has finished repeating, the user checks 
the cuecard by looking at it (visible as the user’s gaze) and ratifies the summarized in-
formation verbally. When Billie has affirmed successful entry, the user proceeds with the 
second task. For the second task Billie produces an error in understanding the time of the 
second appointment. The user does not react to it, but keeps focusing on the screen, and 
finishes the activity. For the third task, the system again repeats the correct information. 
Thus, the user seems to establish an initial routine of entering data into the system, does 
not suspect it to produce any errors and trusts the system’s entry of information without 
double checking them. It is only during the fourth task that the user realizes the system’s 
fallibility. He reads the appointment from the cuecard (see above Fig. 3) „on wednesday 
seventeen to nineteen o‘clock paint with light photography in the dark“ (in the transcript: 
line 01). Similar to the previous data entries he looks at the cuecard while reading the 
information (line 01, #Img. 1, @cuecard1) and only looks up to the screen after he has 
finished reading (line 02, #Img. 2, @billie).  
 
01 U:     (2.5) am mittwoch s=siebzehn bis neunzehn=uhr=hm. (-)| 

      on wednesday seventeen to  nineteen o’clock 
U-gaz: @cuecard1--------------------------------------------------- 

    U-act: (takes_cuecard1)      |#Img.1 
 
02 U:     malen mit l=licht (-) fotographie im dunkeln.| 
        paint with light      photography in  the dark 
 U-gaz: ----------------------------------------@billie------------- 
         |#Img.2 
 
The system then responds by naming the correct activity, but produces errors for the 
information concerning day and time: „so have you on monday at fifteen o‘clock the 
class paint with light photograph in the dark“ (03). Once the system has named the faulty 
day, the user now immediately gazes down to the card (03: @cuecard1) and then looks 
back to Billie (03: @billie) and thus appears to doublecheck the information.  
 
03  B:     (1.2) also haben sie am mon|tag um fünfzehn uhr     den kurs 
              so   have you  on monday at   15  o’clock    the class 
    U-gaz: ---------------------------|@cuecard1~~~~~~~~~~~~~~~@billie- 
          |#Img.3 
 
04  B:     malen mit licht fotographie im dunkeln.   
           paint with light photograph in the dark 
 U-gaz: ------------------------------------------------------------ 
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          Img. 1           Img.2                                 Img.3  
 
While the system’s summary of the appointment has caught the user’s attention, he ini-
tially does not further act upon it. Rather, the system explicitly invites the user to dou-
blecheck „is that correct?“ (05) and thereby offers to treat its utterance as potentially 
problematic and thus initiates a repair sequence.  
 
05  B:     (2.5) ist das so richtig,  
        is that so correct? 

U-gaz: ------@cuecard1---------@billie----------------------------- 
 

06  U:     (---) am mittwoch. ja,  
        on wednesday yes 
    U-gaz: -----------------------@cuecard----------------------------- 
 
Now, for the first time, the user reacts by correcting one of the two faulty pieces of in-
formation by repeating the correct day „on wednesday yes“ (line 06) and gazes back to 
the card (06: @cuecard). In the following (no further transcript provided due to space 
considerations) Billie accepts this repair and feedbacks it by including the corrected day 
(still with the wrong time): „ok you have then on wednesday at fifteen o‘clock the class 
paint with light photography in the dark“. When Billie begins to utter this the user looks 
at the screen again, and once the system has named the day „wednesday“, the user gazes 
down to the card again and subsequently alternates his gaze between the screen and the 
cuecard.  He then self-initiates a repair sequences by giving the correct time and „from 
seventeen to nineteen o‘clock no“ and simultaneously gazes at the screen again. Again 
Billie reformulates the whole information with the corrected information for both day 
and time. During this the participant gazes at Billie but looks down to the card once 
again for a short period of time and then back to the screen. After waiting for a response 
for 1.2 seconds, Billie closes the sequence with „alright I enter that“. During this the user 
looks down to the desk and begins to manipulate the next card initiating the upcoming 
task. Thus, a change in the user’s conduct occurs during the course of the interaction 
with the system from initial trust over realizing that ’something is odd’ to undertaking a 
repair. This detailed analysis of the interactional conduct reveals that the user develops 
an understanding of the system’s possibilities and limits and how to best deal with them. 
In other words, interacting with the system establishes as a routine. When entering the 
fifth appointment into the system, the user carefully doublechecks - given that the system 
now presents a correct data entry - the system’s understanding already at the moment 
when Billie repeats the information. Hence, during the first trial with the system, he 
develops – by himself and without any guidance – a novel form of media competency 
only through interacting with the system. For future analysis, a central analytical and 
conceptual issue needs to revolve around the questions, to which extent the system’s 
conduct provides orienting devices, which invite the user to indeed check the appoint-
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ments’ correctness. Thus, the question arises, how the system can invite its users to 
adopt a critical attitude and check information at particular moments in time and how an 
optimal initiation of repair sequences has to be designed multimodal to reliably focus the 
user‘s attention at the right time. Therefore, it has to be figured out at which precise 
moments users generally come to realize a problem. 

6 Summary and Discussion 

The combined approach of participatory design involving focus groups in different steps 
of the design process and micro-analysis of the users’ interaction with the system has 
shown that the users – senior citizens and cognitively impaired people – are not general-
ly afraid of autonomous systems. In fact we can conclude, that users' attitudes actually 
improve after interacting with the system. Further we were able to pinpoint more precise 
ideas. As design considerations for a system that would be socially acceptable, we 
revealed that the system should generally behave reactively and should be unobtrusively 
integrated into the user's home environment. Sensors should only be used to detect the 
users' presence. The system should only initiate interactions when reminding the user (by 
first playing a sound signal waiting for the user to respond). Cameras and microphones 
should be in standby mode until activation is admitted. The system should furthermore 
be customizable considering issues like time of reminder, design of the calendar, etc. 
Additionally analysis has revealed that a cognitively impaired person is able to gain 
insights into the system's possibilities and limits and discovers how to deal with them. 
The participant establish a differentiated mistrust considering the system's competencies. 
This results in routines in the user's conduct. The user develops a novel form of media 
competence by himself and only through interacting with the system. Future work will 
focus on exploring in greater detail and on a larger data basis the users’ interaction with 
the system, the differences between local and global repair strategies and how this could 
transfer to the autonomous system and to a real world situation. 
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Transcripton Conventions 

The transcription arranges related and continuous segments while the actual segments 
display the interactional behaviour of either the virtual assistant Billie (B) and the user 
(U) as well as the user‘s gaze (-gaz) and hand actions (-act), that are listed only when an 
action occurs. The GAT conventions have been applied to their verbal utterances [Se09]. 
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(.) represents a minimal pause, (-) and (---) represent two different lengths of short paus-
es less than one second. Exact pauses are denoted with a time designation. The direction 
of gaze is displayed with (@) and sequentially aligned with utterances and images (#). 

References 

[Gu11] GUIDE Consortium: User Interaction & Application Requirementes, Delivera-
ble D2.1, 2011. 

[Ha08] Harper, R.: Being Human – Human-Computer Interaction in the year 2020, 
Microsoft Research Ltd, England, 2008. 

[HKEW10] Heerink, M.; Kröse, B.; Evers, V.; Wielinga, B.: Assessing Acceptance of 
Assistive Social Agent Technology by Older Adults – the Almere Model. In: 
Int J Soc Robot, 2, 2012; S. 361-375. 

[Kr08] Krämer, N.C.: Soziale Wirkungen virtueller Helfer – Gestaltung und Evalua-
tion von Mensch-Computer-Interaktion, Kohlhammer, Stuttgart, 2008. 

[Kr10] Krummheuer, A.: Interaktion mit virtuellen Agenten? Zur Aneignung eines 
ungewohnten Artefakts, Lucius & Lucius, Stuttgart, 2010. 

[Ma05] MacDorman, K.F.: Androids as an experimental apparatus: Why is there an 
uncanny valley and can we exploit it? CogSci-2005 Workshop: Towards Social 
Mechanisms of Android Science in Stresa, Italien, 2005; S. 106-11. 

[Me11] Meyer, S.: Mein Freund der Roboter. Servicerobotik für ältere Menschen – 
eine Antwort auf den demografischen Wandel?, VDE Verlag, Berlin, 2011. 

[Mo02] Morgan, D.L.: Focus groups interviewing. In: Handbook of interview research: 
Context and method, 2002; S. 141-160).  

[PKE12] Pérez, J.G.; Karreman, D.E.; Evers, V.: Contextual analysis of the need of 
elderly for independent living – Is there a role for robot physical therapy?, 
IROS 2012 – Workshop on Motivational Aspects of Robotics in Physical 
Therapy, October 12, Portugal, 2012. 

[Ri12] Riek, L.: Wizard of oz studies in HRI – A systematic review and new reporting 
guidelines. In: Journal of Human-Robot Interaction, 2012; S. 119-136. 

[Se09] Selting, M. et al.: Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT2). In: 
Gesprächsforschung, 10, 2009; S. 353-402. 

[Te99] Ten Have, P.: Doing Conversation Analysis - A practical guide, Sage 
publications, London, 1999. 

[VMDD02]  Venkatesh, V.; Morris, M.G.; Davis, G.B.; Davis, F.D.: User Acceptance of 
information technology. Toward a unified view. In: MIS Quarterly 27(3), 
2003; S. 425-478. 

[WMB12] Williamson, J.R.; McGee-Lennon, M.; Brewster, S.: Designing multimodal 
reminders of the home – pairing content with presentation. In: Proceedings of 
the 14th ACM international conference on Multimodal interaction (ICMI ’12), 
New York, 2012; S. 445-448. 

[YK12] Yaghoubzadeh, R.; Kopp, S.: Towards a Virtual Assistant for Vulnerable Users 
– Designing Careful Interaction, In: Proceedings of the 1st Workshop on 
Speech and Multimodal Interaction in Assistive Environments, Association for 
Computational Linguistics, 2012; S. 13-17.  

[YKPK13] Yaghoubzadeh, R.; Kramer, M.; Pitsch, K.; Kopp, S.: Virtual agents as daily 
assistants for elderly or cognitively impaired people – Studies on acceptance 
and interaction feasibility. In: Proceedings of the IVA '13 Conference in Edin-
burgh, 2013, (in press). 

1119
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Abstract: Roboter haben den Ruf starre und nicht genügend an die aktuelle Situation
angepasste Entscheidungen zu treffen. Entscheidende Grundlagen dafür wurden dabei
im Vorfeld mühevoll von Programmierern vorgegeben. Da getroffene Entscheidungen
im Wesentlichen auf Basis der wahrgenommenen ”Wirklichkeit“ des Roboters getrof-
fen werden, soll in dieser Arbeit der Frage wie diese Wirklichkeit konstruiert wird auf
den Grund gegangen werden. Die Ergebnisse sollen gleichzeitig durch kompatible Be-
grifflichkeiten mit dem gleichen Vorgängen im menschlichen Gehirn verglichen wer-
den. Der Vergleich ermöglicht eine präzisere Aussage darüber, warum die kognitiven
Fähigkeiten von Robotern im Vergleich zu denen des Menschen bisher eher schlecht
sind, und warum hier in Zukunft qualitativ bessere Ergebnisse zu erwarten sind.

1 Einleitung

Der Begriff der Wirklichkeit scheint auf den ersten Blick eine geradezu offensichtliche
Bedeutung für den Menschen zu haben. Bei intensiverem Nachdenken darüber, lässt sich
jedoch schnell feststellen, dass es sich um einen hochgradig individuellen und schwer
greifbaren Begriff handelt. Jedes Individuum hat seine eigene Vorstellung davon, was sei-
ne Wirklichkeit ist: Jeder hält seine Wirklichkeit für die Realität. Die persönliche Wirk-
lichkeit kann jedoch prinzipbedingt nur ein unscharfes, unvollständiges Abbild, ein Mo-
dell dieser sein. Wir folgen an dieser Stelle im Wesentlichen einem konstruktivistischen
Weltbild [vFvGH92]. Es wird angenommen, dass es eine Wirklichkeit gibt, welche jedoch
sowohl für Roboter als auch Menschen nur verfälscht und in Ausschnitten wahrgenom-
men werden kann. Wir nehmen dabei an, dass die subjektiven Modelle im Laufe der Zeit
verfeinert werden, und so die Konsistenz zu gemachten Erfahrungen gewahrt wird (vgl.
wissenschaftl. Realismus).

Mit der immer weiter voranschreitenden Forschung auf dem Gebiet der Robotik, stellt
sich die Frage, ob auch Roboter eine Wirklichkeit besitzen, und wie diese aussehen bzw.
über die Zeit konstruiert werden könnte. Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, die Wirk-
lichkeitskonstruktion von Robotern und Menschen zu beschreiben und mit kompatiblen
Begrifflichkeiten zueinander in Bezug zu setzen.
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Abbildung 1: Wahrnehmungs-/Aktionszyklus

1.1 Wahrnehmungs-/Aktionszyklus

Menschen wie auch Roboter verfügen über vergleichbare Voraussetzungen sowie eine ver-
gleichbare Architektur was die Interaktion mit ihrer Umwelt betrifft: Beide besitzen passi-
ve Sensorik (Augen, Ohren bzw. Kamera, Mikrofon) und eine zentrale Recheneinheit (Ge-
hirn bzw. Prozessor), welche für die Verarbeitung wahrgenommener Daten verantwortlich
ist. Geeignete Aktoren beeinflussen aktiv die Welt. Im Wesentlichen befinden sich Ro-
boter und Menschen in einem permanenten Interaktionszyklus mit ihrer Umwelt (siehe
Abbildung 1).

Real existierende Objekte in der Welt äußern sich dabei zunächst in naturwissenschaftli-
chen Phänomenen. Dies könnte beispielsweise die (partielle) Reflektion von Sonnenlicht
durch das angestrahlte Objekt sein. Die verfügbare Sensorik ist in der Lage, eintreffendes
Licht, Luftschwingungen und Ähnliches zu registrieren, und in verarbeitbare Signale zu
verwandeln. Diese Signale können von einer Recheneinheit, sei es Gehirn oder Prozes-
sor, ausgewertet werden. Während der Auswertung beeinflussen sie den inneren Zustand
des Menschen bzw. Roboters. Sie können in irgendeiner Form abgespeichert werden und
beeinflussen ggf. andere bereits abgespeicherte Informationen.

Auf Basis des resultierenden persistenten Zustandes kann im Folgenden eine Planung statt-
finden. Hierbei versucht ein kognitives System im Allgemeinen Aktionen herzuleiten, de-
ren Ausführung die Welt in einer von ihm gewünschten Art und Weise beeinflusst. Basie-
rend auf den zuvor gemachten Erfahrungen findet an dieser Stelle insbesondere auch eine
Vorhersage der Auswirkung von Aktionen auf die Welt statt.

Diese Arbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit der linken Hälfte des in Abbildung 1
dargestellten Zykluses, also mit der Wahrnehmung der Umwelt durch Menschen und Ro-
boter und ihren Einfluss auf deren internen Zustand.

1121



1.2 Wirklichkeitskonstruktion als Modellbildung

An dieser Stelle wollen wir zunächst an die Definition des Begriffs Modell erinnern. Da-
nach wird ein Modell in der Regel als zielgerichtetes Abbild eines ”Systems“ beschrieben,
welches die Realität des Systems durch Abstraktion auf die problemrelevanten Aspekte
vereinfacht [Sta73].

Der entscheidende Aspekt des Begriffs ist insbesondere die Abstraktion und die damit
einhergehende Vereinfachung des betrachteten Objekts bzw. Sachverhalts.

Dieser Aspekt ist untrennbar mit einem Informationsverlust während der Modellierung
verbunden. Irrelevante Eigenschaften oder Sachverhalte werden ausgeblendet. Dies kann
einerseits gezielt und absichtlich geschehen, etwa durch gezieltes herbeiführen einer Ver-
allgemeinerung. Es kann aber auch schlicht daraus resultieren, dass nicht alle Aspekte
beschrieben werden können.

Der Modellierungsprozess kann mathematisch als eine Projektion aufgefasst werden, wel-
che ebenfalls eine verlustbehaftete und damit irreversible, bzw. eine nur partiell reversible
Abbildung von einem Raum in einen anderen beschreibt. Partielle Reversibilität bedeu-
tet hier, dass Informationen aus dem Bildraum nicht mehr vollständig zurück in den Ur-
bildraum transformiert werden können, sondern nur noch näherungsweise.

Aufgrund der projektiven Natur der Modellbildung lässt sich die Korrektheit eines Modells
in den meisten Fällen nicht beweisen. Es können lediglich beliebig viele Hinweise auf die
Richtigkeit gefunden werden. Diese bestehen darin, dass bestimmte Beobachtungen und
Experimente gemacht bzw. durchgeführt werden, welche mit dem Modell konsistent sind,
dem Modell also nicht widersprechen.

Ein Beispiel dafür ist die Wahrnehmung des Schattens eines Objektes, also einer Projekti-
on eines dreidimensionalen Objekts auf eine planare Fläche. Dabei werden vom Menschen
auf Basis seiner bestehenden Erfahrungen Hypothesen über die dreidimensionale Form
des Ursprungsobjekts generiert. Bewegt sich das Objekt ändert sich der Schatten. Dadurch
können einige der aufgestellten Hypothesen widerlegt und verworfen werden; andere wer-
den aber bestätigt und bleiben somit erhalten. Nach einer gewissen Zeit hat der Mensch
eine Modell-Hypothese, die zumindest den bisherigen Beobachtungen nicht widerspricht.
Dies ist jedoch kein Beweis für deren Korrektheit, da es verschiedene dreidimensionale
Objekte geben kann, die in den betrachteten Posen die gleichen Schatten geworfen hätten.
Da eine mathematisch ”korrekte“ Umkehrung der Projektion nicht möglich ist, ist die Er-
stellung von Modellen, die die beobachteten Projektionen erklären, stets ein heuristischer
Prozess. Es muss also auf vorhandene Erfahrungen zurückgegriffen werden.

Im gerade angeführten Beispiel ist es offensichtlich, dass der Schattenwurf eine Art der
Projektion ist, da er im Gegensatz der sonst gewohnten Wahrnehmung einen erheblichen
Informationsverlust darstellt. Tatsächlich ist es aber so, dass auch die gewohnte Wahrneh-
mung stets projektiver Natur ist. Nimmt ein Mensch eine rote Tasse wahr, so wirkt diese
ja nur deswegen rot, weil auf der Netzhaut primär sichtbares Licht im roten Spektrum auf-
trifft. Die wahrgenommene Farbe ist also rot – die wahre Objektfarbe ist allerdings gar
nicht direkt observierbar, da sie ein Produkt von Lichtfarbe und Objektfarbe ist. Obwohl
die wahre Objektfarbe eigentlich direkt nicht observierbar ist, sind Menschen in der Lage,
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diese recht gut zu schätzen. So könnte ein Mensch anhand der Lichtauswirkung auf die
Umgebung vermutlich recht sicher zwischen einer roten Tasse in weißem Licht und einer
weißen Tasse in rotem Licht unterscheiden.

Bei der Wahrnehmung eines Objekts werden mentale Modelle generiert: In dem zuvor
besprochenen Fall der Tasse sind das beispielsweise mentale Modelle der Beleuchtung.
Diese machen dann die vom Menschen wahrgenommene Wirklichkeit aus. Somit kann
der Prozess der Modellbildung aus den sensorischen Daten als Wirklichkeitskonstruktion
bezeichnet werden.

Aus mentalen Modellen kann dann von kognitiven Systemen der ”Nutzen“ eines Objekts
hergeleitet werden. Der amerikanische Wahrnehmungspsychologe James J. Gibson prägte
in seinen Werken [Gib86] den Begriff ”Affordance“ (in dem von ihm benutzten Kontext
am ehesten mit ”Bereitstellung“ zu übersetzen). Einen Überblick über seine Theorie, so-
wie die davon inspirierte Forschung auf verschiedenen Gebieten bietet [SÇD+07]. Ihm zu
Folge wird die durch einen Gegenstand ”bereitgestellte“ Aktion vom Menschen ermittelt,
ohne dass dieser Gegenstand klassifiziert werden müsste. Ein Objekt wird also darüber als
Stuhl erkannt, indem eingeschätzt wird, ob es sich zum sitzen eignet. Im folgenden Zitat
kommt der Grundgedanke seiner Theorie am besten zum Ausdruck:

The theory of affordances rescues us from the philosophical muddle of assuming fixed
classes of objects, each defined by its common features and then given a name. You do not
have to classify and label things in order to perceive what they afford ([Gib86], S.134).

Es muss also keine Tasse als Tasse erkannt werden, sondern der Mensch prüft durch men-
tale Überlegungen, ob sich ein Gegenstand wie eine Tasse benutzen lässt. Die abstrakten
Symbole ”Stuhl“ und ”Tasse“ sind also lediglich sprachliche Konstrukte zur Beschreibung
von Klassen von Objekten, welche schließlich die zwischenmenschlichen Kommunikati-
on erleichtern. Gibsons These ist also, dass der automatische mentale Inferenzprozess im
Menschen nicht nach einem Klassennamen für wahrgenommene Objekte sucht, sondern
nach dem Zweck dieser Objekte.

Die Wirklichkeitskonstruktion ist ein sehr individueller Prozess. Jedes kognitive System
konstruiert aus den gemachten Erfahrungen seine eigene Wirklichkeit. Daraus ergeben
sich Schwierigkeiten, die ganz praktisch für jeden Menschen von Bedeutung sind – bei-
spielsweise bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Möchten zwei Menschen In-
formationen austauschen, müssen sie sich zunächst auf ein gemeinsames Medium wie z. B.
Sprache, Handzeichen oder Schrift einigen. Im Falle der Sprache muss nun der Sprecher
eine zunächst gedachte Aussage innerhalb seines Weltmodells in Worte fassen. Dies ist
erneut ein projektiver Prozess der vom mentalen Modell des sprechenden Menschen in
Sprache abbildet. Um die Botschaft zu verstehen muss diese eigentlich irreversible Abbil-
dung vom Empfänger invertiert werden – und das ohne dass ihm die genaue Abbildung
oder der Urbildraum überhaupt bekannt wäre. Als einziger Ausweg bleibt dem Empfänger
die Abbildung seines eigenen Wirklichkeitsmodells in Sprache zur Interpretation heranzu-
ziehen – ein sehr fehleranfälliger Prozess.

Ähnlich wie die Betrachtung des Schattens eines bewegten Objekts durch neue Ansich-
ten klarer wird, kann hier allerdings auch die Umschreibung eines Sachverhalts mit vielen
Worten das eigentlich Gemeinte klarer machen. Jedoch bleibt auch dann die Sprache ein
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höchst ambigues Medium, was im Endeffekt aus den verschiedenen Wirklichkeitsmodel-
len und dem daraus resultierenden Bedarf an einem einfachen Kommunikationsmedium
rührt.

Dass trotz verschiedener individueller Modelle eine Kommunikation möglich ist, liegt
an einer gewissen Kompatibilität oder Ähnlichkeit selbiger. Diese Ähnlichkeit rührt da-
her, dass Menschen, insbesondere solche mit ähnlicher sozialer Herkunft, in ihrem Leben
einen ähnlichen Erfahrungsschatz gesammelt haben. Ähnliche sensorische Daten führen
bei ähnlichen zugrundeliegenden Lernverfahren zu ähnlichen mentalen Modellen. Insbe-
sondere der der gegenseitige Austausch über das Wahrgenommene führt aber zu einer
weiteren ”Angleichung“ der mentalen Modelle (vgl. Sozialkonstruktivismus [BL04]). Es
bedeutet aber nicht, dass die konstruierte Realität auch nahe an der Wirklichkeit ist. Bei-
spielsweise konstruieren die Gefangenen in Platons Höhlengleichnis sicherlich ähnliche
Modelle der sich bewegenden Schatten, welche jedoch vermutlich sehr weit von der ”Rea-
lität“ entfernt sind. Unsere These ist jedoch, dass die konstruierten mentalen Modelle sich
der Realität immer weiter annähern, je weiter sie sich entwickeln. Die Vielfalt der während
der Lebenszeit gemachten Beobachtungen wächst über die Zeit immer weiter an, und da-
mit sinkt die Anzahl der Modelle, mit denen diese Beobachtungen konsistent sein können.
Solange keine Widersprüche gefunden werden könnte es sich sogar tatsächlich um die
Realität handeln – nur gibt es leider keinen Weg um dies zu verifizieren. Natürlich ist es
aber auch möglich, dass eine mit den Beobachtungen konsistente, aber falsche Erklärung
gefunden wird. Erst weitere, neue Beobachtungen führen dann möglicherweise zu Wider-
sprüchen, und können Denkanstöße liefern, um neue Modelle zu entwickeln.

2 Wirklichkeitskonstruktion

Aufbauend auf den zuvor eingeführten Ideen und Begrifflichkeiten wollen wir uns in die-
sem Abschnitt mit der Wirklichkeitskonstruktion bei Robotern und Menschen beschäftigen.
Zunächst konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die Roboter, und die Fortschritte im
Bereich des maschinellen Lernens der letzten Jahre. Im Anschluss beschäftigen wir uns
mit der Wirklichkeitskonstruktion des Menschen und versuchen Analogien zur Robotik
aufzuzeigen.

2.1 Wirklichkeitskonstruktion bei Robotern

Zeigt man einem Menschen das Bild in Abbildung 2, so würde er wahrscheinlich sagen
eine Menge von Punkten zu sehen, die alle auf einer etwas verrauschten Linie im Raum
liegen. Er konstruiert automatisch ein Modell, welches eine Erklärung für die gemach-
ten Beobachtungen darstellt – ähnlich wie im Schatten-Beispiel im vorherigen Abschnitt.
Sensordaten werden nach der Wahrnehmung nie einfach nur abgespeichert. Es wird stets
versucht Muster und Strukturen zu finden. Die Daten werden gezielt abstrahiert, um das
Wahrgenommene sinnvoll und effizient zu repräsentieren. Das Erkären von Messpunkten
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Abbildung 2: Menge von Punkten als Beispiel für Sensordaten, die durch eine Modellabstraktion
erklärt werden sollen.

auf einer Linie scheint zunächst ein sehr einfacher Prozess zu sein – er gleicht aber im
Prinzip der Wirklichkeitskonstruktion, da wie zuvor motiviert einen Modellfindungspro-
zes darstellt.

Roboter, bzw. hier Computersysteme, sollen nun zu ähnliche Fähigkeiten verliehen wer-
den. Doch wie könnte man vorgehen? Wie kann man das eher schwammige Modell einer

”leicht verrauschten“ Linie dem Computer begreifbar machen? Eine Lösung, die an dieser
Stelle häufig angewandt wurde ist es, von Menschenhand ein relativ starres, sog. para-
metrisches Modell vorzugeben. Parametrische Modelle sind Klassen von Modellen, deren
Instanzen sich durch verschiedene vordefinierte Parameter voneinander unterscheiden. In
dem betrachteten Beispiel könnte es sich bei dem parametrischen Modell um die mathe-
matische Beschreibung einer Geraden handeln. Mathematisch reduziert ein parametrisches
Modell die Vielfalt der möglichen Modellinstanzen von einem unendlich-dimensionalen
Raum (dem Raum aller Modelle) auf einen vergleichsweise niedrig-dimensionalen (den
Raum aller Instanzen des parametrischen Modells).

Lange Jahre beschrieb der Prozess des maschinellen Lernens im Wesentlichen das Finden
derjenigen Parameter dieses Raumes, welche das parametrische Modell möglichst gut zu
den wahrgenommenen Daten (also hier zu den Messpunkten) passen lassen.

Auch in der moderneren Objekterkennung fanden und finden sich solche Verfahren wie-
der. Betrachten wir als Beispiel den Aufbau eines Systems, welches in der Lage sein soll,
rote Tassen in Kamerabildern zu erkennen. Dies bedeutet, dass der Computer genau dann

”ja“ ausgibt, wenn im Bild eine rote Tasse zu sehen ist und ”nein“ wenn nicht. Hierzu
würde vom Menschen ein Modell vorgegeben dem rote Tassen (nach Ansicht des Men-
schen!) genügen. Beispielsweise könnte die Modellvorgabe darin bestehen, dass man An-
hand der Anteile roter Bildpunkte auf die Anwesenheit einer Tasse schließen kann. Eine
solche Modellvorgabe wird Merkmal (engl. feature) genannt. Anhand von vielen Beispiel-
bildern von roten Tassen kann nun berechnet werden, welchen Rotanteil Bilder mit Tassen
üblicherweise aufweisen.

Soll nun für ein neues Bild entschieden werden, ob eine rote Tasse vorhanden ist oder
nicht, so würde das Computersystem schlicht prüfen, ob das Bild der Tasse dem vorge-
gebenen parametrischen Modell mit den zuvor ”gelernten“ Parametern hinreichend gut
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genügt oder nicht.

Das vorgegebene Modell ist in diesem Fall natürlich extrem simpel und zu stark verein-
fachend. So könnten rote Tassen verschiedener Größe nicht unterschieden werden, und
es könnte auch überhaupt nicht zwischen roten Tassen und anderen roten Objekten un-
terschieden werden. Nach dem Standard-Vorgehen der letzten Jahrzehnte würde man nun
dazu übergehen, sich als Mensch neue Merkmale auszudenken, die für Bilder mit roten
Tassen deutlich anders in Erscheinung treten als für Bilder ohne. Die Vielgestaltigkeit
roter Tassen in natürlichen Umgebungen macht aber eigentlich schnell klar, dass dieser
manuelle Prozess ultimativ zum Scheitern verurteilt ist.

Obwohl das Finden von geeigneten Parametern eines parametrischen Modells in sich auch
kein trivialer Prozess ist, ist es dennoch ein eher stupider. Es lässt sich argumentieren, dass
die eigentliche ”Intelligenz“ bei dieser Aufgabe darin liegt, ein passendes parametrisches
Modell für die zu lösende Aufgabe auszuwählen bzw. zu definieren. Genau diese Aufgabe
hat aber bisher häufig der Mensch übernommen. Dabei wurden vom Menschen zudem
häufig parametrische Modelle gewählt, die sehr komplexe Sachverhalte auf sehr einfache
Sachverhalte reduzieren (z. B. Anwesenheit einer roten Tasse 7→ Rotanteil im Bild).

Aus unserer Sicht ist dieses starre Vorgehen einer der zentralen Gründe warum Roboter
den Ruf haben immer nur harte Entscheidungen zu treffen, die insbesondere oft nicht hin-
reichend an den Kontext angepasst sind. Beispielsweise in einer Szene die rot beleuchtet
ist, würde ein Roboter ohne Weiteres von einer roten Tasse sprechen, obwohl die Tas-
se vielleicht eigentlich weiß ist. Komplexere Sachverhalte müssen dem Roboter vorher
mühsam durch die Definition neuer Merkmale ”beigebracht“ werden. Die ”Intelligenz“ des
konstruierten Systems ist also eng verbunden mit der ”Intelligenz“ und dem Arbeitseinsatz
des Designers bei der Wahl des parametrischen Modells.

In den letzten Jahren geht der Trend immer mehr dazu über, Computersysteme zu bauen,
die sehr viel schwächere Vorgaben haben, bei denen also der Mensch kein problemspezifi-
sches, parametrisches Modell vorgeben muss. Beispiele hierfür sind sog. nichtparametri-
sche Modelle.

Beispiele für solche Modelle lassen sich in einem Forschungsgebiet finden, was auch als
Deep Learning bekannt ist. Hierbei schaut sich ein Computersystem Sensordaten an und
versucht selbstständig wiederkehrende Strukturen und Muster zu erkennen, welche als
Merkmal nutzbar sind. Das System versucht dabei die Eingabedaten aus möglichst weni-
gen, qualitativ hochwertigen Merkmalen zu rekonstruieren. Bei Eingabe eines Bildes ei-
nes Quadrats könnte das System also in der Lage sein zu sagen, dass das Quadrat aus vier
Kanten rekonstruiert werden kann. Bei komplizierteren Strukturen werden die Merkma-
le agglomerativ zu immer komplizierteren Merkmalen zusammengesetzt. Beispielsweise
kann aus zwei Kanten eine Ecke beschrieben werden. Aus der Kombination vieler Kanten
können durch ein hierarchisches Vorgehen viel kompliziertere Merkmale und damit Mo-
delle konstruiert werden. Sieht das System beispielsweise Bilder von menschlichen Ge-
sichtern so lernt es irgendwann Merkmale, die aus ganzen Gesichtsteilen bestehen (siehe
Abbildung 3).

Analog würde ein an Autos trainiertes System Teile von Autos wie z. B. Reifen etc. als
Merkmale verwenden. Auf diese Art konstruieren sich solche Systeme selbstständig Mo-
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Abbildung 3: Beispiel für automatisch gelernte Merkmale durch ein auf Deep Learning basierendes
Lernverfahren. Durch bloßes ”anschauen“ vieler Bilder menschlicher Gesichter wurden von einem
Computersystem Merkmale gelernt, die geeignet sind eine riesige Vielfalt menschlicher Gesichter
zu beschreiben und sogar zu unterscheiden. [LGRN09]

delle, anhand derer eine Erkennung und Unterscheidung von Objekten möglich ist.

Obwohl das Modell hier nicht direkt vom Menschen parametrisch vorgegeben wird, lässt
sich auch hier wieder argumentieren, dass entscheidende Modellvorgaben vom Menschen
gemacht werden. Dagegen spricht, dass diese jedoch deutlich weniger starr sind als bei
früheren Systemen. Insbesondere wird dem System nicht direkt beschrieben, woran eine
rote Tasse beispielsweise erkennbar ist, oder welche Form eine Linie genau hat. Vielmehr
wird ein allgemeines, weitestgehend problemunabhängiges Lernverfahren festgelegt.

Von derartig konstruierten Systemen ließ sich zeigen, dass sie starke Ähnlichkeiten zu
Strukturen im menschlichen Gehirn aufweisen [OF97]. Ein entscheidender Unterschied
ist zur Zeit noch, dass diese künstlichen Systeme von einer zentralen Instanz trainiert wer-
den. Das Gehirn hingegegen trainiert sich in gewisser Weise selbst auf dezentrale Art und
Weise.

2.2 Wirklichkeitskonstruktion bei Menschen

Bei der Geburt ist der Geist eines Menschen völlig frei von jeder Erfahrung und nahezu
frei von der Wahrnehmung der ihn umgebenden Welt ist. Es ist gewissermaßen ein Initial-
zustand des geborenen Menschen, zu vergleichen etwa mit einem lernenden Computersys-
tem, bevor es irgendwelche Trainingsdaten zur Modellbildung bzw. Parameterschätzung
empfängt. Nach der Geburt wird das menschliche Gehirn mit der Wahrnehmung aller Sin-
ne regelrecht überflutet. Mit der fortwährenden Entwicklung der Sinnesorgane während
der Säuglingszeit wird die aufgenommene Datenmenge zunehmend größer. Diese empfan-
genen Sensordaten werden durch das Gehirn verarbeitet, welches daraus ein ihm entspre-
chendes Modell der Wirklichkeit formt. An dieser Stelle sei explizit auf die Formulierung
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des ”ihm, [dem individuellen Gehirn] entsprechenden Modells“ hingewiesen. Anders als
im Anfangs erwähnten Beispiel des klassischen maschinellen Lernens, liegt im Falle des
Menschen kein explizites Modell der Wirklichkeit vor, welches lediglich durch Wahl ge-
eigneter Parameter an die wahrgenommene Wirklichkeit des Menschen durch sein Gehirn
angepasst werden muss. Hier ist das Modell vielmehr implizit durch die Struktur des Ge-
hirns vorgegeben, welches sich im Verlauf der Evolution zum heutigen Stand entwickelt
hat. Die zu lernenden Modelle sind also nicht von außen vorgegeben, sondern haben sich
evolutionär entwickelt. Der Lernprozess beim Menschen ist also eher mit dem des ”Deep
Learning“ zu vergleichen.

Eine häufig getroffene Unterscheidung beim maschinellen Lernen ist auch die, ob der
Lernprozess überwacht (engl. supervised) oder unüberwacht (engl. unsupervised) erfolgt.
Charakteristisch für das überwachte Lernen ist eine Metrik, die eine Aussage über den Er-
folg bzw. Fortschritt des Lernprozesses erlaubt. Hierbei werden üblicherweise Daten anno-
tiert und in zwei Gruppen geteilt, die Trainingsdaten und die Testdaten. Die Annotationen
der Trainingsdaten dienen zum Erlernen des Modells bzw. zur Schätzung der Parame-
ter des Modells. Anschließend wird das gelernte Modell zur Klassifikation der Testdaten
angewendet. Die vom System ermittelten Ergebnisse werden mit der Annotation der Test-
daten verglichen und mit Hilfe einer geeigneten Metrik eine Aussage über die Güte des
Modells getroffen. Bezeichnend ist hier demnach, dass eine Grundwahrheit angenommen
wird, also ein verlustfreies Modell der Wirklichkeit.

Der Lernprozess des Menschen entspricht eher dem unüberwachten Lernen. Dabei ist
dem lernenden System weder das Ziel bekannt noch existiert irgendeine Rückmeldung
aus der Welt, die eine Einschätzung der Güte des Lernfehrfahrens erlaubt. Das System
versucht lediglich in den Sensordaten markante Muster zu erkennen und aus ihnen eine
Gesetzmäßigkeit abzuleiten. Dem Menschen ist also weder eine Grundwahrheit noch eine
Evaluationsmetrik bekannt. Erstere wird er nie erfahren, kann aber letztere durch Erfah-
rung, also unüberwachtes Lernen basierend auf Sensorinformationen, erahnen.

Ein neugeborener Mensch besitzt zunächst keine Erfahrung. Die Erfahrungen, die er sam-
meln kann, können zunächst nicht aus geplanten Handlungen hervorgehen, denn dazu fehlt
jegliche Ausgangsbasis. Der Mensch muss zunächst seinen eigenen Körper lernen, also
zum Beispiel die kontrollierte Bewegung der Gliedmaßen und gezielte Sinneswahrneh-
mung. Ist dieser Schritt zumindest in Grundzügen gemeistert, kann die eigentliche Erfah-
rungswahrnehmung, und damit der Lernprozess zur Wirklichkeitskonstruktion, beginnen.
In seiner Affordance-Theorie postuliert J.J. Gibson, dass sich ein Organismus und sei-
ne Umwelt ergänzen. In Übereinstimmung damit konnte W.H. Warren zeigen, dass die
Umgebung nicht in absoluten Masstäben, sondern in intrinsischen oder körpereigenen
Masstäben wahrgenommen wird [War84]. Beispielsweise wird das Urteil, ob eine Trep-
pe bestiegen werden kann, nicht auf Grund der Stufenhöhe getroffen, sondern auf Grund
des Verhältnisses der Stufenhöhe zur Beinlänge. Wie ein Kind seinen Körper lernt und
wahrnimmt beeinflusst daher auch sein Bild der Wirklichkeit.

Da weiterhin beim Menschen kein Lernprozess vordefiniert ist, kann er beliebig – auch
beliebig chaotisch – erscheinen. Als Beispiel sei hier eine typische Handlung angeführt,
wie sie bei Kleinkindern beobachtet werden kann: Sie greifen einen Gegenstand und wer-
fen ihn zu Boden. Reagiert ein Beobachter und gibt dem Kind den Gegenstand zurück,
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muss er abermals das Wegwerfen des Gegenstandes beobachten. Auf Erwachsene, also
Menschen mit ausgeprägteren Weltmodellen kann dies verstörend wirken. Sie könnten
dazu geneigt sein, zu glauben, dass das Kind scheinbar aus purem Trotz heraus Unord-
nung stiftet. Diese fälschlicherweise dem Kind zu Grunde gelegten Motive werden seiner
lernenden und nach Erfahrungen suchenden Natur nicht gerecht. Neurocomputationale
Rechenprozesse im System Kind führen wiederholte (nicht notwendigerweise geplante)
Handlungen aus, um aus den wahrgenommenen Effekten eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten,
die als Erfahrung in das Modell der eigenen konstruierten Wirklichkeit Einzug hält. Der
Missmut eines Erwachsenen in diesem Fall kann auch neurophysiologisch erklärt werden.
Fadiga et al. fanden heraus, dass im Gehirn die selben Neuronen aktiviert werden, wenn
man eine bestimmte Aktion selbst ausführt und wenn man beobachtet, wie diese Aktion
ausgeführt wird [FFPR95]. Bei einem Erwachsenen, der wiederholt sieht, wie das Kind
einen Gegenstand wirft werden demnach die selben Neuronen aktiviert wie im werfenden
Kind. Für einen Erwachsenen macht eine solche Aktion natürlich keinen Sinn, weshalb sie
verstörend auf ihn wirkt. Fadiga et al. führen weiterhin aus, dass wenn die Aktion lediglich
genannt wird, die Neuronenaktivierung des Zuhörers deutlich schwächer ausfällt, als wenn
er die Aktion direkt beobachtet hätte. Somit bekommt J.J. Gibsons Affordance-Theorie,
die sich vor allem auf visuelle Wahrnehmung bezieht, auch Belege aus der Neurophysio-
logie.

Welche Auswirkungen hat ein bestehendes Modell auf das projizierende System Mensch?
Eine signifikante Diskrepanz in der Wirklichkeitswahrnehmung ergibt sich häufig im All-
tag zwischen Eltern und Kind. Das Kind wird mit Verboten belegt, die seinem Schutz
dienen sollen: ”Klettere dort nicht hoch, du könntest runter fallen.“ Ohne dieses Verbot
würde das Kind jedoch bedenklos die in Frage gestellte Aktion ausführen. In diesem Fall
hat das Kind also weniger Angst, da es ihm an Erfahrungen mangelt. Obwohl jedes Kind
unzählige Male hingefallen ist, bevor es auch nur in der Lage ist irgendwo hoch zu klet-
tern, sieht es in seiner nach Erfahrungen strebenden Natur deutlich weniger potentielle
Gefahren, als ein erfahrungsreicheres Modell eines Erwachsenen. Selbiges Verhalten wäre
auch bei zwei Robotern zu beobachten, die beide auf gleiche Weise, jedoch unterschied-
lich lange, ein zielgerichtetes Verhalten nach dem Prinzip des unüberwachten Lernens
erlernt hätten. Das komplexere Modell des Roboters mit der längeren Lernzeit wäre bes-
ser an das vorliegende Problem adaptiert. Es wäre weiterhin in der Lage den Effekt einer
Aktion (also die zu erwartenden Sensordaten im nächsten Zeitschritt) besser vorherzusa-
gen, als das weniger weit fortgeschrittene Modell des zweiten Roboters. Ebenso verhält
es sich bei Erwachsenen und Kindern. Erstere sind in der Lage auf Grund der gemachten
Erfahrungen nicht nur die gegenwärtigen Eindrücke anders zu bewerten, sondern auch ei-
ne umfassendere Extrapolation verschiedener gegenwärtiger Möglichkeiten in die Zukunft
vorzunehmen. Diese zusätzlichen Möglichkeiten eines über längere Zeiträume entstande-
nen Wirklichkeitsmodells schränken die weiteren Erfahrungsmöglichkeiten jedoch auch
ein: Das Hochklettern könnte einen neuen Blick auf etwas eröffnen und zu einer neuen Er-
fahrung führen, wird jedoch durch bereits gemachte Erfahrungen oder den extrapolierten
Wirklichkeitszweig des Hinfallens nicht in die Tat umgesetzt werden.

Diese Diskrepanzen der Wahrnehmung entstehen jedoch nicht nur durch ein großes Delta
auf der Zeitachse des Lernprozesses. Sie kommen auch durch die Art oder Intensität der
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gemachten Erfahrungen zu Stande. Betrachten wir folgendes Beispiel: Welchen Einfluss
hat eine Aussage über den wahrgenommenden Wirklichkeitszustand einer anderen Person
auf das eigene Modell der Wirklichkeit? Angenommen eine Person ist als Tourist in einer
fremden Stadt unterwegs. Sie selbst nimmt den Aufenthalt als unproblematisch wahr und
fühlt sich wohl. Dann trifft sie auf einen anderen Reisenden, der behauptet diese Stadt sei
gefährlich. Obwohl sie selbst keine Anzeichen einer Gefahr wahrgenommen hat, wird die
erste Person abhängig von ihrem eigenen Charakter/Selbstbewusstsein mehr oder minder
eine Gefahr in sonst harmlosen Situationen sehen. Selbst wenn die fremde Behauptung
als Blödsinn abgetan würde, bliebe eine unterbewusste Anspannung und eine erhöhte Sin-
nesschärfe für potentielle Gefahrensituationen erhalten.

Ebenso wie die Äußerung einer fremden Person, kann auch der eigene Gemütszustand
oder der kulturelle Hintergund die eigene Wahrnehmung signifikant beeinflussen. Weitere
Modelleinflüsse, die sogar physische Auswirkungen auf den Menschen haben können wer-
den mit den Begriffen Placebo- (überwiegend positive Auswirkung) bzw. Noceboeffekt
(überwiegend negative Auswirkung) beschrieben. Da die in diesem Abschnitt erwähnten
Effekte keine Entsprechung im Robotikbereich haben, werden sie nicht weiter erläutert.

2.3 Andere Arten der Modellbildung

Individuelle mentale Modelle der Wirklichkeit werden vom Menschen automatisch, oh-
ne irgendein Zutun konstruiert. Die Modelle sind dabei recht unscharf – nicht einmal der
Mensch selbst weiß genau wie die in ihm wohnenden Modelle ”aussehen“. Neben der
individuellen Modellbildung zum Zwecke der Wirklichkeitskonstruktion eines jeden ko-
gnitiven Systems gibt es weitere Modelle, die von Menschen konstruiert werden, um ihre
Umwelt zu beschreiben, die jedoch von vielen Menschen geteilt werden. Ein Beispiel
dafür sind die Naturwissenschaften, in denen Menschen versuchen durch Experimente
und Beobachtungen Gesetzmäßigkeiten herzuleiten. Modelle der Naturwissenschaft wer-
den stets absichtlich konstruiert. Der dazu notwendige Prozess ist formal stringent. Erst
dieser formale Prozess erlaubt es den Modellen, unabhängig von dem Individuum, das sie
aufgestellt hat, zu sein.

3 Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir den Begriff der Wirklichkeitskonstruktion bei Menschen und
Robotern betrachtet. Ausgehend vom Wahrnehmungs-/Aktionszyklus, der die Interaktion
kognitiver Systeme mit der Welt beschreibt, wurde der Begriff Modell eingeführt. Im kon-
kreten Kontext dieser Untersuchung wird von ”Wirklichkeitsmodellen“ als verlustbehaf-
tete Projektionen der wahrgenommenen Sinneseindrücke ausgegangen. Demnach erstellt
jedes kognitive System ein individuelles Wirklichkeitsmodell.

Dabei können Schwierigkeiten entstehen, sobald verschiedene kognitive Systeme in Kom-
munikation miteinander treten. Die zuvor durch verlustbehaftete Projektionen entstande-
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nen individuellen Wirklichkeitsmodelle müssen zum Zwecke der Kommunikation in ein
allgemein verständliches Modell überführt werden (z. B. in Sprache). Diese Überführung
stellt wiederum eine Abstraktion dar. Der Kommunikationspartner muss wiederum die
Sprache interpretieren und in seinem individuellen Wirklichkeitsmodell eine Entsprechung
finden. Dabei treten unweigerlich Verluste und Unschärfen auf, die sich bei der zwischen-
menschlichen Kommunikation beispielsweise in Form von Missverständnissen manifes-
tieren.

Die Wirklichkeitskonstruktion der Roboter lief lange Zeit nach fest vorgegebenen pa-
rametrischen Modellen ab. Sensordaten wurden nach vom Menschen fest vorgegebenen
Modellen interpretiert. Der Roboter hatte letztendlich nur die Aufgabe, die Sensorda-
ten durch Wahl geeignete Parameterbelegungen für das vorgegebene Modell möglichst
gut anzunähern. Die eigentliche Herausforderung und intelektuelle Leistung bei der Pro-
blemlösung war jedoch die Wahl des Modells bzw. das Finden geeigneter Merkmale – eine
Aufgabe die nach wie vor beim Menschen lag und Robotern den Ruf eingebracht hat nur
starre, unflexible Entscheidungen treffen zu können. In jüngster Zeit werden zunehmend
nichtparametrische Lermodelle eingesetzt. Die Idee hierbei ist, dass das System selbst die
Parameter findet, die die Eingabedaten möglichst gut rekonstruieren können. Dabei wer-
den zwar immer noch bestimmte Vorgaben vom Menschen gemacht, jedoch sind diese
deutlich weniger starr als bei parametrischen Modellen.

Naturgemäß kann es bei der Wirklichkeitskonstruktion des Menschen kein vorgegebenes
Modell geben. Die einzige Vorgabe hierbei ist die evolutionäre Entwicklung des Gehirns,
welche die Art und Weise des Lernens, bzw. der internen Modellrepräsentation vorgibt.
Die Art und Weise Modelle zu lernen weist starke Ähnlichkeiten zum Deep Learning aus
dem Bereich des maschinellen Lernens auf.

Menschen können nur aus Erfahrungen lernen. Bei der Geburt besitzt der Mensch kei-
nerlei Erfahrungen. Der Lernprozess findet anfangs durch nicht geplante Aktionen und
Bewegungen statt. Durch ständige Wiederholungen erkennt das Gehirn Muster und sam-
melt Erfahrungen, die Aktionen mit sensorischen Signalen verknüpfen. Darauf aufbauend
entsteht das Wirklichkeitsmodell. Modelle, die auf unterschiedlichen Erfahrungen basie-
ren können sich in mehreren Weisen beeinflussen. Ein Kind ist nicht in der Lage eine
Situation in gleicher Weise wie ein Erwachsener einzuschätzen und z. B. nicht fähig Ge-
fahren zu erkennen. Ebenso können Aussagen Anderer das eigene Wirklichkeitsempfinden
beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich durch die jüngsten Fortschritte in der Ro-
botik die Vorgehensweisen bei der Wirklichkeitskonstruktion von Robotern und Menschen
deutlich angenähert haben. Zwar gibt es noch immer Vorgaben, die maschinellen Lernver-
fahren durch Menschen gemacht werden, jedoch sind diese deutlich schwächer, als dies
bei älteren Systemen der Fall war. Analoge Vorgaben gibt es jedoch auch beim Mensch.
Dort sind sie allerdings evolutionär gewachsen und beschreiben somit Modellvorgaben,
die empirisch gut funktionieren.

Durch die zunehmende Konzentration der Forschung auf dieses recht neue Feld der Ro-
botik sind in baldiger Zukunft signifikante methodische Fortschritte und dadurch immer
menschenähnlichere Lernverhalten zu erwarten. Offen bleibt die Frage, wie Menschen auf
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Abbildung 4: Das Uncanny-Valley bezeichnet die abnehmende Akzeptanz durch Menschen bei Be-
trachtung eines sehr menschenähnlichen, jedoch in gewissen Aspekten abweichenden Gegenstandes.
Die in rot eingezeichnete Erweiterung der Grafik bezeichnet eine mögliche Akzeptanzabnahme bei
übermenschlichen Robotern.

Maschinen reagieren, die ihnen immer ähnlicher werden. Die in Zukunft mögliche Kom-
bination aus hoher Menschenähnlichkeit und überlegener kognitiver Leistung könnte bei
Menschen Ängste und Vorbehalte gegenüber den Robotern als ”Übermenschen“entstehen
lassen. Das von M. Mori postulierte Uncanny-Valley (engl. ”unheimliches Tal“) [Mor70]
besagt, dass mit steigender Menschenänhnlichkeit der äußeren Erscheinungsform eines
Roboters auch die emotionale Akzeptanz bei Menschen zunimmt. Erreicht jedoch ein Ro-
boter einen bestimmten (hohen) Grad der Menschenähnlichkeit, so sind bereits sehr kleine
Abweichungen von der natürlichen Erscheinungsform sehr verstörend auf den Betrachter.
Dieser Effekt wird bei bewegenden Robotern gegenüber stehenden noch verstärkt. Wenn
in einer möglichen Zukunft Menschen solchen ”übermenschlichen“ Robotern begegnen,
könnte ein ganz neuer Effekt entstehen. Der Akzeptanzanstieg hinter dem Uncanny-Valley
könnte in einem Akzeptanzabstieg umschlagen und zu einem zweiten Uncanny-Valley
führen (siehe Abbildung 4) – dieser symbolisiert die menschliche Angst vor menschen-
ähnlichen, jedoch dem Menschen überlegenen Maschinen.
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Abstract:  

Filmszenen von lesenden und gläubigen Robotern visualisieren den Grundkonflikt 
der Erschaffung künstlicher Menschen. Zwar wurden humanoide Maschinen 
kreiert, um für den Menschen zu arbeiten, doch geht zeitgleich damit die Angst 
einher, die Maschine könnte eine eigene Identität entwickeln und dem Menschen 
immer ähnlicher werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass Roboter sowohl den 
Menschen beruflich und privat ersetzen als auch ihren Schöpfer für gewisse 
Defizite in ihrer Konstruktion verantwortlich machen. Wenn Roboter lesen und 
gläubig sein können, besitzen sie zwei menschliche Eigenschaften, die diese 
Urangst bestätigen. Anhand von Filmbeispielen, die von Star Trek über den 
koreanischen Film Doomsday Book bis hin zur aktuellen, vor kurzem auf Arte 
ausgestrahlten Serie Real Humans - Echte Menschen reichen, sollen ausgewählte 
Szenen auf die Tragweite dieses Themas untersucht werden.        

1 Einleitung  

Die Science Fiction-Literatur dekliniert die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bedeutungen eines maschinellen menschlichen Ebenbildes auf die verschiedenste Art 
und Weise durch. So verdichten sich bei Robotern, mit dem Homunkulus und dem 
Golem als künstlich geschaffenen, mythologischen Vorläufern, die Vorstellungen von 
Angst und Hoffnung.1 Die Herstellung von Maschinenmenschen ist mit der 
optimistischen Sicht des technischen Fortschritts verbunden, dass die Maschine dem 
Menschen dient und ihm alltägliche Routinearbeiten abnimmt. Mit dieser Zuversicht 
geht allerdings gleichzeitig die Furcht vor der Bestrafung einher, da im christlichen 
Kulturkreis die Erschaffung eines künstlichen Menschen als Blasphemie gesehen wird. 
Außerdem richten sich die Ängste darauf, dass der Roboter den Menschen auf Dauer 
obsolet macht oder sich aufgrund fehlender Eigenschaften in seiner Konstruktion gegen 
seinen Schöpfer wendet und somit zur Gefahr wird. Diese beiden diametralen Aspekte 
beschreiben zwei grundlegende Aussagen der Science Fiction-Literatur: Die Hoffnung 

                                                           
1 Vgl. Frenzel: Motive der Weltliteratur, S. 511 - 513.   
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der Arbeitsabnahme durch Roboter steht für den Fortschrittsoptimismus eines Jules 
Verne, die Ängste vor Robotern sind verbunden mit möglichen negativen Auswirkungen 
der Technik auf die Gesellschaft eines H.G. Wells.2 

Neben bekannten Robotern in der Science Fiction-Literatur – es sei an Karel Čapeks 
»Roboteraufstand« oder an Isaac Asmiovs »Gesetze der Robotik« erinnert – ist der 
Roboter selbst inzwischen zu einer primär visuellen Figur des cineastischen Zeitalters 
geworden. Das filmische Science Fiction-Genre entstand fast gleichzeitig mit dem neuen 
Medium selbst, denn schon 1902 ließ der französische Filmschaffende George Méliès 
wild gestikulierende Wissenschaftler eine Rakete auf den Mond schießen (Le voyage 
dans la lune). So explodierte die Anzahl von Science Fiction-Filmen im 20. Jahrhundert 
geradezu, wobei sie sich aber - analog zur Literatur - dem Vorwurf der Trivialität in nur 
wenigen Fällen entziehen können. Metropolis (1927), 2001 - Odyssee im Weltraum 
(1968) oder Blade Runner (1982) gehören zu den wenigen Ausnahmefällen. Berühmte 
Beispiele für Roboter sind Hal in 2001 - Odyssee im Weltraum, C-3PO aus Star Wars, 
der Androide Ash aus Alien (1979), Nummer 5 aus Nummer 5 lebt (1986) oder der 
Terminator aus der gleichnamigen Filmtetralogie (1984 - 2009). Die Beispiele weisen 
schon auf die kontrastierenden Funktionen von Robotern hin: die todbringende Maschine 
(Hal, Ash oder der Terminator) oder die witzige Wissensmaschine auf der Erde (C-3PO, 
Nummer 5 oder ebenfalls der Terminator in den späteren Teilen).3  

Im Folgenden soll der Grundkonflikt von Angst und Hoffnung am Beispiel von lesenden 
und gläubigen Robotern verdeutlich werden. Diese beiden Tätigkeiten sind spezifisch 
dem Menschen eigen und nehmen daher eine exponierte Stellung im Repertoire einer 
künstlichen Maschine ein. Um die Funktion dieser besonderen Anlagen 
herauszuarbeiten, werden Szenen aus unterschiedlichsten Filmbeispielen näher 
untersucht.   

2. Lesen als Zeichen der Identitätsbildung von Robotern  

Christmann und Groeben definieren Lesen als »Textverstehen durch kognitiv-aktive 
(Re-)Konstruktion von Informationen, in der die im Text enthaltene Botschaft aktiv mit 
dem Vorwissen der Rezipienten verbunden wird.«4 Demnach müssen beim Leser 
spezifischen Vorkenntnisse, Welt- und Sprachwissen, vorhanden sein. Diese 
Voraussetzungen gelten für literarisches wie für nicht-literarisches Lesen. Die 
Vorstellung, dass in eine Maschine Kompetenzen implementiert werden, die das reine 
Erfassen und Verstehen der Textstruktur ermöglichen, gehört sicher schon heute nicht 
mehr ins Reich der Fantasie. Doch kann einem so programmierten Roboter auch die 
Transgression in eine Welt aus abstrakten Gedanken gelingen? Kann er sich beim Lesen 
ein eigenes imaginäres Universum kreieren?5 Ein mögliches reflexives Lesen von 
Robotern gewinnt dann Bedeutung, wenn die Folgen eines eigenständig entwickelten 
Bewusstseins von künstliche Menschen thematisiert werden. Mit einer eigenen Identität 

                                                           
2 Vgl. Seeßlen Georg / Kling, Bernd: Lexikon zur populären Kultur, S. 71f. 
3 Für einen Überblick zur Inspiration, vgl. Koebner, Thomas (Hrsg.): Filmgenres. Science-Fiction, Stuttgart: 
Reclam 2007. 
4 Vgl. Christman / Groeben: Psychologie des Lesens, S. 146.  
5 Vgl. Wittmann / Pöppel: Neurobiologie des Lesens, S. 224.  
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und der Fähigkeit zum Lesen ausgestattet könnte der Roboter sich der Kontrolle des 
Menschen entziehen und zur Gefahr werden. Andererseits ist Lesen aber auch eine 
speziell menschliche Fähigkeit, sodass Maschinen durch das Lesen ebenso – positiv 
betrachtet – menschlicher wirken können.  

2.1 Star Trek und Nummer 5 lebt! 

Drei Mitglieder des Raumschiffs Enterprise sind auf einem Planeten in einem 
mysteriösen Hotel gefangen. Nach langem Rätseln finden sie in einem Zimmer bei 
einem toten Offizier einen (fiktiven) Roman mit dem Titel »Hotel Royal«, der im 
späteren Verlauf der Episode die Lösung des Rätsels bieten wird. Der Inhalt des Buches 
muss nun schnell erfasst werden, weil dort Informationen zum Ausbruch aus der 
Gefangenschaft enthalten sein können6. Es folgt aber kein zeitintensives, 
zurückgezogenes Lesen, sondern der Gruppenanführer Riker gibt das Buch Commander 
Data, einem Androiden, mit dem Auftrag: »Bitte eine Zusammenfassung«. In schier 
unglaublicher Geschwindigkeit, die jegliches menschliche Maß übersteigt, liest die 
humanoide Maschine den Roman und liefert in kürzester Zeit die gewünschte 
Inhaltsangabe.  

 

Abbildung 1: Star Trek, Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, 2. Staffel, 12. Folge: 
Hotel Royal, 00:24:56 

Es handelt sich um eine Szene aus der amerikanischen Science Fiction-Serie Raumschiff 
Enterprise: Das nächste Jahrhundert (1987 - 1994), die dem beliebten und erfolgreichen 
Star Trek-Universum angehört.7 Commander Data ist ein Androide und besteht somit im 
Gegensatz zu einem Roboter aus organischen Stoffen. So gleicht er, ausgestattet mit 
zahlreichen anthropomorphen Attributen, dem Menschen äußerlich völlig. Die Maschine 

                                                           
6 Vgl. Cornell / Day / Topping: Der neue Trek Episodenführer, S. 68f.  
7 Vgl. Rauscher: Raumschiff Enterprise / Star Trek, , S. 51 - 60. 
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ringt in der Serie ständig mit zahlreichen Versuchen, selbst menschlicher zu werden, und 
produziert damit Szenen, die Kultstatus in der Fangemeinde genießen. Die Problematik 
der künstlichen Identität wird in einer kompletten Folge reflektiert, als in einer 
Gerichtsverhandlung dramatisch und mit philosophischen Argumenten darüber diskutiert 
wird, ob Data ein eigenes Bewusstsein hat.8 Auch Szenen, in denen der Androide liest, 
gehören zu einem wiederkehrenden Element der Star Trek-Serie. 

Der lesende Roboter ist in dieser Szene erstens durch seine Fähigkeit gekennzeichnet, 
ein übermenschliches Lesetempo zu bewältigen und zweitens durch den Nutzen, den er 
als Lesemaschine dem Menschen bringt. Denn Data liest den Roman nicht aus eigenem 
Antrieb, sondern wird von Menschen instrumentalisiert, die auf schnellst mögliche 
Weise an die gewünschten Informationen gelangen wollen. Von Menschen nicht zu 
leistende Arbeit wird hier von der Maschine übernommen. Diese Sichtweise ist durchaus 
fortschrittsoptimistisch: Hier dient der Roboter als lesende Maschine den Zwecken des 
Menschen. Darüber hinaus macht Data in dem nur wenige Sekunden dauernden 
Leseprozess keine menschlichen Erfahrungen, die typisch für das literarische Lesen sind. 
Er verliert sich in irgendeiner Form im Text, zeigt keinerlei Emotion und verweist auch 
im weiteren Verlauf nicht darauf, dass die Lektüre ihn in irgendeiner Form verändert 
habe. Es sind – in dieser Szene – keine Anzeichen eines eigenen Bewusstseins 
erkennbar.      

Szenenwechsel.  Ein Militärroboter macht sich, nachdem er von einem Blitz getroffen 
wurde, selbstständig und landet auf der Flucht bei der extrovertierten Tierfreundin 
Stephanie. Sie erklärt der neugieren Maschine mit großem Enthusiasmus alle möglichen 
Gegenstände ihres Hauses. Der Maschine reichen allerdings die zahlreichen Erklärungen 
nicht aus und sie verlangt »mehr Input«. Im Zuge dieses Wunschs reicht sie ihm ein 
Lexikon, das er analog zu dem Androiden aus dem Star Trek-Universum in Sekunden 
wie ein Daumenkino durchblätternd liest. Doch sein Wissensdurst ist nicht gestillt, und  
nachdem er den Band zu Ende gelesen hat, verlangt er nur erneut: »Mehr Input«.  

Diese Szene stammt aus dem amerikanischen Science Fiction-Film Nummer 5 lebt! 
(1986), der zugleich als Actionfilm und Komödie funktioniert. Auch hier ist die Dauer 
des Leseaktes auf ein Minimum reduziert und die kognitive Wissensakkumulierung ist 
1:1 mit der Lesedauer identisch. Doch neben der Ähnlichkeit der filmischen 
Repräsentation des Lesens zum vorherigen Beispiel gibt es hier einen grundlegenden 
funktionalen Unterschied. Während Datas Lesefähigkeit vom Menschen benutzt wird, 
liest der Roboter hier aus eigenem Antrieb - und verlangt nach der Beendigung des 
Leseaktes sogar noch nach mehr Literatur. Bei Nummer 5 wird der eigene Leseantrieb 
durch einen ungeplanten Kurzschluss ausgelöst und bewirkt so die Herausbildung einer 
eigenen Identität. Zwar versinkt er auch nicht im ästhetischen Genuss der Lektüre, aber 
er saugt wie ein Kind, das die Welt der Bücher für sich entdeckt, die Literatur freudig in 
sich auf. Sein Ruf nach »Mehr Input« zeigt, dass die Lektüre ihn verändert hat.     

Nummer 5 entfaltet aus seinem gerade gewonnenen Bewusstsein allerdings keine gegen 
Menschen gerichteten negativen Impulse, sondern er entwickelt sich zu einem 
liebevollen Maschinenwesen, das gar eine Freundschaft mit Stephanie eingeht. Die 
                                                           
8 Vgl. Hanley: The Metaphyscs of Star Trek, S. 41 - 70. 
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Fähigkeit zu lesen verstärkt bei Nummer 5 seine menschlichen Züge, die ihn zur 
Freundschaft fähig machen.  

 

Abbildung 2: Nummer 5 lebt, 00:28:50 

2.2 Real Humans - Echte Menschen und Astro Boy - Der Film 

Die junge Serie Real Humans - Echte Menschen (2012) spielt in einer alternativen 
Realität in Schweden. Roboter bzw. Hubots, wie sie hier genannt werden, sind fest in das 
Leben der Menschen integriert und wurden dem Menschen dienstbar gemacht. Sie helfen 
Rentnern im Haushalt, fungieren als Kindermädchen oder arbeiten am Fließband in 
Fabriken. So legt sich eine Familie Anita zu, einen nach koreanischem Vorbild 
konstruierten Hubot, um »mehr Zeit zu haben«. Anita gehört jedoch zu einer Gruppe 
wilder Roboter, die durch ihre Konstruktion mehr Bewusstsein als andere Hubots 
besitzen. Zu Beginn wird gezeigt, wie sie gefangen genommen und dann an die Familie 
weiterverkauft wird.9 

Anita sieht äußerlich zwar aus wie ein Mensch, doch beim Kochen oder Putzen wirkt sie 
sehr maschinell. Die Mutter ist gegen eine Beschäftigung Anitas, auch weil sie 
befürchtet, dass ihr Sohn das künstliche Wesen als sexuelles Spielzeug benutzten könnte. 
In einer Szene liest Anita der kleinen Tochter ein Kinderbuch vor. Als die Mutter später 
das Kind fragt, wen es als Vorleserin bevorzugt, spricht die Tochter sich für den 
Androiden aus. Die Begründung bezieht sich wieder auf den oben angesprochenen 
Zeitaspekt: Während die Mutter beim Vorlesen irgendwann an physische Grenzen gerät 
und gar einschläft, kann der Roboter eine viel längere Zeit weiterlesen. Hier erfüllt sich 
also wiederum der Traum der Menschheit, dass die von ihr geschaffenen künstlichen 
Wesen von unmittelbarem Nutzen sind. Eine alltägliche Beschäftigung – das Vorlesen – 

                                                           
9 Vgl. Radisch, Iris: Leben aus der Steckdose, in: Die Zeit, 11. April 2013. 
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wird von einem Roboter übernommen. Wie bei Data instrumentalisieren die Menschen 
die Lesefähigkeit des Roboters. Vorlesen ist jedoch eine affektive Tätigkeit, welche die 
Beziehung von Mutter und Tochter stärkt. In dieser Szene dringt bereits ebenso das 
Unbehagen durch, dass der Mensch überflüssig zu werden droht.  

Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein hubot-verachtender Nachbar gezeigt, der mit Anita 
wie mit einem Tier spielt: Er bewegt einen seiner Finger abwechselnd nach oben, dann 
nach unten und verlangt, dass der Roboter dem Finger mit den Augen folgt. Dieser 
gehorcht zu der Zeit noch, doch fünf Filmminuten später ist der Hubot allein im 
Kinderzimmer. Draußen donnert es und regnet wie in der berühmten Nacht, als 
Frankenstein sein Monster schuf. Aus eigenem Antrieb greift sich Anita das Buch und 
beginnt zu lesen: ein bebildertes Kinderbuch über Peterson und Findus.10 Wie ein Kind, 
das gerade lesen lernt, betrachtet sie die Bilder. Im Hintergrund wird neben dem 
diegetischen Donner leicht dramatisierende, instrumentale Musik hörbar. Anita ist keine 
bloße Maschine, die stupide den Anweisungen des Menschen folgt. Sie liest nicht in 
unglaublicher Geschwindigkeit, sie scheint über das Gelesene zu reflektieren und auch in 
die fiktionale Welt des Buchs einzutauchen, was einen großen Unterschied zu den 
vorangegangen Beispielen darstellt. Durch die Leseszene wird ein beginnendes 
Bewusstsein des Roboters inszeniert und durch die Reminiszenz an Frankenstein auch 
die beginnende Gefahr suggeriert, die in späteren Folgen der Serie auch eintreten wird. 
Die Szenen verknüpfen also eine optimistische Vision des technischen Fortschritts - 
durch das Vorlesen wird den Menschen Arbeit abgenommen - mit der unterschwelligen 
Angst vor einer Substitution der Menschen und einer Rebellion 

 

Abbildung 3: Real Humans - Echte Menschen, 1. Staffel, 2. Episode: 00:41:18 

                                                           
10 Es handelt sich um die berühmte schwedische Kinderbuchreihe von Sven Nordqvist über einen alten Mann 
und seinen Kater. 
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Erneuter Szenenwechsel: Der Computeranimationsfilm Astro Boy (2009) basiert auf den 
populären Comics des japanischen Zeichners Osamu Tezuka aus den 50er und 60er 
Jahren, die in zahlreichen Serien, Videospielen oder weiteren Comics weiterverarbeiten 
wurden. Der Plot spielt in einer fernen Zukunft, in der der Wissenschaftler Dr. Tenma 
seinen verstorbenen Sohn Tobio als Androiden mit Superkräften wieder zum Leben 
erweckt. Der Vater sieht in der Maschine zunächst jedoch keinen adäquaten Ersatz für 
seinen menschlichen Sohn und verstößt ihn. Tobio besteht diverse Herausforderungen, 
wird zum Superhelden Astro Boy und gewinnt wieder die Liebe seines Vaters.  

Welche Bedeutung kommt in dieser Geschichte einer Leseszene zu? Tobio wurde gerade 
als Maschine wiedergeboren und sein Vater unterbreitet ihm, dass er von nun an zuhause 
von ihm unterrichtet werde. So gibt er ihm eine Reihe von dicken Büchern, die das 
maschinelle Kind in Erinnerung an die Kindheit lesen soll, »um das Oberstübchen in 
Gang zu setzen«. Der junge Roboter wendet sich den großen Büchern zu, von deren 
Blättern direkt dicker Staub abfällt. Von den großen staubigen Büchern sichtlich 
gelangweilt, greift der spätere Astro Boy die gesammelten Schriften von Leonardo Da 
Vinci, durchblättert diese und liest darin. Schließlich lässt er sich aber von der 
Zeichnung eines Flugobjekts im Buch ablenken, baut diese schnell nach und beginnt 
damit zu spielen. Dieses kindliche Verhalten wird von dem Vater mit starker 
Enttäuschung bestraft. Nach dieser Szene glaubt der Vater zu erkennen, dass Tobio nicht 
sein echter Sohn ist und wird ihn schließlich verstoßen.  

Tobio ist ein Androide, dem die komplette Erinnerung des verstorbenen Kindes 
eingesetzt wurde. Der Kinderfilm reflektiert hierbei in keinster Weise die Problematik 
einer künstlichen Identität, denn Astro Boy ist bezüglich des Bewusstseins 1:1 das Kind 
Tobio - nur mit Superkräften ausgestattet. Somit wird hier Lesen als spezifisch 
menschliche Fähigkeit des Bewusstseins vorausgesetzt. Kurioserweise liest Tobio die 
Bücher nicht in jener unglaublichen Geschwindigkeit – wie Data oder Nummer 5 – und 
kann auch den Inhalt nicht systematisch herausfiltern, sondern er lässt sich getreu wie 
ein wirkliches Kind von anderen Dingen ablenken. Astro Boy reflektiert somit über das 
Gelesene und findet die klassischen Schriften, wie es wohl die meisten Kinder in seinem 
Alter tun würden, einfach langweilig. Diese Szene besiegelt zwar den emotionalen 
Bruch mit seinem Vater, doch das maschinelle Konstrukt zeigt gerade dadurch 
menschliche Fähigkeiten: Es empfindet Langweile, Ablenkung und Enttäuschung. Die 
Leseszene macht die Maschine also ein Stück menschlicher.  

Die vier Beispiele haben gezeigt, dass solche Leseszenen die Vision einer dienstbar 
gemachten Maschinen visualisieren, eine drohende Gefahr ankündigen oder den 
lesenden Roboter menschlicher wirken lassen können.  

3. Roboter und Religion 

»Ich fühle mich als Schöpfer, immerhin erschaffe ich etwas Menschenähnliches: 
humanoide Roboter«11, sagt Prof. Hirochi Ishiguro von der Universität Osaka in Japan in 
einem Interview auf 3sat. Selbst auch ein Schöpfer zu werden ist ein ewiger Traum des 
Menschen, der sich selbst auch als ‚geschaffen‘ imaginiert. Nach der griechischen 
                                                           
11 http://www.3sat.de/page/?source=/nano/cstuecke/128958/index.html 01.12.2008 
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Mythologie ist Prometheus zwar kein Gott, sondern ein Titan, aber er machte aus Ton 
Menschen, denen die Göttin Athene Vernunft und Verstand schenkte. In der Bibel steht, 
dass Gott Menschen aus der Erde erschaffen hat.12 Als »Ebenbilder Gottes«13 können sie 
selbst schöpferisch sein: sie können etwas schaffen, gestalten und herstellen.14 Wollte 
‚Gott‘ aber, so scheint sich der Mensch mitunter zu fragen, dass Menschen auch andere 
Lebewesen erschaffen?  

Seit Jahrzehnten versuchen Menschen aus Metall und Kabeln Roboter zu bauen und 
darüber hinaus sich durch die DNA-Forschung selbst zu kopieren. Gleichzeitig haben sie 
jedoch die oben beschriebene Angst davor, die Herrschaft über ihre Schöpfung zu 
verlieren. Wir wissen, dass in gewisser Hinsicht Maschinen den Menschen ‚überlegen’ 
sind: Roboter können beispielsweise analog zur Lesegeschwindigkeit viel effektiver und 
ohne Pause arbeiten. Darauf mögen wir sagen: »Sie können aber nicht selbst denken.« 
Die künstliche Intelligenz kann komplizierte Aufgaben in ein paar Sekunden erledigen. 
Unsere Antwort: »Sie haben aber keine Emotion.« Roboter können zwar kaputt gehen, 
aber repariert werden und theoretisch ewig ‚leben’ – im Gegensatz zu den Menschen, die 
irgendwann sterben müssen. Wir entgegnen: »Sie haben aber keine Seele.« Bedeutet das 
dann, dass Roboter keine Religion haben können beziehungsweise dürfen? 

3.1 Christentum und Roboter: Real Humans – Echte Menschen 

Kannst du beweisen, dass Menschen eine Seele haben?15 

In der bereits obengenannten schwedischen Science Fiction-Fernsehserie Real Humans - 
Echte Menschen (2012) kommt dieses Thema mehrmals und sehr konkret vor. In der 
dritten Episode  gewährt die Pfarrerin Åsa den ‚wilden’ Hubots ohne Besitzer Obdach, 
dabei legt sie die Bibel auf den Tisch. Hubot Gordon interessiert sich dafür und liest die 
Bibel in Kontrast zu den Maschinen aus den oben angeführten Beispielen sorgfältig 
durch. In der vierten Episode gibt es eine Szene, in der Gordon Die Apokalypse des 
Johannes liest. Anschließend in der sechsten Episode unterhalten sich Åsa und Gordon 
wie folgt:  

G: Hier. Ich habe es gelesen, gleich dreimal. 
Å: Gut. Ich schenke es Dir. 
G: Danke, vielen Dank. 
Å: Und wie findest Du es? 
G: Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich würde auch sehr gerne ein Mensch sein. 
Dann würde ich an Gott glauben. Sein Licht würde mich führen und auf den richtigen 
Weg bringen. 
Å: Du kannst doch an ihn glauben. 
G: Darf ich das denn? 
Å: Aber natürlich darfst Du das. Glauben darf jeder.16 

                                                           
12 1 Mose / Genesis 2.7 
13 1Mose / Genesis 1.26-28 
14 http://www.die-bibel.de/bibelwissen/botschaft-der-bibel/der-mensch/ 
15 Real Humans - Echte Menschen, 1. Staffel, 4. Episode: 00:35:30.  
16 Real Humans - Echte Menschen, 1. Staffel, 6. Episode: 00:08:55- 00:09:50. 
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Hier ist interessant zu sehen, dass sich ein Hubot nach dem ‚Lesen‘ der Bibel wünscht, 
ein Mensch zu werden, und dass er dies als die Voraussetzung des Glaubens an Gott 
sieht – ein weiteres Beispiel, wie die Lektüre eine Maschine verändern kann. Während 
der Hubot selbst eine Grenze zwischen Menschen und Roboter zieht, sagt die Pfarrerin, 
dass jeder, auch ein Hubot, an Gott glauben darf. Nach diesem Gespräch lädt sie ihn 
sogar in den nächsten Gottesdienst ein. Sie ist jedoch keine ‚gewöhnliche‘, sondern eine 
ziemlich ‚offene‘ Pfarrerin ist, denn sie führt auch eine homosexuelle Ehe. Gordon ist 
ebenfalls ein besonderer Hubot. Normalerweise soll ein Roboter keine Emotion haben, 
aber er bedankt sich ‚herzlich‘ bei Åsa und freut sich darüber, als sie ihm die Bibel 
schenkt. In der Kirche schaut er alles mit neugierigen Augen an und hört erst nur zu, als 
die Leute ein Kirchenlied singen, irgendwann beginnt er selbst mitzusingen; sehr laut 
voller Freude und steht sogar auf. Hieran kann man deutlich sehen, dass sich ‚etwas‘ in 
ihm bewegt hat. Ob das etwas ‚Religiöses‘ ist, ist nicht klar. Die Pfarrerin ist zunächst 
verwirrt, aber hält gleich selbst eine provozierende Predigt: 

Wer hätte je zu träumen gewagt, dass wir eines Tages unsere Abbilder erschaffen, 
eigenes Leben anhauchen könnten? Unsere Brüder und Schwester, die Hubots, viele von 
uns sagen, sie seien nur Maschinen. Aber was sind das für Maschinen, die uns Leben 
retten, sich um unsere Kinder kümmern und für uns die gefährlichsten Arbeit erledigen, 
damit uns nichts geschieht? Sind dies Maschinen, die Träume haben und Sehnsüchte? 
Vor 200 Jahren dachte man genauso über die Menschen in Afrika. Man sagte, sie hätten 
keine Seele, benutzte sie wie Maschinen. Man handelte mit ihnen und beutete sie aus, 
man ließ sie für sich arbeiten, bis sie kaputt waren, dann ersetzte man sie. Heute blicken 
wir mit Abscheu auf jene Zeit der Sklaverei zurück. Wie wird man auf uns schauen in 
200 Jahren? 17 

Ihre Worte bringen Unruhe und einen großen Widerstand unter die Menschen. So wie 
man Gott und den Menschen nicht im gleichen Atemzug nennen darf, dürfen »auf keinen 
Fall […] lebende Wesen und Maschinen in einem Atemzug erwähnt werden«18. Das 
wäre dann eine »Gotteslästerung«19. Die Pfarrerin nennt Hubots ‚Brüder’ und 
‚Schwestern’, meint dies zwar wahrscheinlich im religiösen Sinne, vergleicht allerdings 
den Hubotmarkt außerdem mit der Sklaverei. Einige halten die Ohren ihrer Kinder zu 
und verlassen die Kirche mitten in der Predigt. Ein Mann sagt, dass man Roboter nur 
»aufmachen« muss, um zu sehen, dass sie Maschinen sind. Dazu sagt die Pfarrerin: »Es 
gäbe keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier, wenn es nur danach ginge, wie 
Körper von Innen aussehen.« Was sind dann die Kriterien für das Mensch-Sein? Åsa 
nennt »Träume« und »Sehnsüchte« von Hubots als Gründe, warum sie nicht einfach als 
Maschinen behandelt werden sollen. Was ist dann mit der Seele? Wäre sie ein absolutes 
Kriterium der Humanität? Diese Frage stellt sich auch eine der Protagonisten, Inger, die 
Rechtanwältin ist und für die Rechte von Hubots kämpft. Die der Serie zu entnehmende 
Antwort lautet ‚Ja‘; Hubots sollen Seelen bekommen, um so wie Menschen zu werden. 

                                                           
17 Real Humans - Echte Menschen, 1. Staffel, 6. Episode: 00:56:03-00:57:00. 
18 Nobert Wiener: Gott & Golem INC., Düsseldorf / Wien 1965, S. 20. 
19 Ebd. 
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Die Seele ist also etwas Menschliches. Bei Robotern allerdings werden, anders als beim 
Menschen, Seelen in einem Code programmiert und auf einer Festplatte gespeichert.20          

3.2 Buddhismus und Roboter: The Heavenly Creature  

The Heavenly Creature, auf  Deutsch: »Die himmlische Kreatur«, ist das zweite Kapitel 
des Filmprojekts Doomsday Book (2012) von den koreanischen Regisseuren Jee-woon 
Kim und Pil-sung Yim. Der Film besteht aus insgesamt drei Kapiteln und handelt vom 
Ende der Welt und der Menschheit. Im Vergleich zu den anderen beiden Kapiteln21, geht 
es hier um eine geistliche Bedrohung für die Menschheit, weil ein Roboter, Modell RU, 
in einem Tempel die ‚Erleuchtung‘ erlangt. Das würde bedeuten, dass ein Roboter nicht 
nur eine Religion haben darf, sondern auch dadurch ein spirituelles Erwachen erleben 
kann. Im Buddhismus würde das bedeuten, dass ein Roboter ein ‚Buddha‘ sein könnte. 
Während die Mönche des Tempels ihn tatsächlich als Buddha anerkennen und ihm sogar 
den buddhistischen Namen »In-myeong«22 geben, sieht das der Schöpfer von RU, der 
Präsident des internationalen Roboterunternehmen UR, ganz anders:              

RU wurde von Menschen erschaffen und hat sich als Bedrohung erwiesen. RU kann 
sprechen, lachen und weinen wie wir. Er kann die Welt der Kunst und des Glaubens 
infiltrieren, und ihr seht in ihm einen Buddha! Dieses Ding ist wie ein Messer am Hals 
der Menschheit!23 

Warum haben die Menschen derart Angst davor, von ihrer eigenen Schöpfung beherrscht 
zu werden? Sie haben sich doch selbst zu »Sklaven technischer Entwicklung« gemacht. 
Mit der wissenschaftlichen Errungenschaft hat sich die Menschheit auch verändert. 
Menschen wurden immer mehr von Maschinen abhängig – hingegen Roboter immer 
weniger von Menschen. Wegen der Furcht vor dem Wesen, das »uns sogar zum 
Verwechseln ähnelt«, stellen die Menschen Regeln auf, die Roboter auf jeden Fall 
befolgen müssen.   

Roboter dürfen nicht denken und keine kognitiven Fähigkeiten besitzen. Sie dürfen nicht 
fühlen oder Schmerz empfinden. Ihnen darf nicht gestattet werden, sich über ihre 
Schöpfer zu stellen! Sie haben ohne Einschränkung jedem Befehl zu gehorchen!24 

Zu denken, fühlen und sich gegenseitig herauszufordern sind »menschliche« 
Eigenschaften. Ironischerweise können Roboter gerade ohne diese das Ziel des 
Buddhismus leichter erreichen als Menschen. Von Natur aus kommt ein Roboter ohne 
Zwänge, Begierden und Obsessionen auf die Welt, während ein Mensch nur mit großer 

                                                           
20 Real Humans - Echte Menschen, 1. Staffel, 9. und 10 Episode. 
21 „In „A Brave New World“ sieht sich die Menschheit einem tödlichen Virus gegenüber. Ein jüngerer Mann 
verwandelt sich unaufhaltsam in einen blutrünstigen Zombie. Im dritten Kapitel „Happy Birthday“ freundet 
sich ein Maschinenbau-Absolvent mit einer künstlichen Intelligenz an. Doch durch den unaufhaltsam 
bevorstehenden Einschlag eines Meteoriten droht das Ende allen irdischen Lebens.“ www.splendid-film.de 
22 Der Name bedeutet entweder ‚das Leben vom Menschen‘ oder ‚die Erleuchtung vom Menschen‘ oder 
‚dulden und erleuchten‘. 
23 The Heavenly Creature. In: Doomsday Book 01:03:22-01:03:40. 
24 The Heavenly Creature. In: Doomsday Book 01:06:47-01:07:00. 
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Anstrengung und Entsagung in diesen Zustand eintreten kann. Deshalb wäre ein Roboter 
ein perfekter »Readymade Buddha«.25 

 

Abbildung 5: The Heavenly Creature. In: Doomsday Book, 01:14:10 

Interessant an dieser Stelle ist, dass sowohl die Pfarrerin von Real Humans- Echte 
Menschen als auch die Mönche in The Heavenly Creature das Zusammenleben mit 
Robotern akzeptieren und ihren religiösen Glauben anerkennen, wohingegen die 
menschliche Gesellschaft das nicht akzeptieren kann. Warum sollen die Maschinen nur 
den Menschen untergeben sein, aber nicht deren Schöpfer? Der oberste Mönch macht 
sich jedoch auch Sorgen darum, »welche Konsequenzen das spirituelle Erwachen eines 
Roboters hätte.« Wenn ein Roboter schon von Anfang an als Buddha geboren wäre, 
würde sich keiner mehr für den schwierigen Weg zur Erleuchtung entscheiden. Deshalb 
fordert er RU auf, sich selbst ein Ende zu setzen: »Wenn du wirklich erleuchtet und ein 
Buddha bist, beweise es, indem du in Nirwana eintrittst. Mach dem ein Ende, Roboter!« 
Nach der Konfrontation mit dem Eliminationsteam von UR und Techniker Park und 
auch den Mönchen, die RU schützen wollen, beginnt der Roboter In-myeong zu 
sprechen:    

[…] Warum sollt Ihr nicht glauben, dass ein Roboter Erleuchtung finden kann? Ihr 
Menschen… Jeder Einzelne von  Euch wurde als erleuchtetes Wesen geboren. Ihr habt 
es nur vergessen. Die Welt, wie sie dieser Roboter sieht, ist aus sich heraus schön. Die 
Frage meiner Erleuchtung beeinträchtigt ihre Vollkommenheit in keiner Weise. Ihr seid 
die Herren dieser Welt, und jeder von Euch kann Erleuchtung erlangen. Ich werde 
                                                           
25 „The Heavenly Creature“ ist eine Verfilmung einer Kurzgeschichte »Readymade Buddha« von Seong-hwan 
Park, der 2004 beim naturwissenschaftlichen Schreibwettbewerb einen Preis gewonnen hat. 
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diesen Ort nun verlassen, damit der Präzedenzfall der Erweckung eines Roboters euch 
immer in Erinnerung bleiben möge. Ich bete dafür, dass Ihr tief in Euch geht und mit 
Erkenntnis, Erweckung und Befreiung belohnt werdet.26  

Nach diesem Wort tritt er »ins Nirwana« ein, wie es der oberste Mönch verlangt hat. Der 
Roboter RU entscheidet sich selber für ein Ende und schaltet alle Funktionen ab. 
Dadurch hat er vielleicht bewiesen, dass er wirklich ein ‚Buddha‘ ist, oder wenigstens, 
dass die Erleuchtung eines Roboters nicht unmöglich ist.  

3.3 Fazit 

Die Szenen aus Real Humans – Echte Menschen oder The Heavenly Creature könnten 
Szenarien einer nahen Zukunft sein: In Korea soll bis 2020 ein eigener Service-Roboter 
jedem Haushalt zur Verfügung stehen.27 Das japanische Ministerium für Wirtschaft, 
Handel und Industrie (METI) will ebenfalls bis zum Jahr 2025 Service-Roboter Schritt 
für Schritt in den Alltag einführen.28 Diese schnelle Integration von Robotern in Asien 
soll u.a. mit der langen Tradition des Animismus zusammenhängen. So besitzen nach 
der japanischen Shinto-Religion sowohl Lebewesen als auch Naturphänomene und 
Dinge »eine eigene spirituelle Existenz«29. Die hier behandelten Filmsequenzen 
behandeln also keine rein fiktionalen Probleme, sondern verweisen auf mögliche 
Probleme in der Zukunft. Ein eigenes Bewusstsein von Robotern spiegelt die Bipolarität 
der Vision des Zusammenlebens von Menschen und Robotern wider. Werden 
Maschinenwesen, die lesen und glauben können, zu Dienern der Menschen, die ihnen 
das Leben erleichtern, erweisen sie sich als Bedrohung, indem sie sich der 
Funktionalisierung widersetzen, oder werden sie gar dem Menschen gleichberechtigte 
Wesen?  

Auch wenn ein Roboter entweder von Natur aus oder durch die Programmierung eine 
‚Seele‘ erhalten soll oder eine Lesekompetenz implementiert bekommt, ist die Grenze 
zwischen Menschen und Maschinen immer noch vorhanden. Ein Mensch ist ein 
einzigartiges Lebewesen, das ständig versucht, sich selbst zu definieren: Was macht es 
aus, ein Mensch zu sein? Sowohl Lesen als auch Glauben können dabei als Hilfe 
fungieren. Ob durch den spirituellen Dialog mit ‚Gott’ oder die Reflexion über fiktionale 
Literatur: man geht tief in sich, man denkt über das Gelesene oder gar den Sinn des 
Lebens nach: »Woher komme ich und wohin gehe ich? Was bin ich?«30 Wir Menschen 
sind immer noch auf der Suche nach der Antwort. Bei Robotern ist eins sicher: Sie 
kommen aus uns, aus unseren Fantasien31 und aus unseren Fähigkeiten.  

                                                           
26 The heavenly creature. In: Doomsday Book 01:10:08-01:11:02. 
27 In The heavenly creature ist ein Roboter, der für die Führung des Tempels zuständig ist, ein Modell vom 
Jahr 2017 und soll sofort getauscht werden, weil er schon zu alt ist.    
28 Vgl. http://www.stern.de/wissen/technik/2-roboter-im-osten-geliebt-im-westen-gefuerchtet-625103.html, 
25.Juni 2008. 
29 Ebd. 
30 Diese Frage stellt sich auch der Roboter In-myeong, wobei er sich in der Nacht wiederholend vor dem 
Buddha-Status verbeugt. 
31 Inge stellt Hubots Rick und Bo die Frage: „Woher genau, ich meine, kommt ihr?“ Ihre Antwort sind: „Aus 
euch, aus euren Fantasien.“ Real Humans – Echte Menschen, 1. Staffel, 4. Episode, 00:12:00. 
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Abstract: Ausgehend von Thomas Nagels Aufsatz „What is it like to be a bat?“ 
und Alan Turings Aufsatz „Computing machinery and intelligence“ wird 
argumentiert, das eine erfolgreiche Interaktion von Menschen und autonomen 
artifiziellen Agenten vor allem darauf beruht, welche Eigenschaften Menschen 
jenen Agenten zuschreiben und nicht so sehr, ob diese Agenten jene Eigenschaften 
wirklich besitzen. Diese Annahme bestätigen sowohl Masahiro Moris Idee des 
“uncanny valley” ebenso wie zahlreiche empirische Studien. Zum Schluss werden 
einige der moralischen Konsequenzen des hier Gesagten skizziert. 

1 Ausgangspunkt: Erste- und Dritte-Person-Perspektive 

In einem seit seiner Publikation im Jahr 1974 oft zitierten Aufsatz mit dem Titel „What 
is it like to be a bat?“ [Na74] oder in der deutschen Übersetzung „Wie es ist eine 
Fledermaus zu sein“ ergriff der US-amerikanische Philosoph Thomas Nagel in der 
Debatte der Philosophie des Geistes Partei und argumentierte für die Irreduzibilität der 
sogenannten Erste-Person-Perspektive: Das innere mentale Erleben, so Nagel, einer 
Spinne, einer Fledermaus oder eines Menschen sei grundsätzlich nicht reduzierbar auf 
rein physikalische Beschreibungen von Prozessen im Gehirn oder im Nervensystem. 
Dabei ging es Nagel nicht darum, für einen Dualismus von Körper und Geist zu 
plädieren. Er war jedoch der Ansicht, dass die Existenz des inneren mentalen Erlebens, 
das subjektive Erleben, das Haben von Qualia – all dies sind Versuche der 
Umschreibung dessen, worum es geht –, dass all dies ein Faktum in der Welt darstelle, 
das den gleichen ontologischen Status besäße wie das Faktum, dass, während Menschen 
solche Qualia haben, bestimmte neurophysiologische Prozesse im Hirn ablaufen. Es mag 
sein, so würde Nagel vermutlich sagen, dass wir irgendwann wissen werden, dass diese 
und jene Qualia immer mit diesen und jenen neurophysiologischen Prozessen 
einhergehen; es mag aber auch sein, dass wir irgendwann wissen werden, dass diese und 
jene Typen von mentalen Zuständen immer mit diesen und jenen Typen 
neurophysiologischer Prozesse einhergehen. Es mag also sein, dass wir irgendwann 
mithilfe einer Theorie der Token- oder aber der Typen-Identität (bspw. [JPP82]) mentale 
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Zustände erklären und beschreiben können. Das aber, so würde Nagel sagen, bedeute 
nicht, dass wir Qualia auf neurophysiologische Prozesse reduziert hätten; sie behielten 
ihren ontologischen Status. 

Nun sprach Nagel nicht nur von Menschen, sondern auch von Spinnen und vor allem 
von Fledermäusen. Er hatte insbesondere diese gewählt, um zu verdeutlichen, dass wir 
anerkennen müssten, dass Lebewesen, deren Sinneserfahrungen völlig andere als unsere 
sind, ein mentales Innenleben besitzen, das nicht dadurch vollständig erschließbar wird, 
dass wir bspw. Fledermäuse sezieren, uns klar machen, wie deren Echolot funktioniert 
und das Ganze dann in physikalischen Termen beschreiben. Nagel behauptete, dass es 
auf eine ganz bestimmte Art ist eine Fledermaus zu sein, und dass diese spezifische 
Erfahrung eine eigenständige Existenz hat und eben nicht restlos reduziert werden kann 
auf neurophysiologische Prozesse. Um es etwas plastischer auszudrücken: Nur weil wir 
vielleicht einmal wissen werden, wie wir die Signal- und Informationsverarbeitung in 
einem Fledermaushirn auf neurophysiologischer Ebene beschreiben und erklären 
können, wissen wir nicht – und werden wir auch nicht wissen können –, wie es ist, bei 
Dunkelheit durch die Nacht zu flattern, Insekten zu jagen und am Tag dann mit 
Hunderten von anderen Fledermäusen mit dem Kopf nach unten in einer Höhle zu 
hängen. Die spezifische Erlebnisqualität einer Fledermaus als Fledermaus und nicht als 
Mensch in einer Fledermaussimulation wird uns stets verschlossen bleiben; und doch ist 
es ein unbestreitbares Faktum, dass es irgendwie ist eine Fledermaus zu sein – nämlich 
genauso unbestreitbar, wie es ist ein bestimmter Menschen zu sein. Wichtig dabei ist, 
dass Nagel ein Kontinuum der Befähigung zu einer solchen inneren mentalen Erfahrung 
annahm – auch die im Baum der Evolution unter uns eingruppierten Tiere, zumindest 
alle mit einem Nervensystem, seien dazu im Prinzip fähig. Wenn also gilt: „there is 
something that it is like to be that organism“– es ist irgendwie dieser Organismus zu sein 
– dann muss man sich möglicherweise darüber Gedanken machen, ob es auch irgendwie 
sein kann eine Maschine, ein Roboter oder ein autonomer artifizieller Agent zu sein, 
wenn jene Maschine, jener Roboter oder jener autonome artifizielle Agent über etwas 
verfügt, das einem Nervensystem analog ist. 

Obwohl dieser Gedanke nun verlockend und interessant ist, soll er hier nicht weiter 
verfolgt werden. Nur so viel sei gesagt: Selbst wenn es gelänge, einen Roboter zu bauen, 
der sich wie ein Mensch verhielte oder, vielleicht weniger anspruchsvoll, wie eine Katze, 
so wüssten wir dennoch nichts über das innere Erleben dieser Maschine – denn dem 
stünde das gerade mit Thomas Nagel Festgestellte entgegen. Entscheidend ist nun 
jedoch, dass wir dies in den allermeisten lebensweltlichen Kontexten auch gar nicht 
wissen müssen, um erfolgreich mit anderen Lebewesen oder auch Maschinen zu 
interagieren. Nagel macht in seinem Text nämlich eine Bemerkung, die er zwar nicht 
selbst weiter verfolgt, aber die gerade in Bezug auf autonome artifizielle Agenten 
fruchtbar gemacht werden kann. Denn nach einigen einleitenden Absätzen schreibt 
Nagel ([Na74], 438, seine Hervorhebung): 

„Even without the benefit of philosophical reflection, anyone who has spent some time 
in an enclosed space with an excited bat knows what it is to encounter a fundamentally 
alien form of life.“ 
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Man kann Nagel so verstehen, dass die Dritte-Person-Perspektive auf ein Lebewesen 
mindestens ebenso wichtig ist wie die Erste-Person-Perspektive – vor allem, wenn es um 
die Interaktion mit diesem Lebewesen geht. Die nun zu belegende These ist, dass dies 
nicht nur für den Umgang mit Lebewesen gilt, sondern für alle Entitäten, die bestimmte 
Eigenschaften zeigen, über die noch zu reden sein wird. Die künstlichen Vertreter dieser 
Entitäten sollen im Folgenden als autonome artifizielle Agenten (engl.: „autonomous 
artificial agent“) bezeichnet werden. 

2 Sein oder Schein 

Um diese These plausibilisieren zu können, ist ein Blick in einen anderen berühmten 
Aufsatz hilfreich. In seinem Maßstäbe setzenden Aufsatz „Computing Machinery and 
Intelligence“ aus dem Jahr 1950 [Tu50] schlug der britische Mathematiker Alan M. 
Turing einen Test vor, mit dessen Hilfe entschieden werden könne, ob eine Maschine 
intelligent sei bzw. denken würde – allerdings muss man das Wort „denken“ in diesem 
Kontext in Anführungszeichen setzen. Gelingt es einer Maschine in diesem Test nicht 
als Maschine identifiziert, sondern für einen Mensch gehalten zu werden, so gilt der 
Turing-Test als bestanden: Die Maschine ist „intelligent“ oder „denkt“. „Denken“ heißt 
hier bestimmte kommunikative Fähigkeiten zu besitzen, ohne dass damit gesagt werden 
würde, wie diese realisiert sein müssen. Mit dem Bestehen des Turing-Tests geht somit 
nicht einher, dass behauptet wird, dass eine Maschine genauso denke wie ein Mensch, 
sondern eben nur, dass es dieser Maschine gelingt, in einem Menschen die Überzeugung 
zu wecken, es mit einem denkenden Wesen zu tun zu haben. Um den Turing-Test 
bestehen zu können, ist es also nicht wichtig, dass die Maschine tatsächlich denkt, 
sondern es ist wichtig, dass Menschen die Überzeugung haben, dass sie denkt. „Denken“ 
ist hier also eine Zuschreibung; der Unterschied zwischen „X denkt“ und „ich glaube, 
dass X denkt“ ist, so kann man Turing verstehen, im Grunde nicht sinnvoll zu ziehen. 
Mit anderen Worten: Bezüglich des Denkens ist nicht so sehr die Erste-Person-
Perspektive wichtig, sondern die Dritte-Person-Perspektive.  

Nun kann man diese Aussage über das Denken auch auf andere psychische Phänomene 
wie Emotionen, Wünsche, Ziele, Intentionen, Motive und so fort ausweiten und sagen, 
dass auch der Unterschied zwischen „X hat Gefühle“ und „ich glaube, dass X Gefühle 
hat“ oder „X hegt Überzeugungen“ und „ich glaube, dass X Überzeugungen hegt“ und 
vielen anderen ähnlichen psychischen Phänomenen nicht sinnvoll zu ziehen ist, da wir 
stets nur das beobachtbare äußere Verhalten zur Beurteilung darüber, ob unser 
Gegenüber denkt, Gefühle hat oder Überzeugungen hegt, heranziehen können. John 
McCarthy [Mc79] hat diesen Gedanken schließlich in seinen Arbeiten soweit auf die 
Spitze getrieben, dass er sogar so einfachen Mechanismen wie Heizungsthermostaten 
Überzeugungen zuschrieb. Man kann dies auch so ausdrücken, dass wir zur 
Operationalisierung der Messung von Intelligenz oder auch von Emotionen immer nur 
das äußere Verhalten des jeweiligen Untersuchungsobjekts heranziehen können; hierauf 
bezogen macht die Unterscheidung von „X denkt“ und „ich glaube, dass X denkt“ aber 
tatsächlich keinen Sinn mehr, weil wir die Aussage „X denkt“ nur auf Grundlage des 
äußeren Anscheins von X treffen können. Selbst wenn es also tatsächlich eine 
ontologische Differenz zwischen „X denkt“ und „ich glaube, dass X denkt“ geben sollte, 
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kann diese Differenz auf der epistemologischen Ebene nicht nachvollzogen werden (vgl. 
[Fl08]). 

Dem Gesagten folgend könnte daher Thomas Nagel entgegengehalten werden, dass er in 
dem obigen Zitat einen Fehler in Bezug auf seine eigene Position gemacht habe, denn er 
spricht dort von der aufgeregten („excited“) Fledermaus. Doch eigentlich müsste er von 
der „aufgeregt erscheinenden Fledermaus“ sprechen, denn da wir nach seinen eigenen 
Worten nicht wissen können, wie das innere Erleben der Fledermaus ist, sollten wir auch 
nicht unterstellen zu wissen, wie es um die Fledermaus tatsächlich bestellt ist. Doch 
diese Form der Textkritik soll hier nicht weiter verfolgt werden. Wichtig ist stattdessen 
zu fragen, wie weit solche Zuschreibungen gehen können. Hierzu schreibt nun Claude 
Draude ([Dr11], 324) in Anknüpfung an E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“: 

„When it comes to the encounter between Nathanael and Olimpia, it is his agency that 
animates the object. The fact that his lips spread warmth to hers, that the spark of his 
eyes activates hers, is noteworthy for the field of human-computer interaction: the ability 
of the user to construct a meaningful scenario should not be underestimated.“  

Das ist so zu verstehen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie sich ein Sachverhalt wirklich 
verhält, sondern wie wir eine Situation deuten oder vielleicht auch missverstehen. John 
McCarthy mag der Überzeugung gewesen sein, dass Heizungsthermostaten wirklich 
Überzeugungen besitzen – oder auch nicht, das ist gar nicht entscheidend. Wichtig ist, 
dass Menschen solche Zuschreibungen vornehmen, um Ereignisse und Prozesse, die sie 
kognitiv ansonsten nicht durchdringen (können), trotzdem verständlich und erklärbar zu 
machen. Sie nehmen dann einen – wie es der US-amerikanische Philosoph und 
Kognitionswissenschaftler Daniel Dennett [De94] genannt hat – intentionalen 
Standpunkt ein in der Interaktion mit einer Entität, um das Verhalten dieser Entität 
verstehbar und erklärbar zu machen. Etwas plastischer ausgedrückt: Wenige von uns 
wissen und verstehen, was im Innern all der Geräte abläuft, die wir alltäglich und ständig 
nutzen. Deshalb neigen viele von uns dazu, diesen Geräten einen eigenen Willen zu 
unterstellen, um zu erklären, warum diese Geräte zuweilen sich nicht so verhalten, wie 
wir das wollen. Wir tun das auch bei anderen Interaktionspartnern, bspw. mit unseren 
Haustieren wie Hunden und Katzen. Wir schreiben ihnen einen, bei Katzen meist durch 
viele Widersprüche geprägten, Charakter zu. Bei Hunden wiederum, gerade bei jenen, 
die plötzlich und unvorhergesehen einen Menschen anfallen, neigen wir sogar dazu, sie 
als bösartig zu bezeichnen und sie damit moralisch zu beurteilen bzw. ihnen ein 
moralisch verwerfliches Handeln vorzuwerfen; dabei ist schon die Nutzung des 
Ausdrucks „Handeln“ in diesem Zusammenhang höchst zweifelhaft.  

Die Haltung diesen verschiedenen Entitäten gegenüber beruht in erster Linie auf 
Zuschreibung; ob es tatsächlich so ist, wie wir denken, spielt keine Rolle – zumindest in 
den allermeisten außerwissenschaftlichen Situationen. Damit soll nun nicht behauptet 
werden, dass es mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Instrumentarium 
grundsätzlich unmöglich wäre, Genaueres zu erfahren, doch im Rahmen dessen, was im 
Englischen als „folk psychology“ bezeichnet wird und im Deutschen mit 
„Alltagspsychologie“ übersetzt werden könnte, ist es unerheblich, ob unser Gegenüber 
wirklich mentale Zustände hat, wirklich denkt, fühlt, glaubt, wünscht, oder ob wir nur 
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der Überzeugung sind, dass es so sei; für unser Handeln spielt das keine Rolle. In der 
Gestaltung von Geräten und insbesondere im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion 
kann man sich dies nun erfolgreich zunutze machen. Wenn die Designer solcher Geräte 
es erreichen können, in den Nutzern die Überzeugung zu wecken, dass das Gerät denkt, 
fühlt, glaubt, wünscht – kurz: Augenscheinlich etwas Ähnliches wie man selbst ist, so 
sind Interaktionen meist erfolgreicher.  

Denn die Nutzer begegnen diesen Geräten dann auch emotional anders. Ja noch mehr; 
teilweise funktioniert die Interaktion mit entsprechenden Geräten nur noch auf der 
emotionalen Ebene. Beim GPS-Navigationsgerät im Auto, das uns mit einer 
angenehmen Stimme den Weg weist, mag dies noch nicht völlig der Fall sein, aber diese 
Stimme wurde sicher auch nach dem Kriterium ausgesucht, dass sie Vertrauen erwecken 
kann. Bei der Stimme, die uns dazu anhält uns anzuschnallen, geht es um Überredung 
(bspw. [IKM06]). Bei bestimmten Therapien mithilfe maschineller bzw. Roboterhilfe 
sind Emotionen schließlich fast alles, was zählt; ein gutes Beispiel hierfür ist Paro, die 
künstliche Robbe. Sie wird insbesondere bei der Therapie von Menschen mit 
demenziellen Veränderungen eingesetzt und soll dazu beitragen, die soziale Isolation 
dieser Menschen aufzubrechen und die Interaktion zwischen Patienten und 
Pflegepersonal zu erleichtern (vgl. [TTK05], [KTT06]). Es gibt viele weitere Beispiele 
für autonome artifizielle Agenten, die mit Menschen – insbesondere Menschen, die an 
Krankheiten wie Alzheimer, Demenz oder Autismus leiden – interagieren sollen: 

„Delirium, dementia, and depression caused by social isolation pose a serious threat to 
the quality of life of older adults. Robots have the potential to head off or postpone the 
onset of these conditions by providing cognitive therapy, alleviating loneliness, and 
encouraging exercise to reduce obesity and improve cardiovascular health.“ ([MVH09], 
506) 

Im weiteren Zusammenhang der sozialen Interaktion kann zudem auf den Roboterkopf 
KISMET (vgl. [Br01], [SB05]) oder auf die weitaus komplexeren sogenannten 
Geminoiden, die von einem Team um Hiroshi Ishiguro (bspw. [IN07]) in Japan gebaut 
und untersucht werden, verweisen. In diesen und anderen Projekten versucht man 
Roboter zu bauen, die zur sozialen Interaktion fähig sind und so auf möglichst natürliche 
Weise bspw. mit Menschen zusammen arbeiten können. Auch in einem anderen Bereich, 
der Unterhaltungsindustrie und hier speziell das Kino, lässt sich beobachten, dass den in 
den Filmen auftretenden Robotern durch deren äußere Gestaltung bestimmte 
Eigenschaften zugewiesen werden, die diese Roboter sympathisch oder unsympathisch 
machen, in jedem Fall aber eine emotionale Regung provozieren sollen (siehe [Mi09]). 
Zu nennen sind bspw. Gort, der Roboter aus dem Film „Der Tag an dem die Erde 
stillstand“ aus dem Jahr 1951, Robby aus „Gefahr im Weltall“ von 1956, die kindlich 
anmutenden Roboter aus „Lautlos im Weltraum“ aus dem Jahr 1972 oder aber „Wall-E“ 
aus dem gleichnamigen Film von 2008. In allen diesen Fällen soll das jeweilige 
Aussehen der Maschine die Beziehung zu den menschlichen Interaktionspartnern 
betonen und unterstützen: Gort sieht wie ein furchtloser Ritter aus, der Recht und 
Ordnung verteidigt; Robbys „Gesicht“ soll betonen, dass diese Maschine nichts anderes 
ist als ein Sklave – sein tumbes Auftreten entspricht den Stereotypen und Klischees des 
schwarzen Sklaven aus Texten und Filmen dieser Zeit. Das spezifische Aussehen dieser 
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und anderer Roboter ermöglicht jeweils eine emotionale Beziehung zwischen der 
Maschine und dem Publikum. Am besten lässt sich die Bedeutung des Aussehens für die 
Zuschreibung von bestimmten mentalen Eigenschaften an einer Ikone des Films 
verdeutlichen: das Cyberdyne Systems Model 101 bzw. der T-101 oder einfach der 
Terminator aus dem gleichnamigen Film von 1984 und den Nachfolgern „Terminator 2: 
Judgment Day“, der 1991 in die Kinos kam, und „Terminator 3: Rise of the Machines“ 
aus dem Jahr 2003. Vor allem am Ende des ersten Films kann man die Bedeutung von 
Ähnlichkeit insbesondere des Gesichts demonstrieren: Der Terminator, der eine 
Killermaschine ist, verliert seine gesamte „Haut“ und sein Menschengesicht – der 
Roboter sieht jetzt wie eine Maschine bzw. ein Skelett aus. Diese Entmenschlichung 
erlaubt es der Protagonistin nun uneingeschränkte Gewaltmittel gegen den Roboter 
einzusetzen (dieses Schema wird in „Terminator 3: Rise of the Machines“ reproduziert, 
als der „weibliche“ Roboter zerstört wird). Anders in „Terminator 2: Judgment Day“: 
Hier ist der T-101 ein Beschützer der Menschen und daher, moralisch gesprochen, eine 
gute Maschine. Auch dieser Roboter wird zum Schluss des Films hin schwer beschädigt, 
doch die Maschine behält ihr Gesicht und ihre Menschenähnlichkeit – die Schäden an 
der Maschine sehen beinahe aus wie Wunden an einem menschlichen Körper. Die 
positive emotionale Beziehung zwischen dem Roboter und dem Publikum bleibt daher 
intakt. Somit könnte man argumentieren, dass die Filmemacher vom sogenannten 
„uncanny valley“ profitiert haben. 

3 Das unheimliche Tal 

Man könnte erwarten, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Aussehen 
und dem Verhalten einer Maschine bzw. eines Roboters und der Zuschreibung eines 
mentalen Innenlebens gibt, so dass es sowohl notwendig wie auch hinreichend für den 
Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung zwischen einer Maschine und einem 
Menschen sei die Maschine so menschenähnlich wie möglich zu gestalten; man kann sie 
bspw. Emotionen zeigen lassen:  

„[…] many examples could be given to illustrate the variety of rules that emotion-
inspired mechanisms and abilities could serve a robot that must make decisions in 
complex and uncertain circumstance, either working alone or with other robots. Our 
interest, however, concerns how emotion-inspired mechanisms can improve the way 
robots function in the human environment, and how such mechanisms can improve 
robots ability to work effectively in partnership with people.“ ([BB04], 273) 

Doch trifft jene Annahme nicht zu. Bereits 1970 stellte Masahiro Mori [Mo70] ein 
Schema vor, mit dem der Zusammenhang zwischen Aussehen und Verhalten einer 
Maschine und der Zuschreibung von Menschenähnlichkeit beschrieben werden soll. 
Dieses Schema ist unter der Bezeichnung „uncanny valley“ oder „unheimliches Tal“ in 
die Literatur eingegangen. Es zeigt einen verblüffenden Verlauf: Bis zu einem gewissen 
Punkt gibt es den angesprochenen Zusammenhang, doch dann fällt die Kurve plötzlich 
ab. Claude Draude ([Dr11], 319) schreibt dazu:  
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„[…] human likeness evokes trust only up to a certain point. If the robot comes very 
close to appearing human, but of course is not quite the real thing, minor lapses will 
produce irritations. On its way to reach the peak of humaneness, the robot falls into the 
depths of the Uncanny Valley.“ 

 
Abbildung 1: The uncanny valley [Mo70] 

Folgt man Mori, so ist die Vermutung, dass eine möglichst große Menschenähnlichkeit 
notwendig und hinreichend für eine erfolgreiche Mensch-Maschine-Interaktion sei, 
schlicht falsch und möglicherweise sogar kontraproduktiv. Zu einer Zeit, als es 
angesichts des Stands der Technik wenig Sinn machte, über autonome artifizielle 
Agenten nachzudenken, verneint Mori die Annahme, dass es einen linearen oder 
zumindest monoton steigenden Zusammenhang zwischen Menschenähnlichkeit und 
Vertrautheit von Maschinen bzw. Robotern gäbe. Er behauptet stattdessen, dass viele 
Objekte trotz deren Menschenähnlichkeit beinahe jede Art der Vertrautheit vermissen 
ließen. Wie in Abbildung 1 gezeigt, sind dies bspw. Leichen oder Zombies; diese 
Objekte fallen in das unheimliche Tal und besitzen für Menschen nicht nur keine, 
sondern sogar so etwas wie eine negative Vertrautheit. 

Man kann Mori zudem so verstehen, dass er annimmt, dass alle Menschen auf die 
gleiche Art reagieren, wenn sie sich mit Maschinen, Robotern oder ähnlichen autonomen 
artifiziellen Agenten konfrontiert sehen. Ob diese Annahme zutrifft oder ob es 
Unterschiede gibt, die entweder auf Eigenschaften der Maschinen oder der Menschen, 
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die auf Maschinen treffen, basieren, ist eine nur empirisch zu beantwortende Frage. 
Grundsätzlich gilt zu beachten, was Draude ([Dr11], 320) über das unheimliche Tal 
schreibt: „Mori’s concept is discussed controversially; it has been considered non-
scientific […] and questionable […] or served as inspiration […].“ Somit macht es Sinn 
einen genaueren Blick auf empirische Untersuchungen zur Mensch-Maschine-
Interaktion und zum unheimlichen Tal zu werfen.  

4 Empirie 

Tatsächlich zeigen Studien, dass Menschen im Prinzip reagieren, wie der zunächst 
ansteigende Teil der Kurve in Moris Schema voraussagt. So berichten Slater et al. 
[SAD06], dass Testpersonen, denen Gewalt einer virtuellen Person bzw. einem 
sogenannten Avatar gegenüber präsentiert wurde, psychische Reaktionen zeigten, wie 
sie auch auftreten, wenn Menschen mit Gewalt gegen reale Personen konfrontiert 
werden – und das, obwohl die Testpersonen wussten, dass es sich um eine virtuelle Figur 
handelte. Das könnte als Bestätigung für die Vermutung gedeutet werden, dass es für das 
Design von autonomen artifiziellen Agenten keine Rolle spielt, ob der jeweilige Agent 
tatsächlich bestimmte mentale Zustände – hier eben Emotionen und Schmerzen –
einnimmt oder nur ein Verhalten zeigt, dass so interpretiert werden kann, als ob der 
Agent diese mentalen Zustände hat – man kann zudem darauf verweisen, dass 
Untersuchungen mit sogenannten „embodied conversational agents“ (ECA) ebenfalls in 
diese Richtung deuten (bspw. [ID05]). Sie zeigen, dass der autonome artifizielle Agent 
nicht verkörpert sein muss; computeranimierte Charaktere – selbst sehr einfache – 
können ebenfalls starke Emotionen aufseiten der menschlichen Interaktionspartner 
auslösen (bspw. [RR00]). Allerdings betont Catrin Misselhorn ([Mi09], 346) in einer 
Diskussion der Ergebnisse von Slater et al., dass die Stärke der empathischen Reaktion 
bei den Testpersonen bei der Gewalt gegenüber einem künstlichen Agenten niedriger 
war als im Fall realer Personen.  

Misselhorn ([Mi09], 347) schlägt zudem drei Fragen vor, die zukünftige Untersuchungen 
anleiten sollten: Als erstes sollte geklärt werden, warum wir überhaupt eine gewisse 
Empathie gegenüber Maschinen mit menschenähnlichen Eigenschaften verspüren. Auf 
den ersten Blick mag diese Frage trivial klingen, doch bedenkt man die Ergebnisse von 
Slater et al., so findet sie ihre Berechtigung. Denn offensichtlich wird menschliche 
Empathie nur wenig durch das Wissen über die Situation bestimmt. Gerade bezüglich 
der Gestaltung von Maschinen, die mit Menschen interagieren sollen, kann diese 
Einsicht sehr hilfreich sein, da der Aufwand, den Designer und Hersteller von Robotern, 
die bspw. in der Pflege alter, hochbetagter oder auch psychisch gehandicapter Personen 
eingesetzt werden sollen, betreiben müssen, sehr gering sein könnte. 

Die zweite Frage ist, warum Menschen aufhören Empathie gegenüber Objekten zu 
empfinden, wenn diese sehr menschenähnlich sind – dies ist letztlich die Frage, ob und 
warum das unheimliche Tal überhaupt existiert. Wiederum kann eine Antwort hierauf 
hilfreich für die Arbeit von Gestaltern und Produzenten autonomer artifizieller Agenten 
sein. Denn wenn sich ergeben sollte, dass das unheimliche Tal in Wirklichkeit sehr weit 
ist oder gar eine Ebene ohne erneuten Anstieg, dann würde der Aufwand zur Erzeugung 
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sehr menschenähnlicher Maschinen kaum Sinn ergeben. Aus ökonomischer Sicht würde 
es stattdessen ausreichen Maschinen zu entwickeln, die in Moris Diagramm das lokale 
Maximum auf der linken Seite des unheimlichen Tals erreichen, aber es wäre unnötig, 
unvernünftig und vielleicht sogar unmöglich zu versuchen, den erneuten Anstieg auf der 
rechten Seite des Tals zu erreichen.  

Als dritte und letzte stellt Misselhorn eine Frage, die mit der zweiten verbunden ist: Sie 
möchte wissen, warum Menschen nicht einfach nur aufhören Empathie gegenüber sehr 
menschenähnlichen Objekten zu empfinden, sondern eine seltsame und beängstigende 
Atmosphäre verspüren (engl.: „eeriness“). Denn von einer praktischen Warte gesehen 
wird es – abgesehen vielleicht von Geisterbahnen auf dem Jahrmarkt – nur wenige 
Anwendungsfälle geben, die es sinnvoll erscheinen lassen Maschinen zu gestalten und 
herzustellen, die solche befremdenden Reaktionen auslösen. 

Ebenfalls nicht endgültig geklärt ist, ob der von Mori unterstellte Zusammenhang für 
alle Menschen auf gleiche Weise zutrifft oder kulturabhängig ist. Ergebnisse einer Studie 
von Li et al. ([LRL10]) lassen vermuten, dass bspw. Chinesen, Deutsche und 
Amerikaner ganz unterschiedlich auf die Konfrontation mit Robotern reagieren – 
nämlich genauso, wie sie auch auf die Interaktion mit anderen Menschen reagieren. Sie 
schreiben ([LRL10], 177): „[…] German participants greatly preferred the explicit 
communication style of a robot (e.g. says “I think this choice is not correct” to express 
disagreement), while their Chinese counterparts preferred an implicit one (e.g. says “Are 
you sure?” to show disagreement).“ Das kann sowohl im Sinne einer Kulturabhängigkeit 
wie -unabhängigkeit gedeutet werden: Ersteres ergibt sich daraus, dass soziale 
Interaktionen stets kulturabhängig stattfinden, die zweite Deutung daraus, dass – 
gegeben, die Maschine folgt den jeweiligen Gepflogenheiten – die Interaktion so 
ablaufen kann, wie dies auch für die Interaktion zwischen Menschen gilt: Das heißt, dass 
die Zuschreibung dem Schema Moris entspricht, sofern die Maschine kulturgerecht 
gestaltet wurde. Doch zu betonen ist, dass hier alles andere als Sicherheit in den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen vorliegt. So verweisen bspw. MacDorman et al. 
([MVH09]) darauf, dass Japaner im Vergleich zu Amerikanern anders auf Roboter 
reagieren. Allerdings betonen sie auch, dass „the cross-cultural similarities in attitudes 
toward robots were more striking than the differences“ ([MVH09], 506); dies würde 
Moris Annahme einer universalen Gültigkeit bzw. einer kulturellen Unabhängigkeit des 
unheimlichen Tals bestätigen. Zieht man jedoch Ergebnisse weiterer Studien in Betracht 
(bspw. [KIR09], [WSD08]), muss man festhalten, dass diese Frage nicht endgültig 
geklärt ist: Einige Projekte finden kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Interaktion 
von Menschen mit Robotern oder ECAs, andere nicht. 

Man kann die Ergebnisse bisheriger Studien vielleicht so zusammenfassen, dass es 
Belege für die Existenz des unheimlichen Tals gibt, aber dass sich Gestalter und 
Hersteller von Robotern und ECAs deshalb keine Sorgen machen müssen, da „[…] it is 
more likely that in the near future relations between humans and robots will mainly take 
the form of strong attachments to robots that do not appear human” ([Co11], 197). Wie 
Mark Coeckelbergh betont – und viele der oben genannten Studien bestätigen dies –, 
müssen Roboter und ECAs für viele Anwendungsfälle gar nicht sonderlich 
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menschenähnlich sein, um eine erfolgreiche Mensch-Maschine-Interaktion zu 
ermöglichen. 

5 Schlussfolgerungen 

Im Gegenteil spricht viel dafür, dass es nur notwendig ist, dass Menschen, die mit 
Robotern und ECAs interagieren, ein Verhalten zeigen, das Anlass zur Annahme gibt, 
dass sie glauben, ihre mechanischen Gegenüber hätten tatsächlich Emotionen, 
Überzeugungen, Intentionen, Wünsche und Ähnliches. Die bisher genannten Studien 
legen zudem nahe, dass ein eher geringes Maß von Menschenähnlichkeit und 
Vertrautheit erreicht werden muss, damit Maschinen als autonome artifizielle Agenten 
akzeptiert werden.  

Unglücklicherweise fragen die meisten wenn nicht sogar alle Studien in diesem 
Zusammenhang jedoch nicht, ob diese Akzeptanz auch die Anerkennung von Maschinen 
als künstliche moralische Agenten umfasst. Der Ausdruck „künstlicher moralischer 
Agent“ soll dabei heißen, dass Menschen eher die Maschine für deren Handlungen und 
den Folgen dieser Handlungen verantwortlich machen als deren Designer oder 
Hersteller. Wie im schon diskutierten Fall der Emotionen, Überzeugungen, Intentionen, 
Wünsche u.Ä. wird moralische Verantwortlichkeit hier als Zuschreibung verstanden. 
Denn zumindest vom Standpunkt jener Menschen, die mit solchen Maschinen 
interagieren, kann die Frage, ob diese tatsächlich ein moralischer Agent ist oder nur so 
erscheint, letztlich nur auf der Grundlage von Menschenähnlichkeit, Vertrautheit, 
sichtbarem Verhalten und ähnlichen beobachtbaren Hinweisen entschieden werden.  

Designer und Hersteller von Robotern und ECAs könnten daher versucht sein 
Maschinen zu gestalten, die von Menschen als künstliche moralische Agenten angesehen 
werden. Mit Sicherheit werden diese Agenten versagen, Fehler begehen, Besitz 
zerstören, Menschen schaden und andere moralisch schlechte Dinge tun – ganz genauso 
wie ordinäre Maschinen das zuweilen ebenfalls tun. Wenn dies geschieht und diese 
Maschinen als künstliche moralische Agenten akzeptiert würden, machten jene 
Menschen, die mit ihnen interagieren, vermutlich die Maschinen für ihre Aktionen und 
deren Folgen verantwortlich – zumindest bis zu einem gewissen Maß. Designer und 
Hersteller würden sich dann eher in der Position von Eltern als von Ingenieuren 
wiederfinden. Doch auch ohne tiefe philosophische Reflektion ist es offensichtlich, dass 
es unangemessen wäre, Hersteller mit Eltern zu vergleichen. Tatsächlich bleibt nur 
festzustellen, dass derzeit keine auf autonome artifizielle Agenten anwendbaren 
moralischen Normen existieren. Aber eher früher als später werden solche Normen 
dringend benötigt: Nicht weil wir bereits in der Lage wären, künstliche moralische 
Agenten zu bauen, sondern weil sie durch schlichte Zuschreibung erzeugt werden – und 
das ist sehr einfach. Es ist naheliegend, dass entsprechende moralische und soziale 
Normen die Designer und Gestalter solcher Maschinen ansprechen müssen, nicht die 
Maschinen selbst (im Gegensatz dazu [FS01]).  

Ähnlich wie Friedman und Kahn ([FK92]) könnte man nun argumentieren, dass hier ein 
Strohmann verbrannt und ein Scheinproblem aufgeworfen wird, da derzeit künstliche 
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moralische Agenten nicht existierten, weil heutige Roboter und ECAs keinerlei 
Intentionen hätten und damit “a necessary condition of moral agency” ([FK92], 9) nicht 
erfüllten. Dies aber würde an der Argumentation des vorliegenden Texts vorbeigehen. 
Menschen glauben nämlich viele Dinge, obwohl diese bereits wissenschaftlich als falsch 
erwiesen wurden. In Bezug auf die Mensch-Maschine-Interaktion kann man sehr leicht 
Szenarien bspw. für den Bereich des E-Commerce entwerfen, in denen es nützlich wäre, 
die Überzeugung bei Menschen zu erzeugen oder zu stärken, dass das jeweilige 
mechanische Gegenüber ein wohlinformierter, moralisch verantwortlicher und 
vertrauenswürdiger Agent ist, der nur im Interesse der Menschen agiert. Um es direkt zu 
sagen: Autonome artifizielle Agenten könnten dazu benutzt werden, Menschen zu 
verführen oder gar zu betrügen (vgl. [SS10]). 

Daher sollte folgende moralische Norm stets beachtet werden: Gestalte keine 
Maschinen, die die menschlichen Interaktionspartner vergessen lassen, dass sie mit 
Maschinen interagieren (vgl. [CP10], 205). Diese Norm wäre jedoch problematisch, da 
deren Befolgung es unmöglich machen könnte, Maschinen zu bauen, mit denen 
Menschen auf möglichst natürliche Art und Weise interagieren können. Da eine solche 
natürliche Interaktion aber für viele Anwendungen wünschenswert oder gar notwendig 
ist und sowohl  in praktischer Hinsicht als auch von einer moralischen Warte aus als 
wertvoll angesehen werden kann, sind wir mit sich widersprechenden moralischen 
Ansprüchen konfrontiert. Bis jetzt bleibt diese Herausforderung ohne Antwort. 
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How does an Enterprise become an Anti-Social System? A
Motivation for the Need of Social and Cultural Capital for

Retaining the Corporate Success

Sebastian Bittmann, Oliver Thomas
Information Management and Information Systems, University Osnabrueck

{sebastian.bittmann | oliver.thomas}@uni-osnabrueck.de

Abstract: With an increasing on agility, respectively the adaptation of IT artefacts
with respect to changing requirements, a resource with an increasing importance for
the differentiation of one enterprise towards its competitors is the human capital.
Thereby, in this paper it will be argued that in order to use such human capital, a
demanding influence is the social capital of the enterprise. Social capital is defined by
the art of interacting or relation between individuals as part of the same social system,
namely the enterprise. So, generally, social capital defines the type of culture an enter-
prise is characterised with. With an increasing importance of autonomous IT-artefacts,
in the latter referred as mechanical actors, the social capital decreases, because of
the missing social orientation of interactions between human and mechanical actors.
While the common notion of this issue is the search for more efficient and less costly
processes, the authors argue that every domain, which has become irrelevant losses its
potential of innovation with the lack of human interaction and in use of creativity.

An information system, according to [Hei01], can be generally defined by means of three
components: The assignment, the technology and the humans. While in the recent decades,
the technological aspects evolved in order to become a more important part of informa-
tion systems and with respect to current research aims that focuses on making machines
more autonomous or even "creative", the importance of the human component might lose
its relevance. So, increasingly machines become autonomous actors with a specific set of
self-detectable and processable tasks relevant to the enterprise. Consequently, in specific
domains machine actors have emancipated with respect to the human actors, so that they
are equally important for the execution of respective business processes. In consequence,
human actors might depend on the machine actors as well as the machine actors might
request certain services from human actors. The interdependency between those two ac-
tors requires the share of a specifically used language for the communication. However,
communicating with a machine requires an unambiguous interpretable language, which
is differently to the ever-evolving natural language embodied by human actors. Humans
are able to build theories about domains that enable them to perform purposeful actions
[Ryl84]. These theories can adapt with respect to internal activities that neither have to be
perceived nor expected by others [Web22]. These theories find their purpose in the use of
language. Since the human mind has developed language in order to embrace the world
[WO90], it is the manner, which he uses to perform or at least plan his actions. How-
ever, machines aren’t able to perform this described act of creativity [Joa96]. Behaviour
of machines is always planned, predicable and static. Nevertheless, there is still the need
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for communicating with each other. So the natural language of the human actor has to
orientate towards the one language the machine actor is capable of understanding. Hence,
the language of the human actor suffers, as it can neither evolve nor enhance. With the
denied agility of the language of the human, the development of the personality and the
establishment of expertise are denied as well. So a prior valuable of the enterprise, the
human capital, might become worthless. For example, the human actor is not able to re-
act properly to upcoming and new challenges, because his frame of action was drastically
decreased, as he is forced to use a specific language that is a prerequisite for cooperating
with the machine actors. MAX WEBER defines a social act as a behaviour that finds its
sense in its direction towards other individuals [Web22]. Although a human actor works
for a company and has a specific set of targets to achieve and directives to be followed, he
still needs to be capable of adapting his acting to the social needs directed to him by the
social system. The human performance of any enterprise activity is a social act according
to WEBER, as it is directed to the hierarchical superior individuals as well as those indi-
viduals the human interacts with during the performance. More specifically, the human
actor has to harmonise his personal values with the enterprise’s values directed to him by
the management of the enterprise. Thereby, this harmonisation offers a variation by means
of the personal values, which are individual and might evolve over time. Ultimately, based
on these socially influenced actions with reference to the personal values, the human ac-
tors can establish to or contribute towards the enterprise culture [Gib87]. Therefore, the
human actors of the enterprise have the opportunity for increasing, next to the economic
capital, the social and cultural capital of the enterprise [Bou87, Bou12]. However, a ma-
chine actor is not capable of adapting his actions, as it does not posses a personality or
personal values. The machine actor can only perform his action based on the enterprise’s
values it has received during its development. So a machine actor, as the enterprise mostly
accounts for economic capital, is not capable of contributing to the enterprise’s culture and
hence, decreases the agility of the enterprise, as the machine actor only has one static, non-
creative way of performing a specific action. More importantly, a machine actor is able
to adapt his theory neither is it capable of adapting it language. Moreover, with tightly
aligning the human and machine actor, the language of the humans suffer as well, as they
have to use one specific language, which is understandable by the machines. So with a
static language, no possibility for contributing to the enterprise with personal values and
respectively, to the cultural capital is given. Unfortunately, being innovative and hence,
remaining competitive requires social and cultural capital that enables a change. So, even
if an artificial creativity is targeted, such a type of creativity still remains predictable, as
it follows a mechanical order. Therefore the only asset an enterprise has, which can sus-
tainable remain the enterprise’s competitiveness and success, are humans that can benefit
from cultural capital.
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Anonymity, Immediacy and Electoral Delegation in
Socio-Technical Networked Computer Systems

Jean Botev
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Abstract: Political decision-making is a key concern for any social group; the clarity,
effectiveness and participatory characteristics of the process are central to democratic
societies.
Networked computer systems in general and the increasing attention to social aspects
in their purpose and design offer novel means for participation to the individual, but
also entail specific systemic problems. These can be either variations of existing gen-
eral sociological and political issues, or arising also from the system’s specific tech-
nical design and structure. This talk shall provide an overview of IT systems for col-
lective dynamic decision- making and their peculiarities, focusing on the three core
interacting aspects: anonymity, immediacy and electoral delegation.

While the idea of delegated voting dates back to the 19th century, today’s net-
worked computer technology enables its realization without logistic restrictions, thus
increasingly blurring the concepts of direct, participatory democracy and indirect, rep-
resentative democracy, as well as implicit and explicit voting.
An important aspect for the dynamic bottom-up formation of efficient hierarchical
structures is the combination of meritocratic characteristics and immediacy of the del-
egation, i.e., the amount of time between granting and withdrawing deciding votes
both for the agenda setting and the actual decision-making, which allows for the fine-
grained transition between participatory and representative modes.
In current socially aware systems, the role of anonymity and/or pseudonymity is highly
controversial. Traditionally, electoral anonymity implies freedom from persecution
and freedom of speech while legitimization is taken care of by an external authority
which is cut out from the decision-making process as such. However, in engineered
networked systems that explicitly involve social structure, also the authorization or
legitimization becomes critical as it is a part of or at least directly connected to the
system itself, causing potential for misuse both internally and externally – a dilemma
that needs to be resolved in order to establish the necessary level of acceptance with
regards to the perception and use of such systems and the credibility of the obtained
results.

Starting from these considerations, by discussing examples of recently deployed
systems from the German political landscape, community management and organiza-
tional sector, this talk intends to contribute to the interdisciplinary understanding of
crucial aspects in how socio-technical networked computer systems and their users
interact with each other.
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Abstract: The goal of human resource management is to ensure an effective company
environment. Crucial for a good corporate culture is a comfortable atmosphere and
positive social relationships between the employees. The interactions of the people
and groups working in the company define their relationships and are reflected in the
company’s social network. Projections of such networks are Enterprise Social Net-
works which are more and more integrated in companies. These social networks can
be a powerful tool to analyse the structure of a company and indicate potential prob-
lems. This extended abstract poses research questions to identify and quantify mecha-
nisms that have an impact on the social network of a company to ensure resilience. To
address these questions we make assumptions based on real-world observations for a
subsequent model.

1 Introduction

Business and social processes are causally connected. Human resource management (HRM)
treats the business value of the strategic management of the workforce. The goal of HRM
is to ensure an effective company environment, by enabling high productivity due to sat-
isfied employees, creative development, low operational expense and staff cost, short per-
sonal failure and high flexibility due to changes in the market. Furthermore HRM tries to
identify and support talents to create reliable long term resources.

Crucial for a good corporate culture is a comfortable atmosphere and positive social rela-
tionships between the employees. The relationships in a company depend on how people
and groups interact with each other. These interactions are reflected in the company’s so-
cial network. Projections of such networks are Enterprise Social Networks (ESNs) which
are more and more integrated in companies. A person is a node in the ESN graph. A link
indicates interaction between two nodes. An ESN can have different purposes. First it
can serve as an easy accessible knowledge base, second it can help employees to collab-
orate by offering features that let you exchange documents or schedule events. But social
networks are also a powerful tool to analyse the structure of a company. Previous work
in sociology and social psychology studied cascading processes in institutions and social
networks [Gra78, CR97]. Software projects have been studied and the impact of node
failures [SZSS+12]. However, there are still open questions regarding the structure of real
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companies and the mechanisms that provide a robust structure of the ESN.

Here, we address the social resilience of an ESN, defined as its ability to withstand ex-
ternal stresses and disturbances as a result of environmental changes [Adg00]. These
disturbances can be of many kinds, such as failures of important nodes or changes in work
methodology, leading to systemic threats that can only be identified when analysing the
network and its dynamics as a whole.

2 Questions Addressed by Social Network Analysis

In this talk, we will show whether social network analysis may be beneficial to identify
problems in the enterprise in advance and to react accordingly. Further on, we identify and
quantify mechanisms that have an impact on the social network of the company to ensure
resilience, effectiveness and job satisfaction. We address the following questions:

1. Model enterprise social networks for problem identification: First, we need to de-
fine and model the social network structure of enterprises to identify the problems in such
networks. A company may be organized in many different ways. The structure and size
of the company, but also the social abilities of the individuals forming the company de-
termine its social network structure. The question is which social network structures are
beneficial for a company. In every company there are persons which are more or less im-
portant for the connectedness of the organization. Central nodes are important to connect
persons from different departments and to spread information. If such an important person
leaves the company, is ill for several weeks or is moved to a different department, it can
have bad consequences for the company. How to identify these important nodes in the
network? Which existing network metrics are relevant to find important nodes? To what
extent are such important nodes also bottlenecks that slow down the progress of connected
communities? Will the absence of the central node result in further separation of nodes?

2. Assessment of enterprise social networks: Second, we need to quantify the value of
different network structures. Therefore metrics to quantify the value of the network are
necessary. If an enterprise has capacities to employ new workforces, the question is how
new nodes are integrated, i.e. to which persons they are linked in the network? It might
be more cost-effective to integrate three cheaper persons instead of a single very good
person. Facilities like staff rooms support the dialogue of department members which are
not directly working together. Creativity often arises when people of different disciplines
get together. The question is how such facilities like staff rooms enable serendipity in a
company? Crucial for an effective enterprise social network is also the mixture of per-
sonalities. A company does not only need workers that are very targeted and finish one
task after another. A company also needs workers that spend time socialising, finding new
contacts and connecting people. Such workers are essential for an efficient social network.
Which mixture of personalities is best for the company?

3. Evaluation of mechanisms and human resource actions: Third, we investigate mech-
anisms that might have a beneficial impact on the company’s social network structure.
Therefore we need to understand if the social network can be influenced. If personal inter-
ests and preferences of the employees are dominant and cannot be influenced, the network
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structure is fixed. If the latter is not the case we need to determine the influence of different
mechanisms. Team building activities and social events bring people together and might
add random links to the network. New employees can be considered as nodes that could
be placed appropriately to improve the value of the network. Instead of just processing the
plenty of requests, central nodes could forward requests to different communities. Such
load is taken of the central nodes and collaboration is enabled between the communities
by direct links. Hence the question is, if delegating responsibilities helps to relax busy
persons and to connect clusters of the company?

4. Limitations of the model and ethical issues: Finally ethical issues have to be consid-
ered. Can a person be judged by the structure of his/her social network projection? Some
relevant users may not use ESNs, but different communication or collaboration channels
that are not reflected. For example, someone who prefers face-to-face communication
might not be captured in the social graph. Are people not taking part in social network
actions discriminated?

3 Research Methodology and Modelling Assumptions

Due to business regulations and privacy concerns it is hard to get data of real enterprise
social networks. Therefore, we develop a model to answer the above questions. We build
the model based on real-world observations. In real-world, we find several limitations
on the capacities of workers in an enterprise. First, there is a limited number of active
contacts, a person can have. According to Dunbar [Dun98] the cognitive capabilities of a
human allow only up to 150 active contacts. Second, the amount of work a person can do
on a daily basis has limits. Changes in the network can result in further degradations or
enhancements. For example, a worker leaving the company can result in a cascade with
other workers leaving, because it has been an important contact. They might follow the
important person or lack fun and social aspects. The social sharing of emotions in a net-
work [CR97] is of special importance, as emotional communication can lead to cascades
of dissatisfaction that threaten the ESN. This kind of collective behaviour can be mod-
elled by threshold models [Gra78], simulating how the collective state of an organization
influences the individual decisions of leaving it.

Based on the real-world observations, we make the following model assumptions. A per-
son is a node in the ESN graph. A link indicates interaction between two nodes. The
degree of interaction / value of that link for the company is given by a link weight. A
person has a limited capacity for both interaction and own work. The quality of a worker
determines the capacity of the worker. High quality workers have higher cost. There exist
different types of workers. Workers that use their capacity to interact with people to con-
nect different communities and propagate information throughout the social network. We
refer to these workers as mediators. The other extreme are workers that are more isolated
and use their capacity to finish tasks and such contribute to the company’s workforce. We
refer to these workers as autonomous workers. Every worker in a company has character-
istics of both types with different emphasis. The benefit a person produces for a company
depends on both, interaction and own work. We believe that a good balance of media-
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tors and autonomous workers leads to a high value ESN. In order to quantify resilience
or the performance of networks, we need to define a value of the network. The value of
the network can be related to interactions, i.e. it increases with the collaboration potential
in the company. It can also be related to the storage of knowledge, which is based on the
quality of workers. The value of the ESN can then be defined as a function of the network
graph. This function can be calculated by the output of the network, or on its topological
structure and its relation to resilience. As an example of the former, the number of open
bug reports has been used [SZSS+12] to evaluate the value of open source software de-
velopment communities. A recent work on social network sites quantifies resilience based
on a rational model of user departures, computing the k-core decomposition of the social
network [GMS13]. Mean or maximum k-coreness are candidates for computing the value
of an ESN from a topological perspective. As long as it has not been proven wrong, we
assume that business methods have an impact on the network structure. For example, ran-
dom links can be added to the network by team building activities. By adding links, the
capacities of nodes have to be considered that means existing links lose weight accord-
ingly. Merging two discussion forums in the ESN might merge the two social groups. By
forwarding tasks to employers and connecting people by referring to them, new links are
generated. These links add redundancy and take loads off the affected existing links. We
assume a dynamic network with changing capacities and link weights over time.

Based on the model we address the above research questions using various methods. We
analyse existing data sets, i.e. real-world measurements from open source platforms,
which reflect large companies with a natural hierarchy. We have access to e-mail threads in
departments, reflecting smaller companies. We analyse interesting network topology snap-
shots indicating potential problems. To obtain network topologies we generate synthetic
networks, simulate dynamic network evolution or take real-world networks. We quantify
“resilience” and “value of network” by network metrics from communication networks as
well as online social network metrics.
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Abstract. This paper is not a technical research paper, but discusses some es-

sential reasons why socio-technical systems do not get the acceptance by end-

users that is typically needed for a successful usage of the systems. One major 

prerequisite to achieve sufficient acceptance is to ensure a specific treatment of 

end-users, and stakeholders in general during the requirements engineering 

phase. Reasons for resulting low acceptance of socio-technical systems in the 

requirements phase are discussed both, from an industry as well as from an aca-

demic perspective. 

Keywords: Socio-technical Systems, Acceptance, Requirements Engineering 

1 Extended Abstract 

In the development of socio-technical systems, the requirements engineering phase 

is essential for the later acceptance of the systems by its stakeholders. Important, es-

pecially non-technical aspects of the system such as ethical, legal, as well as cultural 

aspects can be identified in this phase and serve as an important requirements basis 

for the further system development. Furthermore, they serve as the basis for quality 

assurance, i.e., are the baseline to evaluate a socio-technical product before it is re-

leased to its end-users.  

The discipline of Requirements Engineering as sub-discipline of Software Engi-

neering is established in academia since about 20 years [IE93]. Nevertheless, we can 

find a multitude of socio-technical systems in our society that find no or only low 

acceptance at its end-users. The reasons for this are discussed in the following by 

taking the perspective of industry-related reasons as well as academia-related reasons. 

Although we can see an increasing usage of requirements engineering methods, 

techniques and tools in the recent years, there is still a low spread of requirements 

engineering techniques and methods in industry. Additionally, if requirements engi-

neering is performed in industry, it is often treated with a rather technical perspective. 

This means that only few approaches in industry make use of methods that have a 

strong emphasis on stakeholder analysis, or integrate with user centered design 
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[MA99]. Rarely, a structured stakeholder analysis is used. A third reason for low 

acceptance is the low spread of end-user centricity in general throughout the software 

development lifecycle. E.g., the usage of personas [PG03] during all stages of soft-

ware development in the offices of software engineers can help to propagate the para-

digm of end-user centric development. 

In academia, we can find few approaches that combine user centered design ap-

proaches with traditional requirements engineering approaches. Even though the dis-

ciplines of requirements engineering and usability engineering have many activities, 

principles and even produced artifacts in common, one can rarely spot scientific pa-

pers that integrate both worlds such as [Ad09, La02, Do07]. A second reason that 

leads to systems of low acceptance is the fact that the field of user experience is still 

in its infancy and needs to advance faster to provide more methodological guidance to 

the software engineering communities. Finally, we see a lot of socio-technical sys-

tems that basically have a large subset of members of our society as end-users, but 

only few of them are involved into the system development. Those “representative 

end-users” are then identified and involved in the requirements engineering during 

product development. All others do typically not have any possibility to influence the 

software development. With the advent of social media, new approaches such as the 

usage of crowd-sourcing in requirements engineering and enabling the end-users to 

provide direct requirements [SGM10] should be researched more intensively.The 

presentation and full paper will provide more details why industry and academia face 

challenges in this area as well as first steps how these challenges can be overcome. 
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Abstract: In [Ne13] Neuser develops a new conceptualization of knowledge 
which essentially involves it-structures as well as facets of personal experiences. In 
this paper we investigate social dimensions of this approach along with the impact 
on and interplay with it-structures. 

A new conceptualization of knowledge 

In his most recent book „Wissen begreifen“ Wolfgang Neuser describes dynamic 
structures in our understanding of ‘knowledge’ throughout the historic development. As 
already Platon knew that a universally valid and fully justified foundation of knowledge 
is out of reach, social agreement on and community-wide acceptance of basic issues 
have to fill this gap. However, the internal disposition and functionalities of the 
evolvement of these social phenomena could have been rather described than explained 
in a concise and precise way beforehand. Such social developments had solely been a 
subject of socio-historical studies in the humanities and could not make their internal 
driving forces transparent and obvious. 

Neuser’s approach is meant to overcome this very situation. In his exposition a new kind 
of conceptualization of knowledge arises that abandons the traditional conceptualization 
of knowledge completely. This new perspective not only explains the internal dynamics 
of the rise of such acceptance structures in societies but also their changes over the ages. 
Most interestingly, an essential part of his exposition involves it-structures (especially 
the use of ontologies) even in the clarification of the philosophical(!) concept of 
knowledge. Moreover, as his conceptualization is tightly interwoven into communication 
aspects inside a society, we observe not only a new philosophical view but also a new 
interplay between social phenomena, conceptualizations and it-systems. This new kind 
of interplay ties philosophy, it-technology and social aspects more closely together as 
ever before. 
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This approach poses challenges for traditional it-systems and it-structures. Some of the 
most prominent ones (as being given by the following list) will be discussed in greater 
detail: 
• The role of the ontologies for the constitution of knowledge in Neuser’s approach 

should be examined. May the classical understanding indeed serve the intended 
purposes? A semiotical point of view seems to be promising. 

• In Neuser’s approach it is no longer the individual who produces knowledge. Instead, 
knowledge arises out of an interplay between the communication of individuals and 
it-structures. Thus a new representation technology as part of it-strucapture the new 
phenomena, especially the new knowledge items. 

• Knowledge items are no longer ‘data’ but also involve procedures, e.g., on social 
behavior. These cannot be ‘stored’ in the traditional sense but must be ‘processed’. As 
a consequence it should be clarified what ‘retrieval’ then should mean, respectively. 

• New juridical aspects concerning the right to control storage and usage of personal 
data demand a solution. Does it result in a change of the concept ‘person-related data’ 
in view of the modified concept of knowledge, e.g., in the form of ‘cascading 
knowledge items’? 

• New forms of „knowledge“ may develop which are not available for everybody right 
„at the fingertips“ in the classical sense of just retrieving stored data. 

• What are the consequences for a ‘knowledge-society’ where everybody may have 
unlimited access to all “the” knowledge (which is thought as a collection in an 
encyclopaedic style) just “at the fingertips”? Thus a new concept of what could be 
considered as “at the fingertips” is requested. Will ‘knowledge-society’ just turn out 
to be an illusion? 

• Along with ‘knowledge’ the concept of information is subject to re-considerations as 
well and requests for a respective clarification, especially in view of their mutual 
dependencies. 
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1 Software Supporting Social Processes

Many modern communication and information systems are increasingly embedded into
society. These systems stretch across many organizations, have very large, heteroge-
neous user groups, and support complex processes. Accordingly, requirements engineer-
ing methods include techniques for detailed stakeholder modeling that go far beyond the
classical role separation into customer, developer, and user [AR04]. Furthermore, the
system requirements often depend on rules decided by stakeholders not involved in the
software development and maintenance. In particular, changes in legal regulations or laws
directly call for modifications of administrative software. Even for today’s software sys-
tems, the complexity of the relationship between social and administrative processes on
the one side and software development and maintenance processes on the other side is
often underestimated and leads to severe engineering problems. For example, the project
“HochschulStart” that is aiming to build a system for application and enrollment of stu-
dents at German universities has suffered from the large number of involved universities
and ministries (see [Mer12]). It also illustrates the close relationship between regulations,
social processes and software as well as the resulting development challenges.

We believe that an increasing number of existing and future social processes will be sup-
ported by software systems. Existing examples are Wikipedia, conference systems, social
networks, and platforms for crowdsourcing and open source development. Within these
software systems and platforms for social processes and activities, that we call social soft-
ware in the following, the users get a more prominent role than in classical software:

• Interaction and content provided by users is often crucial for the success of social
software. Thus, the systems have to support mechanisms for flexible adaptation to
users’ needs. However, managing such adaptations is a challenge, because many of
these systems have very large user groups.

• A clear role separation between user, developer, and customer is given up. Users
can modify data that affect the work of others, can grant access rights to other user
groups, and might even participate in the software development. Thus, a more de-
tailed management of rights and policies to handle conflicts is needed. Whereas
in classical software engineering conflict resolution among user groups is part of
the requirement engineering, social software needs policies and mechanisms to also
resolve conflicts at run-time (e.g., Wikipedia needs a mechanism to accept articles).
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In summary, social software lives in a context of heterogenous user groups with different
rights and many kinds of possible conflicts. Policies are needed to resolve such conflicts.
However, for maintenance and evolution of such software this is not enough. Evolution
might want to restructure the stakeholder groups and change the policies without breaking
systems integrity or data privacy. This becomes challenging, if different stakeholders want
to be involved in the evolution process, i.e., in case of so-called multi-party evolution.

2 Model-based Multi-Party Evolution of Social Platforms

To address the sketched challenge of multi-party evolution, we propose an explicit, inte-
grated, and self-referential modeling approach comprising at least the following models:

• a stakeholder model specifying all groups that might develop, influence or use the
system and participate in its evolution

• a data model specifying the data formats and ownership aspects

• a software architecture specifying the features and components of the system

• a policy model specifying the rights and mechanism to access and modify

– the data stored in the system
– the features and components of the system
– all of the models mentioned above, in particular the policy model itself

These models should explicitly be described in some formal language and maintained as
part of the system. They should be integrated in the sense that there are clear consistency
constraints among the models, e.g., policies are expressed in terms of the modeled stake-
holders. In addition, and this is the central aspect, the models are self-referential, i.e., they
also describe how to evolve the models themselves. For example, the policy model has to
grant the right to modify itself to one of the groups mentioned in the stakeholder model;
otherwise it cannot be modified during evolution steps. Thus, the models become first-
class artifacts of the evolution process. This is similar to legislative systems that comprise
laws on how to modify the law.

In summary, we argue that in addition to rules describing how social software works and
how it can be evolved, we need rules about the evolution of the models and rules.
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Abstract: A considerable amount of recent research has been conducted on the link-
prediction problem, that is the problem of accurately predicting edges that will be
established between actors of a social network in a future time period [LNK07, LZ10].

In cooperation with the provider of a German social network site (SNS), we aim
to contribute to this line of research by analyzing the link-formation and interaction
patterns of approximately 9.38 million members of one of the largest German online
social networks (OSN). It is our goal to understand the role users’ activity levels play
in link-prediction based on local structural similarity metrics. Such metrics estimate
the likelihood of future link-formation between actors based on the structure of their
common neighborhoods, i.e. the networks comprised of their mutual acquaintances.

Neighborhood-based metrics are usually applied to a SNS’s social graph, which
is comprised of the corresponding users and their unweighted mutual connections,
which are often referred to as friendships [WBS+09]. Unfortunately, the social graph
is not necessarily a good predictor of strong relationships between actors [WBS+09],
as it neglects much of the information usually provided by a SNS – especially activity-
related information such as private and public user interaction. Furthermore, the social
graph neither allows for the differentiation between recently established and long-time
relationships, nor is it designed to reflect the intensity of relationships between actors.

We argue that a consideration of both the temporal nature and the intensity of rela-
tionships could be used to improve the link-prediction performance of neighborhood-
based similarity metrics. Therefore, we propose applying weighted versions of well-
known neighborhood-based similarity metrics (i.e. Common Neighborhood, Jaccard’s
Coefficient, Adamic/Adar, Resource Allocation, Preferential Attachment) to a com-
bination of the unweighted social graph and a weighted graph derived from actors’
recent communication activities. Furthermore, we have developed and evaluateed a
set of custom metrics to capture the activity of actors’ common neighborhoods. To
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evaluate the performance of the proposed metrics, we have tracked the activities and
relationships of 9.38 million users of a large German SNS over a period of 60 days.

Analyzing a random sample of the resulting dataset, we have found that a small
fraction of the network causes most of the observed activity; 42.64% of the network’s
population account for all observed interactions and 25.33% are responsible for all
private communication. We have also established that the degree of recent interaction
is positively correlated with imminent link-formation – active users are more likely
to establish new friendships. The evaluation of our link-prediction approach yields
results which are consistent with comparable studies [LZ10, DB04]. Classical metrics
seem to outperform more activity-enhanced metrics. More explicitly, Adamic/Adar
[Ada03] and Resource Allocation [LZ11] seem to perform best, closely followed by
Common Neighbourhood and one of our own common neighbourhood activity indices.
We conclude that weighted metrics tend to predict strong ties, whereas users of SNS
establish strong and weak ties. Our findings indicate that members of SNS prefer
quantity over quality in terms of establishing new connections. In our case, this causes
the most simple metrics to perform best.
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Abstract: The extraction of relevant knowledge from the increasingly large amount
of information available in information repositories is one of the big challenges of our
time. Although it is clear that the social and the information layer of collaborative
knowledge spaces like the World Wide Web (WWW), scholarly publication databases
or Online Social Networks (OSNs) are inherently coupled and thus inseparable, the
question how the ranking and retrieval of information is influenced by the structure
and dynamics of the social systems that create it has been addressed at most partially.
In this talk, we will highlight associated research questions and challenges from an
ethical, social and computer science perspective and introduce a multiplex network
perspective that integrates both the social and the semantic layer of social information
systems.

The extraction of relevant knowledge from the increasingly large amount of information
available in information repositories like the World Wide Web (WWW), scholarly publica-
tion databases or Online Social Networks (OSNs) is one of the big challenges of our time.
Apart from technical challenges in the storage, processing and retrieval of the associated
huge amounts of data, the design of suitable measures that rank information in terms of
relevance to the information need of a given user is of particular importance. In order to
deal with the overabundance of information, a number of different approaches have been
developed that intend to establish reasonable schemes to filter and rank information ac-
cording to its relevance and the reputation of its source. Among the most successful ones
are those measures that are based on a network perspective on linked information, like
e.g. Web pages referring to each other or scholarly publications citing each other. Based
on this perspective, network-based ranking mechanisms like, e.g., Google’s PAGERANK
algorithm or collaborative filtering schemes have proven to be extremely successful in the
extraction of relevant information from large information repositories.

Nevertheless, the currently observable convergence of social and technical systems raises a
number of important and novel issues [Kle08]. Knowledge spaces like, e.g., the WWW are
created, organized and consumed in an increasingly collaborative fashion by groups of hu-
mans interacting on short time scales, a process commonly subsumed under the umbrella
of social computing or social information processing. As such, the question how pieces
of information are linked to each other, ranked and filtered not only affects the ability of
individuals or organizations to access information in a timely, objective and transparent
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manner. It is also of prime importance for society as a whole since notions of relevance
in networks of linked information a) are increasingly influenced by social processes and
b) can be an important driver of social dynamics themselves: In the context of citation
networks, collaborations and other types of social interactions between scientists have a
well-known effect on future citations [PGD04]. Similarly, how scientific works are linked
in terms of citations is naturally correlated with the subsequent evolution of collaboration
structures and thus the dynamics of the social organization of science. Similar observations
about the link between collaboration structures and the success of individuals have been
made in other collaborative systems as well [ZSTS13a, ZSTS13b]. The resulting feedback
between the social and the semantic layer of collaborative knowledge spaces questions to
what extent current network-based information ranking measures - even though they are
defined algorithmically - can actually be seen as objective or fair. As a consequence, the
design of information systems and the definition of information ranking methods has a
social, political and ethical dimension that is often underestimated [IN00, KOP10].

Although it is clear that the social and the information layer of collaborative knowledge
spaces are inherently coupled and thus inseparable, the question how the ranking and re-
trieval of information is influenced by the structure and dynamics of the social systems
that create it has been addressed at most partially [KA13]. In this talk, we will high-
light associated research questions and challenges from an ethical, social and computer
science perspective and introduce a multiplex network perspective that integrates both the
social and the semantic layer of social information systems. We further summarize re-
cent findings in the modeling and analysis of dynamic social interaction networks which
promise interesting opportunities for the development of refined measures of information
relevance [PSG+13]. We consider these research questions to be of particular interest and
significance due to the recent trend towards “socially influenced” information retrieval
systems, like e.g. “social search”, trust-based recommender systems [WBS08] or collabo-
rative filtering techniques.
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Abstract: Socially-aware traffic management exploits social signals to optimize traffic
management in the Internet in terms of traffic load, energy consumption, or end-user
satisfaction. Several use cases can benefit from socially-aware traffic management and
the performance of overlay applications can be enhanced. In the talk we show in-
terdisciplinary efforts between communication networks and social network analysis.
Specifically, we give an overview on existing use cases and solutions, but also rai-
se discussions at the workshop on additional benefits from the integration of social
information into traffic management.

1 Introduction

In online social networks (OSNs) users voluntarily provide information about their
lives, especially about their current situation or exceptional events. Nowadays these so
called social signals are ubiquitous and can not only be collected from OSNs (e.g. fri-
endships, interests, trust-relevant metadata), but also from applications (e.g. messaging or
call patterns) and sensors (e.g. location). Social awareness harvests these signals, extracts
information (e.g. users’ social relationships, activity patterns, and interests), and exploits
them in order to improve a service.

Recently in the field of traffic management in the Internet, works were conducted
which utilize social information for example to avoid congestion, increase bandwidth, or
reduce latency. In that context, social awareness links social signals and information such
as social network structure, users’ preferences and behaviours, etc. to network manage-
ment mechanisms. This means that such mechanisms exploit the information in order to
perform efficient network management, content placement, and traffic optimization to en-
hance the performance of an overlay application (e.g. video streaming, file sharing). As
this promising research field has yet got little attention, this paper will provide an insight
to this new topic.

In this extended abstract we will only focus on the use case video streaming being
the most prominent example of overlay applications, and present socially-aware caching

∗This work was partly funded by Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) under grants HO 4770/1-1 and
TR257/31-1, and in the framework of the EU ICT Project SmartenIt (FP7-2012-ICT-317846). The authors alone
are responsible for the content.
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solutions and algorithms. In the talk we show interdisciplinary efforts between communi-
cation networks and social network analysis. Specifically, we give an overview on existing
use cases and solutions, but also raise discussions at the workshop on additional benefits
from the integration of social information into traffic management.

2 Example Use Case: Video Streaming

Concerning video as a key application contributing largely to the overall IP traffic
[Cis12], video and specifically user generated content (UGC) sharing (e.g. home-made
videos) has evolved to a major trend in OSNs.

We consider an OSN having users around the globe who upload UGC to an online
video streaming platform such as YouTube and share the content (URLs) via the OSN
where it can be viewed by their online friends and their friends of friends, etc. In order
to meet the content demand by users of the video streaming platform, who are located
worldwide, the video platform is operated on a geo-diverse system comprising multiple
points-of-presence (PoPs) distributed globally. Each user is assigned and served out of
their (geographically) nearest PoP, for all of his requests.

Placing data close to the users is an approach followed by most content delivery
networks to improve Quality of Experience for the end user and reduce costs for video
platform providers. Therefore all content uploaded by a user A is first uploaded to the
nearest respective PoPA. When content is requested by another user B, the nearest PoP
to B, i.e. PoPB , is contacted and the request is served if the content is available. If the
content is not available in PoPB , a request is made to PoPA and the content is brought
to PoPB . The scenario considered in this section is inspired by the evaluation scenario
described below in [THT+12].

3 Existing Socially-Aware Caching Solutions for Video Streaming

Socially-aware caching tries to predict future access to user generated content (e.g.
videos) based on information from OSNs. Hints shall be generated for replica placement
and/or cache replacement. In [SYC09] the classical approach of placing replicas based on
access history is improved. Therefore social cascades are identified in an OSN, and decla-
red affiliations of potential future users (i.e. OSN friends of previous users) are added. In
[SMMC11] standard cache replacement strategies are augmented with geo-social informa-
tion from OSNs. Again social cascades are analyzed to recognize locally popular content
which should be kept longer in the cache.

In [THT+12], the authors propose Tailgate which addresses long-tailed content (pho-
tos, video) by deriving and using social information and meta-information from Twitter,
such as social relationships, regularities in read access patterns, and time-zone differences
so as to predict where and when the content will likely be consumed. The content is then
pushed where-ever before it is needed.
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4 Understanding Information Spreading in OSN for Utilization in
Traffic Management Algorithms

Social awareness can be used in different ways to improve traffic management. To
exploit the information of social networks it is important to understand how information
is spread in social networks and how to identify important persons and relationships.

In [BHMW11], the authors investigate the influence of posts by tracking the diffusion
of URLs in Twitter and show that content that is connected with good feeling and interes-
ting content is more likely to be propagated. They also find that the users that have most
influence are also the most cost-effective. Hence, influential users post relative rarely, but
if they do, the content is of high interest.

In [RTT+11], the authors collected data from five different sources and investigated
the temporal growth and decay of topics in the network and the geographical and social
spread of the topics. Besides identifying different classes of temporal growth patterns and
time zone differences in popularity, they find that the social cohesion of users interested in
specific content is greater for niche topics.

Next, in [WPD+10], the authors infered the network structure of Facebook from
crawls, packet captures, and network measurements. Due to high locality of interests they
state that service providers could profit a lot from locality to save traffic on intercontinental
paths.

Finally, in [WSWY12], the authors explore how patterns of video link propagation
in a microblogging system are correlated with video popularity on the video sharing site,
at different times and in different geographic regions. Then, they design neural network-
based learning frameworks to predict the number and geographic distribution of viewers,
in order to deploy a proactive video sharing system. The evaluations show that their fra-
meworks achieve better prediction accuracy compared to a classical approach that relies
on historical numbers of views.

5 Discussion

The research field of socially-aware traffic management opens new perspectives for
improved service delivery in the Internet, but also new interdisciplinary research chal-
lenges. From the network traffic management perspective, it is unclear how to realize
socially-aware traffic management solutions. In particular, the design and implementation
of socially-aware networking functionalities involves several stakeholders of the service
delivery chain, like the OSN provider, Internet service providers, cloud providers offering
video services, and finally the end user. Hence, there must be an incentive-compatible net-
work management mechanism which satisfies the requirements of involved stakeholders
(e.g. high Quality of Experience for end users, low traffic/congestion in Internet service
providers’ links, lower energy consumption in data centers where video servers run), and
which is based on well-defined open protocols like IETF ALTO. Furthermore, a seam-
less integration of those socially-aware mechanisms into today’s Internet applications and
network management is desired. Such architectural and conceptual challenges are current-
ly developed in the FP7 SmartenIT (Nov 2012 - Oct 2015) for a tighter integration of
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network management and service functionality to offer a large business potential for all
players involved.

From a social network analysis perspective, there are also some practical aspects ad-
dressed in order to obtain, maintain and update social signals from existing platforms due
to the huge amount of existing data. There is a tradeoff between accuracy and costs of
social information, which may be adjusted by appropriate (temporal and spatial) samp-
ling methods. Further, the computational complexity of some algorithms, e.g. to identify
relevant nodes in the network responsible for video cascades, has to be addressed. Addi-
tionally, a major challenge is privacy which has to be ensured and has to be integrated in
the solution space.

In our talk we want to deepen this topic, provide additional use-cases, and trigger dis-
cussions on current and future interdisciplinary efforts between communication networks
and social network analysis to advance socially-aware traffic management in the Internet.
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[THT+12] Stefano Traverso, Kévin Huguenin, Ionut Triestan, Vijay Erramilli, Nikolaos Laoutaris
und Kostantina Papagiannaki. Tailgate: handling long-tail content with a little help
from friends. In 21st Intl. Conf. on World Wide Web, 2012.

[WPD+10] Mike P. Wittie, Veljko Pejovic, Lara Deek, Kevin C. Almeroth und Ben Y. Zhao. Ex-
ploiting Locality of Interest in Online Social Networks. In Proceedings of the 6th
International COnference, Co-NEXT ’10, Seiten 25:1–25:12, New York, NY, USA,
2010. ACM.

[WSWY12] Zhi Wang, Lifeng Sun, Chuan Wu und Shiqiang Yang. Guiding internet-scale video
service deployment using microblog-based prediction. In INFOCOM, 2012 Procee-
dings IEEE, Seiten 2901–2905, 2012.

1183



The Human Factor in Computer Science

Janet Siegmund

janet.siegmund@uni-passau.de

Abstract: The human factor plays a crucial role in software engineering. In our work,
we highlight the importance of the human factor during the software life cycle. Fur-
thermore, we discuss how it can be soundly assessed and evaluated, such that common
pitfalls can be avoided.

In the late 1960s, software developers had to face increasingly complex software, eventu-
ally leading to the software crisis. In part, the crisis was caused by the fact that software
was not developed for humans, but for computers. As Dijkstra phrased it in his 1972
Turing lecture “The humble programmer”1:

[O]ne programmer places a one-line program on the desk of another and either
he proudly tells what it does and adds the question “Can you code this in less
symbols?” [...] or he just asks “Guess what it does!”

In these days, programming was seen as art—understandability or maintainability of source
code was not the primary concern. Furthermore, usability of programs was not an issue,
because only few, highly trained people worked with computers. Today, almost everyone
uses computers regularly, for example, when using a smart phone. Even globally dispersed
team members can collaborate on a single project with the help of collaborative software
systems. Thus, the role of humans, either alone or as group, either as developer or as user,
is very important.

Unfortunately, human behavior is non-deterministic; we cannot easily predict whether
two humans in the same situation behave the same—we cannot even predict whether one
human behaves the same. Instead, we need to observe people when they work with source
code or when they use a program, which we do in empirical studies.

However, conducting empirical studies in computer science is not common. Especially
the role of developers is neglected. Instead, researchers who have developed new tech-
niques with the goal of improving comprehensibility of source code or the usability of
user interfaces argue with plausibility arguments why the technique or interface should be
more comprehensible or more usable. In practice, the claimed benefits may not hold or are
difficult to verify.

For example, in Word 2000, Microsoft introduced adaptive menus2. Instead of a fixed
order, menu items arrange according to their frequency of usage, so their order changes

1http://dl.acm.org/citation.cfm?id=355604.361591
2http://humanized.com/weblog/2007/03/05/are_adaptive_interfaces_the_

answer
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during usage. This way, designers hoped to increase efficiency of using Word, because
often used menu items were always on top. However, in practice, that did not work out,
because with adaptive menus, the location of menu items appears non-deterministic. Had
users been observed while using adaptive menus in empirical studies, the disadvantage of
changing location of menu items could have been revealed.

One reason for the reluctance of conducting empirical investigations is that it requires
considerable effort and knowledge, which is often not taught during computer-science
education. Thus, researchers often underestimate the effort and importance of a sound
study design, or depend on trained experimenters.

In the presentation, we give an introduction into empirical study design and discuss com-
mon pitfalls and how they can be avoided. To this end, we discuss the five stages of
conducting empirical investigations: Objective definition, design, conduct, analysis, and
interpretation. In the next paragraphs, we give a short overview of each stage and present
common pitfalls.

First, during the objective definition, the research hypotheses or questions have to be de-
fined and the constructs of interest have to be operationalized. The research hypotheses
drive the further design and prevent “fishing for results”, that is, playing around with the
data until we find something interesting. The constructs of interest also have to be spec-
ified, so, for example, what exactly does program comprehension or usability mean and
how can we measure it?

Second, we need to develop the experimental design, which defines how we evaluate the
hypotheses or how we answer the questions. A major problem in this stage is to con-
trol for confounding parameters, which may severely bias the results. So, do we recruit
programming experts or novices? Do we recruit users who we know prefer a certain inter-
face? How can we motivate participants to behave normally? In our experience, handling
confounding parameters is the most often neglected part of empirical studies, because re-
searchers simply are not aware of them.

Third, despite all careful planning, a lot can go wrong when executing the experiment.
For example, experimenters can influence participants, or participants deviate from their
instructions.

Fourth, data needs to be analyzed. In our experience, researchers often do not know what
to do with data beyond computing average scores or visualizing data. However, this does
not answer the question whether a difference is real or whether data correlate.

Last, we need to interpret the data, which goes beyond accepting or rejecting hypotheses
or answering research questions. Instead, we need to state what the results mean. Is a
new programming paradigm better for programming experts, but not for novices? Should
we really start teaching programming with this programming paradigm? Thus, the results
need to be put into perspective beyond the experiment.

In our presentation, we show ways to address the raised issues based on standard tech-
niques that are well established in psychological research for more than hundred years.
We, the computer scientists, can profit from this experience. After the presentation, the
listeners are able to appreciate the delicateness of empirical research.
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IT Governance

Approaches and methods for IT governance have become essential for many companies.
One important driver is the need to adapt the current trends in the design and develop-
ment of complex IT systems. In this respect, the emphasis is clearly on distributed sys-
tems and software architectures that, for example, follow the paradigm of service-oriented
computing or cloud computing. In particular, the management and control of the IT and
application environment and the alignment of the technical issues with the business side
are serious challenges that must be met by holistic IT management/IT governance. In ad-
dition, external factors such as the growing number of regulatory (e.g. MiFID, Basel II
& III, Sarbanes-Oxley Act) and sustainability requirements, and new organizational struc-
tures also require the introduction of an effective and efficient IT governance in order to
harmonize technical, legal, and internal goals and needs. To meet these challenges, the
development of appropriate approaches and methods to governance and supporting IT is
necessary and, furthermore, the evaluation and appraisal of existing ones.

From the submissions we accepted eight papers for presentation at “Informatik 2013”.
These cover various aspects of the wide area of IT governance, such as frameworks, IT se-
curity and compliance, enterprise/IT architecture, sustainability, and organizational issues.
We hope that the present selection of papers will contribute to the discussion.

Above all, we would like to thank the authors for their submissions and the program com-
mittee members for their reviewing efforts.
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Abstract: Der Energieverbrauch der IT gerät zunehmend in den Fokus der Politik 

und der Betreiber. Bisher wurden überwiegend Maßnahmen in Rechenzentren 

ergriffen, die auch bereits erste Wirkung zeigen. Aus unserer Beratungspraxis 

haben wir einen Prozess zum Energiemanagement in Rechenzentren entwickelt, 

der diese Maßnahmen in einen systematischen Zusammenhang stellt. Dieser 

Prozess muss auf die IT ausgeweitet werden, um die Energieeffizienz von 

Rechenzentren und IT weiter steigern zu können. Dazu muss über die IT-

Governance ein übergreifender Prozess zum Energiemanagement eingeführt und 

gesteuert werden. 

1 Einleitung 

Die Energiewende in Deutschland, die auch zu steigenden Energiekosten in der IT führt, 

rückt den Energieverbrauch in Rechenzentren und in der IT in den Blickpunkt der Politik 

und der Betreiber. Rechenzentrums-Dienstleister stellen ihren Kunden den 

Energieverbrauch immer häufiger in Rechnung, so dass auch die IT-Organisationen sich 

diesem Thema stellen müssen.  

Das Borderstep Institut erforscht seit vielen Jahren die Struktur, die Bestückung mit IT 

und den Energieverbrauch von Rechenzentren in Deutschland [Hi12]. Der aktuelle 

Kurzbericht [Hi13] zeigt, dass nach vielen Jahren des stetigen Anstiegs des 

Energieverbrauchs der IT für die Jahre 2008 – 2012 von einer Stagnation oder sogar 

einem leichten Absinken des Energieverbrauchs auszugehen ist. Dies ist im 

Wesentlichen auf eine Konsolidierung kleinerer Rechenzentren und auf Maßnahmen zur 

Energieeffizienz in größeren Rechenzentren zurückzuführen. Der Energieverbrauch der 

IT selbst ist dagegen weiter gestiegen. Als Prognose geht Borderstep, wie in den 

vergangenen Jahren, von drei Szenarien aus: 
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1. Werden weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im 

Rechenzentrum eingeführt, so wird der Verbrauch in etwa weiter stagnieren, da 

von einem Anstieg des IT-Einsatzes ausgegangen werden muss. 

2. Werden nur die bisherigen Maßnahmen fortgeführt, wird der Energieverbrauch 

steigen, da die einfachen Maßnahmen bereits weitgehend ausgereizt sind („Low 

hanging fruits“-Szenario). 

3. Werden Maßnahmen eingeführt, die nicht nur im Rechenzentrum, sondern 

insbesondere auch in der IT den Energieverbrauch senken, so ist ein weiteres 

signifikantes Absenken möglich, auch wenn mehr IT eingesetzt wird. 

In anderen energieintensiven Industrien hat sich der Einsatz eines Energiemanagements 

zur Erfassung von Energieverbräuchen und zur Ermittlung von Einsparpotenzialen 

erfolgreich durchgesetzt. Mit der ISO 50001 existiert eine Norm, die Energie-

managementsysteme und deren Einsatz beschreibt [Ree12]. Bisher gibt es aber keine 

Übertragung des Energiemanagements auf die IT und das Rechenzentrum. Software-

Tools, die mit der Eigenschaft Energiemanagement angeboten werden, unterstützen in 

der Regel nur Teile eines Energiemanagement-Prozesses.  

Aus unserer Praxiserfahrung im Data Center Efficiency (DCE) Consulting haben wir 

einen Prozess zum Energiemanagement im Rechenzentrum entwickelt, wie er auch aus 

der ISO 50001 abgeleitet werden kann. Dieser Prozess ist im Leitfaden „Prozesse und 

KPI
1
 für Rechenzentren“ des BITKOM zusammen mit anderen Prozessen für 

Rechenzentren skizziert [BI12]. Unter „Rechenzentrum“ wird hierbei – in 

Übereinstimmung mit der in der Entwicklung befindlichen Norm EN 50600 – das 

Gebäude, die Stromversorgung, die Kühlung, die Infrastruktur zum Brandschutz und zur 

Zugangssicherung, und das Kern-Netzwerk jeweils bis zum Rack sowie das Rack selbst 

verstanden, nicht aber die IT-Komponenten in den Racks. Der Energiemanagement-

Prozess unterstützt Rechenzentren bei einer systematischen und nachhaltigen 

Vorgehensweise zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Hat ein Rechenzentrum die einfachen Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt, 

so ist für eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz auch die Einbindung des IT 

Service Managements notwendig. Für Rechenzentren, die als interne Dienstleister ihrer 

Unternehmen arbeiten, kann der Weg dorthin über den CIO führen. Für Rechenzentren 

als externe Dienstleister stellt sich die Aufgabe wesentlich schwieriger dar -  

insbesondere wenn IT für mehrere Kunden in einem Serverraum betrieben wird. 

Zur Überwindung dieser Herausforderung erarbeitet das Forschungsprojekt Green RoSe
2
 

Methoden für die Einführung von Nachhaltigkeit in das IT Service Management [Rei12]. 

Dort ist als wichtiger Faktor die Einführung eines Energiemanagement-Prozesses in der 

IT erkannt worden. Das Energiemanagement muss die anderen IT Service Management 

                                                           
1 Key Performance Indicator (KPI) 
2 Ressourceneffizientes Reengineering von IT-Service-Management-Prozessen, Vorhaben gefördert vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin, aus dem Förderprogramm „KMU-innovativ – 

Verbundvorhaben Klimaschutz“ unter der Kennung FKZ 01LY1113, http://greenrose-projekt.de/  
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Prozesse darin unterstützten, die Energieeffizienz in der IT als Teil ihrer Prozesse und 

Entscheidungen vorantreiben zu können. 

Ziel dieses Beitrages ist es, für das Energiemanagement im Rechenzentrum einen 

Prozess zu etablieren, der eine nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz 

ermöglicht. Parallel muss auch in der IT ein Energiemanagement-Prozess eingeführt 

werden, der die Energieeffizienz der IT betrachtet und verbessert. Abschließend muss 

ein Weg gefunden werden, wie IT und Rechenzentrum in einem übergreifenden 

Energiemanagement-Prozess die Energieeffizienz in beiden Bereichen optimieren 

können.. Aus Sicht der Autoren bedarf es zur Steuerung der Wirksamkeit des 

übergreifenden Prozesses einer IT-Governance. 

Dieser Beitrag ist daher wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 wird ein aus der Praxis 

entwickelter und bereits bewährter Energiemanagement-Prozess für Rechenzentren inkl. 

seiner Teilschritte detailliert vorgestellt. Abschnitt 3 erweitert das Thema 

Energiemanagement vom bisherigen Fokus auf Rechenzentren auf die IT im 

Allgemeinen. Dabei werden unter Anderem wichtige Bezüge zum IT Service 

Management hergestellt. Abschnitt 4 schließt mit einer Zusammenfassung und einem 

Ausblick. Hierbei wird die Notwendigkeit dargestellt, das Thema Energiemanagement 

als wichtigen Teilbereich der IT-Governance zu etablieren. 

2 Energiemanagement-Prozess im Rechenzentrum 

In der Beratung zur Energieeffizienz von Rechenzentren kommen seit vielen Jahren Best 

Practice Sammlungen zum Einsatz, wie sie vom EU Code of Conduct für Rechenzentren 

[EU11] oder dem Blauen Engel für Rechenzentren [BE12] veröffentlicht wurden. Für 

den Betreiber eines Rechenzentrums ist dabei nicht klar, welchen Nutzen die einzelnen 

Maßnahmen in seinem konkreten Rechenzentrum jeweils haben werden, und welche 

Einsparungen mit ihrer Umsetzung erzielt werden können. Oftmals werden von den 

Herstellern der Infrastrukturkomponenten jene Maßnahmen besonders angepriesen, die 

mit einem Ersatz der von ihnen angebotenen Produkte einhergehen -  also effizientere 

Stromversorgungen, Klimatisierungen oder Kühlungen. Ist das Einsparpotenzial für den 

Betreiber dabei nicht sofort ersichtlich, ergibt sich schnell der Verdacht des reinen 

Verkaufsziels. Hinzu kommt, dass mit dem Ergreifen einzelner Maßnahmen zwar 

kurzfristig Einsparungen erzielt werden können, es jedoch an einer dauerhaften, 

nachhaltigen Betrachtung der Energieeffizienz mangelt. 

Basierend auf unserer Beratungstätigkeit im Bereich Data Center Efficiency haben wir 

daher einen Energiemanagement-Prozess entwickelt, der zunächst die notwendigen 

Grundlagen für eine Analyse des Einsparpotenzials und die notwendigen Instrumente 

zum Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen implementiert. Darüber hinaus wurde 

er als dauerhafte Aufgabe des Rechenzentrum-Betriebs angelegt und betrachtet auch 

Auswirkungen anderer Prozesse, z.B. die Erweiterung von Kapazitäten der 

Infrastrukturkomponenten. Diese vermindern oft zunächst die Energieeffizienz des 

Rechenzentrums und können somit andere, positive Maßnahmen überlagern. 
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2.1 Übersicht 

 

Abbildung 1: Prozess „Energiemanagement für Rechenzentren“ 

Abbildung 1 zeigt den Energiemanagement-Prozess in vier Schritten, wie sie auch für 

den Aufbau eines Energiemanagementsystems vorgeschlagen werden [Ree12]. Wir 

haben diese Schritte für das Rechenzentrum adaptiert und im praktischen Einsatz die 

Wirksamkeit nachgewiesen, was hier aus Platzgründen nicht im Detail vorgestellt 

werden kann. Im Folgenden sollen die vier Schritte kurz dargestellt werden. 

2.2 Monitoring 

Im Rechenzentrum werden heute bereits viele Daten erfasst, die für den operativen 

Betrieb von Bedeutung sind. Für das Energiemanagement fehlen dennoch oftmals Daten 

über Energieverbräuche und Wärmeflüsse. Behelfslösungen, wie z. B. das Ablesen von 

Momentanwerten der Leistung und das Umrechnen dieser Daten auf Energieverbräuche, 

haben sich als zu ungenau erwiesen und können daher im Energiemanagement nicht 

verwendet werden. 

Der Aufbau eines Monitorings für das Energiemanagement umfasst daher die Analyse, 

welche Zähler bereits vorhanden sind und welche ergänzt werden müssen. Insbesondere 

in gemischt genutzten Gebäuden kann die Separation der Energieverbräuche des 

Rechenzentrums von denen des restlichen Gebäudes zu einer Herausforderung werden. 

Die Dokumentation aller Zähler erfolgt in einfachen Diagrammen, die nachvollziehbar 

darstellen, welche Verbraucher angeschlossen sind. 

Sind alle notwendigen Zähler installiert, müssen diese regelmäßig, möglichst zu einem 

konstanten Zeitpunkt abgelesen werden. Eine Einbindung in ein oftmals vorhandenes 

System zur Gebäudeleittechnik kann diesen Vorgang automatisieren, allerdings müssen 
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die Daten für eine Verarbeitung im Rahmen des Prozesses dann auch aus dem System 

wieder strukturiert zur Verfügung gestellt werden können. 

Bei der Einführung des Prozesses ist es durchaus legitim, die Daten für einen gewissen 

Zeitraum manuell abzulesen, um die weiteren Schritte aufbauen zu können. Dabei sollte 

auf eine gute Dokumentation der Ablesung geachtet werden, z. B. durch Fotografieren 

der Zählerstände, um später etwaige Fehler bei der Eintragung von Daten nachvollziehen 

und korrigieren zu können. 

2.3 Accounting 

Das Accounting berechnet zunächst aus den Ablesungen von Zählerständen 

Energieverbräuche. Obwohl dieser Schritt nahezu trivial ist, stellt er bereits eine erste 

Ebene zur Validierung der Zählerstände dar, indem keine negativen Verbräuche 

akzeptiert werden. Weist ein Zähler einen niedrigeren Stand auf als bei der vorherigen 

Ablesung, handelt es sich um einen Ablesefehler oder einen defekten Zähler. 

Anschließend werden die einzelnen Verbräuche auf Basis der Dokumentation des 

Monitorings den großen Gruppen von Infrastrukturkomponenten zugeordnet: 

- IT 

- USV
3
 und Elektroverteilung 

- Klimatisierung  

- Kühlung 

- weitere Verbraucher 

Obwohl die weiteren Verbraucher in den meisten Rechenzentren keinen signifikanten 

Energieverbrauch erreichen, der Maßnahmen des Energiemanagements erforderlich 

machen würde, sollte ihr Verbrauch zum Zwecke der Validierung erfasst werden - sofern 

dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 

Im Anschluss an die Aggregation wird eine Validierung der Verbräuche durchgeführt. 

So kann z. B. der Energieverbrauch der IT nicht größer sein, als der Energieverbrauch, 

der am Eingang der Elektroverteilung z.B. vor der USV gemessen wurde. Die Summe 

aller Unterzähler sollte zudem mit einem Gesamtzähler ungefähr übereinstimmen, wobei 

hier schon sichtbare Effekte der Messungenauigkeit auftreten können. 

Im Accounting werden zudem alle Berechnungen durchgeführt, die erforderlich sind, um 

in gemischt genutzten Gebäuden den Gesamtenergieverbrauch des Rechenzentrums zu 

ermitteln. Auch  an dieser Stelle sind Validierungen sinnvoll, indem z.B. in 

Bürogebäuden der Energieverbrauch pro Mitarbeiter berechnet wird. 

                                                           
3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
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2.4 Controlling 

Das Controlling ermittelt aus den aggregierten Energieverbräuchen KPI der 

Energieeffizienz. Für Rechenzentren ist derzeit der PUE
4
 in der Definition des Green 

Grid [GG11] der wichtigste, international anerkannte KPI. Er ist definiert als:  

𝑃𝑈𝐸 =  
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑇
 

 

Das Green Grid erlaubt, den Energieverbrauch der IT an verschiedenen Punkten im 

Strompfad zu messen, so dass insgesamt vier Kategorien definiert sind. In der Praxis 

wird die Kategorie jedoch häufig nicht angegeben, so dass für den Vergleich von 

Rechenzentren eine gewisse Unschärfe besteht [BI11]. Zudem müssen gleiche Zeiträume 

der Messung des Energieverbrauchs für einen Vergleich von Rechenzentren 

herangezogen werden, da der PUE vom Jahrestemperaturverlauf abhängig ist. 

Für das Controlling im Energiemanagement ist der PUE alleine jedoch nicht geeignet, 

um die Energieeffizienz eines Rechenzentrums zu beurteilen. In den PUE gehen alle 

Gruppen von Infrastrukturkomponenten gleichermaßen ein, so dass sich gegenläufige 

Änderungen nicht trennen lassen. Die partiellen PUE (pPUE) und der EER
5
 haben sich 

als tragfähigere KPIs erwiesen. Sie sind wie folgt definiert: 

𝑝𝑃𝑈𝐸𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜 =  
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛𝑔 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇
 

 

𝑝𝑃𝑈𝐸𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎 =  
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇
 

 

𝑝𝑃𝑈𝐸𝐾üℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 =  
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐾üℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐼𝑇
 

 

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑎𝑏𝑔𝑒𝑓üℎ𝑟𝑡𝑒 𝑊ä𝑟𝑚𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑟 𝐾üℎ𝑙𝑢𝑛𝑔
 

 

Die partiellen PUEs und der EER sind erheblich sensibler gegen Änderungen in ihrer 

Gruppe von Infrastrukturkomponenten. Die pPUE sind wie der PUE darüber hinaus 

normiert auf einen sich ändernden IT-Energieverbrauch. 

Aus den KPI können im Controlling folgende Fragen beantwortet werden: 

• Ist der Verlauf des KPIs kontinuierlich? Sprunghafte Änderungen sollten nicht 

vorkommen, wenn keine Maßnahmen ergriffen wurden. 

                                                           
4 Power Usage Effectiveness (PUE) 
5 Energy Efficiency Ratio (EER) 
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• Ist der Einfluss der Witterung nachvollziehbar? Für Rechenzentren mit freier 

Kühlung besteht eine starke Abhängigkeit des pPUEKühlung an der Schwelle zur 

kompressorbasierten Kühlung, andere KPIs sollten dagegen weniger von der 

Außentemperatur abhängen. 

• Gibt es Fehler in der Datenerfassung? Weist der Verlauf der KPIs 

Ungereimtheiten auf, ist nicht selten ein Fehler in der Datenerfassung schuld. 

Auch Fehler in der Dokumentation des Monitoring können dazu führen, dass 

Verbräuche im Accounting falsch zugeordnet wurden. 

Vorrangiges Ziel des Controllings ist es, ein Verständnis für die Energieverbräuche zu 

entwickeln. 

In den ersten drei Schritten des Energiemanagements (Monitoring, Accounting, 

Controlling) wurden noch keine Maßnahmen ergriffen, die Energieeffizienz des 

Rechenzentrums zu verbessern. Diese Schritte dienen dazu, die notwendigen Werkzeuge 

bereitzustellen, anhand derer Maßnahmen sinnvoll ergriffen und ihre Wirksamkeit 

nachgewiesen werden können. Vor Umsetzung der ersten Maßnahmen wird zudem eine 

Historie von Daten benötigt, die den Ausgangszustand dokumentiert. 

2.5 Management 

Aus den Daten des Controllings können die Einsparpotenziale abgeleitet werden. 

Aufgrund des Planungs- und Implementierungsprozesses von Rechenzentren stellt der 

Teillast-Bereich für den Betrieb die größte Herausforderung dar. Die meisten 

Infrastrukturkomponenten im Rechenzentrum haben eine sehr gute Energieeffizienz bei 

höherer Auslastung, die sich jedoch mit sinkender Auslastung verschlechtert..  

In vielen Rechenzentren mit Doppelboden-Klimatisierung stellt der Energieverbrauch 

der Klimageräte einen Ansatzpunkt dar. Wird die Klimatisierung optimiert, kann oft 

auch die Kühlung energieeffizienter eingestellt werden. Die Elektroversorgung kann 

dagegen häufig nur bei einer entsprechenden Modularisierung optimiert werden. 

Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz stellen Änderungen an den 

Infrastrukturkomponenten dar, die prozessual als Changes behandelt werden sollten 

[BI12]. Für das Energiemanagement sind folgende Punkte zu beachten: 

- Welche KPIs sollen zum Nachweis der Wirksamkeit genutzt werden? 

- Liegen für diese KPIs genügend historische Daten vor? 

- Sind unmittelbar vor oder nach der Änderung weitere Änderungen geplant, die 

den Nachweis der Wirksamkeit erschweren oder gar verhindern? 

- Muss das Messintervall für die betroffenen Zähler verkürzt werden, um die 

Wirksamkeit sicher nachweisen zu können? 
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Die Wirksamkeit einer Maßnahme wird ausgewertet, indem die Veränderung der 

ausgewählten KPI vor und nach der Maßnahme betrachtet wird. Beim PUE und den 

pPUE stellt eine Verringerung des Wertes eine Steigerung der Energieeffizienz dar, beim 

EER dagegen ein Ansteigen des Wertes. 

2.6 Energiemanagementsystem  

Vergleicht man den bisher beschriebenen Prozess mit den Anforderungen an ein 

Energiemanagementsystem, so müssen folgende zusätzlichen Aspekte berücksichtigt 

werden: 

- Definition einer Energiepolitik und Aufmerksamkeit des Managements  

- Erstellung und Management von Dokumenten zum Energiemanagement 

- Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

Für Unternehmen, die bereits ein Energiemanagementsystem aufgebaut haben und dieses 

nun auf ihr Rechenzentrum erweitern wollen, mögen darin sinnvolle Aktivitäten 

enthalten sein. Für die meisten Rechenzentren stellt die Formalisierung des Prozesses in 

einem Managementsystem nur dann einen Vorteil dar, wenn damit die erforderliche 

Aufmerksamkeit des Managements erzielt werden kann.  

3 Energiemanagement in der IT 

Außerhalb der Rechenzentrum-Verantwortung findet sich in einer IT-Organisation nur 

selten jemand, der Kenntnisse über den Energieverbrauch der IT hat. Wenn doch, dann 

eher aus der Perspektive des Capacity Management: wie stark sind die USVen 

ausgelastet und wie viel Leistungsreserve steht noch für die IT zur Verfügung.  

Die Frage, welches die größten Energieverbraucher sind, und ob die Energie auch 

nutzbringend eingesetzt wird, wird üblicherweise nicht gestellt. Dabei bietet die IT 

reichlich Ansatzpunkte für eine weitere Optimierung des Energieverbrauchs, jenseits der 

Steigerung der Nutzungsgrade durch den Einsatz der Virtualisierung. Zudem führt jede 

in der IT eingesparte kWh zu weiteren Einsparungen im Rechenzentrum indem die Last 

der Kühlung gesenkt wird. 

Energieeffiziente IT-Komponenten erfordern eine höhere Investition, deren Kosten sich 

aber weit vor Ablauf der Lebenszeit wieder amortisieren. Preisgünstige IT-Komponenten 

verbrauchen oft unnötig viel Energie, vor allem in den Netzteilen und den Lüftern. Da 

der IT-Organisation aber in der Regel weder die Verbräuche noch die Kosten transparent 

sind, stellt der Energieverbrauch nur selten ein Auswahlkriterium für die Anschaffung 

oder die Ersatzbeschaffung von IT dar. Auch anderen Prozessen fehlt die Kenntnis, ob 

und wie sie Einfluss auf den Energieverbrauch der IT haben. 
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Diese Umstände können nur behoben werden, wenn das Energiemanagement nicht als 

reine Aufgabe des Rechenzentrums gesehen wird, sondern als gemeinsame Aufgabe von 

IT und Rechenzentrum. 

3.1 Nachhaltigkeit im IT Service Management 

Das Forschungsprojekt Green RoSe hat sich zur Aufgabe gestellt, IT Service 

Management um Aspekte der Nachhaltigkeit so zu erweitern, dass Energieeffizienz als 

integraler Bestandteil der Prozesse berücksichtigt wird. Das Projekt wendet hierzu die 

Methoden des grünen Geschäftsprozess-Managements an [Rei12].  

Bezüglich der ökonomischen und der ökologischen Nachhaltigkeit sieht Green Rose das 

IT Service Management in der Verantwortung, den Einsatz von Energie in der IT auf das 

notwendige Maß zu beschränken und die Energieeffizienz der eingesetzten IT zu 

betrachten und zu optimieren. 

Bezüglich der sozialen Nachhaltigkeit sieht Green RoSe das IT Service Management in 

der Verantwortung, die Entscheidungsträger im „Business“ über Aspekte des 

Energieverbrauchs und der Energieeffizienz in der IT zu informieren und zu beraten. 

Dazu müssen Kriterien für eine energetische Bewertung von IT-Services entwickelt 

werden, die es Entscheidern ermöglichen, zwischen Alternativen abzuwägen, und z. B. 

die Mehrkosten für energieeffiziente IT-Komponenten zu tragen, weil die Gesamtkosten 

inklusive Energiekosten im Lebenszyklus dadurch sinken. 

Damit das IT Service Management diese Verantwortung übernehmen und seine Aufgabe 

erfüllen kann, wird ein neuer Prozess „Energiemanagement in der IT“ benötigt, der die 

notwendigen Daten sammelt und aufarbeitet. Zusätzlich muss dieser Prozess mit dem 

Energiemanagement des Rechenzentrums zusammenarbeiten, um die optimale 

Energieeffizienz in IT und Rechenzentrum zu erreichen. 

3.2 Energiemanagement-Prozess in der IT  

Der Prozess „Energiemanagement in der IT“ besteht aus den gleichen Schritten wie der 

Prozess „Energiemanagement im Rechenzentrum“ (s. Abbildung 1): 

1. Monitoring: Messinstrumente installieren und regelmäßig ablesen 

2. Accounting: Zuordnung, Aggregation und Validierung der Messdaten 

3. Controlling: Bezug der Messdaten zu Einflussfaktoren, KPI Bestimmung 

4. Management: Maßnahmen aus Controlling Ergebnissen ableiten und steuern 

Aufgrund der Vielzahl der IT-Komponenten wird für das Energiemanagement in der IT 

eine Datenbank benötigt, die als Energy Management Database bezeichnet wird. In einer 

dazugehörigen Applikation werden Funktionen zur Berechnung von Verbräuchen, der 

Aggregation von Funktionsgruppen und der Berechnung von KPI benötigt (s. Abbildung 
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2). Green RoSe wird eine derartige Energy Management Database und Applikation 

prototypisch erstellen. Sie ist auf eine spätere Verbindung mit einer Configuration 

Management Database (CMDB) vorbereitet, um zu messende IT-Komponenten als 

Configuration Items übernehmen zu können. Der Mehrverbrauch des Rechenzentrums 

wird über den PUE berücksichtigt.  

 

 

Abbildung 2: Energy Management Database und Applikation 

 

Als Anwendungsszenario betrachtet Green RoSe die Energieeffizienz von Servern. Dazu 

werden der Energieverbrauch und der Nutzungsgrad gemessen sowie das Verhältnis aus 

Nutzung und Energieverbrauch betrachtet. Auf diese Weise kann die Energieeffizienz 

jener Server ermittelt werden, die nicht aufgrund von Virtualisierung einen dauerhaft 

hohen Nutzungsgrad aufweisen. Als Maßnahmen kommen Anpassungen im Power 

Management oder im Sizing der Hardware im Falle einer Ersatzbeschaffung in Frage. 

Für ein umfassendes Energiemanagement in der IT müssen diese Beispiele aus Green 

RoSe auf weitere Anwendungsszenarien übertragen werden, z. B. auf Speicher- und 

Netzwerkkomponenten, vor allem aber auch auf virtualisierte Umgebungen. 

3.3 Einfluss auf die Prozesse des IT Service Managements 

Damit ein Energiemanagement in das klassische IT Service Management wirken kann, 

müssen die bekannten Prozesse erweitert werden. Dies soll nachfolgend anhand der 

Beispiele Incident Management, Configuration Management und Service Level 

Management kurz dargestellt werden. 

Für das Incident Management wird ein „Green Incident“ definiert, wenn das vom 

Energiemanagement ermittelte Verhältnis von Nutzung zu Energieverbrauch zu gering 

ist. Dazu wird ein Soll-Verlauf für die Energieeffizienz festgelegt und dauerhafte 

Abweichungen werden als Events gemeldet. Die einzelnen Incidents werden dann 

analysiert und die zu treffenden Maßnahmen als Changes geplant und durchgeführt.  
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Im Configuration Management wird festgelegt, dass nicht produktive IT-Komponenten 

und insbesondere auch virtuelle Server einmal jährlich überprüft werden. In einer Art 

„Frühjahrsputz“ werden im ersten Quartal alle Komponenten dahingehend betrachtet, ob 

sie noch benötigt werden. Dazu muss der Verantwortliche aktiv bestätigen, dass die 

Komponente weiter betrieben werden muss, alle anderen Komponenten werden 

abgeschaltet. So kann gerade in den Sommermonaten, wenn die Kühlung des 

Rechenzentrums besonders aufwändig ist, die IT-Last verringert werden. 

Im Service Level Management werden neue Elemente als „Green SLA
6
“ eingeführt, die 

Abweichungen von den bisherigen, über 365 Tage gleichförmigen Betriebsbedingungen 

zulassen. So kann für nicht produktive IT eine Reduktion der Performance vereinbart 

werden, wenn der PUE des Rechenzentrums in einen ungünstigen Bereich steigt und der 

Gesamtenergieverbrauch aufgrund des Kühlaufwands zu hoch wird. Im Extremfall kann 

das Unternehmen „Hitzefrei“ geben, d. h. an besonders heißen Tagen im Jahr werden 

alle nicht zwingend notwendigen Arbeiten auf kühlere Tage verschoben und die 

Mitarbeiterzahl auf das Minimum reduziert. Auf diese Weise kann auch die Performance 

der produktiven IT herabgesetzt werden um den Energieverbrauch der IT und des 

Rechenzentrums zu senken
7
. Als weiteres „Green SLA“-Element ist vorstellbar, dass der 

IT und dem Rechenzentrum erlaubt wird, Redundanzen vorübergehend zu vermindern, 

um höhere Kapazitäten bereitstellen zu können. Dadurch können Investitionen in IT und 

Rechenzentrum-Infrastrukturkomponenten reduziert und darüber hinaus im Jahresverlauf 

auch erhebliche Mengen an Energie eingespart werden.  

3.3 Zusammenarbeit von IT und Rechenzentrum 

Für die in diesem Abschnitt dargestellten Ideen ist eine weitaus intensivere 

Zusammenarbeit zwischen IT und Rechenzentrum erforderlich, als sie bisher in den 

meisten Unternehmen üblich ist. Daten über Energieverbräuche und PUE müssen 

ausgetauscht werden und die IT darf das Rechenzentrum nicht als selbstverständlich zu 

jeder Zeit und jeder Außentemperatur voll leistungsfähig ansehen. Die Rechenzentren 

sind zwar heute so ausgelegt, aber mit einer geänderten Sichtweise auf die tatsächlich 

benötigten Service Level ließen sich große Mengen Energie einsparen.  

Das Rechenzentrum braucht dazu die IT-Organisation als Partner, da für Maßnahmen 

jenseits der „Low hanging fruits“ eine Mitwirkung der IT-Organisation benötigt wird. 

Energieeffiziente Hardware, Blindplatten in den Racks, Optimierung der 

Einlasstemperatur der IT-Komponenten, Lastverteilung im Serverraum und 

gleichmäßige Verteilung der elektrischen Last auf die drei elektrischen Phasen sind nur 

die wichtigsten Punkte. 

                                                           
6 Service Level Agreement (SLA) 
7 Darüber hinaus kann man in gemischt genutzten Gebäuden darüber nachdenken, die verbleibenden  

Mitarbeiter in Büros auf der Nord-Seite des Gebäudes zu verlagern und die Süd-Seite für die Dauer des 
Hitzefrei-Szenarios nicht zu kühlen. Dadurch wird erhebliche weitere Energie eingespart, was in diesem 

Kontext besonders dann relevant ist, wenn die Rückkühlung von Gebäude und Rechenzentrum gemeinsam 

genutzt wird. 
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Für Rechenzentren als Dienstleister sind diese und weitere Aspekte in einem Prozess 

„Customer Management“ zusammengefasst, der im BITKOM Leitfaden [BI12] 

beschrieben ist. Auch hier wird eine erheblich höhere Bereitschaft zur Mitwirkung der 

IT-Organisation erforderlich sein, als dies bisher üblich ist. Mit der Einführung eines 

Energiemanagements in der IT steigen aber auch die Fähigkeit und die Bereitschaft der 

IT, die Dienstleister in diesen Punkten zu unterstützen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick  

In diesem Beitrag wurde ein Prozess für das Energiemanagement im Rechenzentrum 

dargestellt, wie er in der Beratungspraxis entwickelt wurde. Eine weitere Steigerung der 

Energieeffizienz ist in der IT möglich, wenn auch hier ein Energiemanagement-Prozess 

etabliert wird, der Energieverbräuche erfasst und daraus Einsparpotenziale ableitet.  

Zudem kann das Optimum der Energieeffizienz nur in einem gemeinsamen Prozess von 

IT und Rechenzentrum erreicht werden. Hierzu bedarf es einer Rechenzentrums- und IT-

übergreifenden IT-Governance. Eine Steuerung bestehend aus Zielvorgaben, Reporting 

und Budgetierung von Projekten erfordert von den Beteiligten die Planung und operative 

Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. 

Die Einführung des Energiemanagements muss dabei begleitet werden von Workshops 

und Trainings, um die Beteiligten einzubinden. Darin unterscheidet sich das 

Energiemanagement nicht von anderen Prozessen des IT Service Managements. 

Hilfreich sind dabei Visualisierungen wie z. B. ein „PUE-Meter“, das den energetischen 

Zustand von IT und Rechenzentrum auf einen Blick anzeigt.  

Jenseits aller Anreizsysteme wird aber nur eine gesteigerte Aufmerksamkeit des 

Managements nachhaltige Erfolge im Energiemanagement erbringen. 
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Herausforderungen und Lösungsansätze bei der
MaRisk-Umsetzung in einem internationalen

Finanzkonzern

Silvia Knittl ∗ Michael Kunzewitsch †

Abstract:
Die Finanzindustrie ist gefordert von einer Zunahme nationaler und internationa-

ler Regulatorien. Deren Umsetzung und Einhaltung wird in regelmäßigen Audits von
den internen und externen Aufsichtsgremien geprüft. Eine spezifische regulatorische
Anforderung ist etwa die Beherrschung der operationellen Risiken durch die Verwen-
dung von Standards und die Einführung eines Regelprozesses zur Steuerung von we-
sentlichen Änderungen an bestehenden oder neu einzuführenden IT-Systemen. Meist
sind jedoch in den Organisationen bereits Verfahren und Prozesse hierfür etabliert,
d. h. eine solche Umsetzung sollte dies berücksichtigen. In diesem Artikel werden die
Herausforderungen und gesammelten Erfahrungen bei der Umsetzung von MaRisk-
Anforderungen in einem internationalen Finanzkonzern dargestellt.

1 Motivation

Operationelle Risiken sind gemäß der Definition der RMG (Risk Management Group of
the Basel Committee on Banking Supervision): „the risk of loss resulting from inadequate
or failed internal processes, people and systems or from external events“ [otBCoBS01].
Diese Definition beinhaltet als zugrundeliegende Ursachen operationeller Risiken interne
Prozesse, Personen, Systeme oder externe Ereignisse. Neben den Kreditrisiken sind die
operationellen Risiken die wichtigste Kategorie innerhalb von Finanzinstituten [Bun01].
Laut [KK07] kann jedes Verlustereignis durch operationelle Risiken verursacht werden.
Grund hierfür ist der zunehmende Grad der Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von IT-
Systemen. Das Management dieser Risikokategorie wurde auch in den regulatorischen
Anforderungen aufgenommen. Dargestellt wird das in diesem Artikel anhand der Min-
destanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) [BaF12b]. Diese liegt seit dem
14. Dezember 2012 in der mittlerweile vierten Version vor, herausgegeben durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

MaRisk setzt auf nationaler Ebene die in Basel II vorgeschriebenen Eigenkapitalvorschrif-
ten (sogenannte Säule II) um und unterstützt damit eine gesamtheitliche Risikobetrach-
tung. Bestandteile der MaRisk sind Anforderungen an Finanzinstitute in den Bereichen
Kapitalplanung, Risikosteuerung und -controlling, Compliance sowie Anforderungen zur
∗msg systems ag, silvia.knittl@msg-systems.com
†michael@kunzewitsch.de
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Liquiditätssteuerung. Abschnitte der MaRisk beziehen sich explizit auf das Management
operationeller Risiken. Eine konkrete Anforderung ist es daher, die operationellen Risiken
durch Einführung eines Regelprozesses zu begrenzen: „Die IT-Systeme sind vor ihrem
erstmaligen Einsatz und nach wesentlichen Veränderungen zu testen und von den fach-
lich sowie auch von den technisch zuständigen Mitarbeitern abzunehmen. Hierfür ist ein
Regelprozess der Entwicklung, des Testens, der Freigabe und der Implementierung in die
Produktionsprozesse zu etablieren.“ (siehe [BaF12b], Absatz 7 - Abschnitt AT 7.2, Zif-
fer 3).

In diesem Artikel werden die Herausforderungen und deren Lösungsansätze bei der Um-
setzung der MaRisk-Anforderung bzgl. eines Regelprozesses bei einem internationalen
Finanzkonzern dargestellt. Bei der Darstellung orientieren wir uns an der Design Science-
Methodik [HMPR04] und stellen daher im nachfolgenden Abschnitt 1.1 eine entsprechen-
de Fallstudie vor und adressieren die dort bestehenden Herausforderungen. Relevante Lö-
sungsbausteine, etwa aus bestehenden verwandten Arbeiten, stellen wir in Abschnitt 2 dar.
Die gewählten Ansätze werden dann in Abschnitt 2.1 aufgezeigt. Abschnitt 3 fasst die
Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

1.1 Fallstudie: Compliance-Anforderungen bei einem internationalen Finanzkon-
zern

In der Abbildung 1 ist die prinzipielle Struktur eines internationalen Finanzkonzerns auf-
gezeigt. Der Hauptsitz des Konzerns liegt in Deutschland. Auf der ganzen Welt gibt es
weitere eigenständige Landesgesellschaften, diese sind aus Übersichtsgründen lediglich
exemplarisch dargestellt.

Die gesamte Organisation unterliegt vielzähligen Compliance-Anforderungen. Diese sind
in der Abbildung unterteilt in externe und interne Anforderungen. Externe Anforderungen
sind hierbei diejenigen, die sich aufgrund der Vorgaben aus Gesetzen ergeben. Als inter-
ne Anforderungen werden solche bezeichnet, die sich der Konzern selbst auferlegt hat.
Diese Darstellung zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt der für diesen Finanzkonzern
relevanten Compliance-Anforderungen. Jede Landesgesellschaft kann zudem noch eigene
landesspezifische externe und interne Compliance-Anforderungen haben. Die MaRisk ist
hierbei ein Beispiel einer externen Compliance-Anforderung, die alle Landesgesellschaf-
ten erfüllen sollen. Interne Vorgaben sind etwa die Ausrichtung an ITIL-Prozessen, die
Gesellschaft befindet sich hier im Übergang von der ITILv2-Version hinzu einer Orientie-
rung an ITILv3 [ITI11]. Eine weitere interne Vorgabe ist die Ausrichtung des ISMS (In-
formation Security Management System) an der ISO 27000-Famile [ISO08]. Nachfolgend
beschreiben wir, welche Herausforderungen an die IT-Compliance sich aus dieser Situati-
on bezogen auf die Einführung eines MaRisk-konformen Regelprozesses ergeben haben.
Diese stellen wir dar anhand organisatorischer, prozessualer und technischer Aspekte.
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Abbildung 1: Prinzipielle Organisationsstruktur und Compliance-Anforderungen

1.1.1 Organisatorische Aspekte

Innerhalb der Organisationsstruktur ist bereits eine IT-Compliance-Funktion etabliert wor-
den. Dennoch gibt es vielfältige Herausforderungen resultierend aus der Komplexität, Grö-
ße und internationalen Verteiltheit des Finanzkonzerns. Bezogen auf einen Regelprozess
waren dafür international keine expliziten Rollen eingeführt und abgestimmt. Weiterhin
gab es keine klaren Regelungen, wer die Umsetzung und Einhaltung dieser Vorgaben im
Konzern im Rahmen einer prozessunabhängigen Instanz außerhalb der internen Revision
überprüft.

1.1.2 Prozessuale Aspekte

Im Konzern waren Regelprozesse zur Steuerung von IT-Vorhaben bereits eingeführt. Aller-
dings decken diese verschiedene und teils sogar überlappende Anforderungen hinsichtlich
des MaRisks-Scopes ab (vgl. Abbildung 2) und sind nur teilweise in den Landesgesell-
schaften ausgerollt.

Die vor allem im Konzernhauptsitz eingeführten drei Hauptprozesskategorien unterschei-
den sich jeweils im Anwendungsbereich bezogen auf die Projektgröße und auf die entspre-
chenden MaRisk-Phasen (Entwicklung vs. operativer Betrieb). Bei der Unterscheidung
aufgrund der Projektgröße wird ein risikoorientierter Ansatz verfolgt, indem größeren Pro-
jekten ein höheres Risiko zugeschrieben wird. Dies führt i. d. R. zu Erleichterungen bei
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Abbildung 2: Phasen MaRisk vs. etablierte Prozesse

kleineren Vorhaben. Die drei etablierten Prozesse sind gekennzeichnet durch die folgenden
Eigenschaften:

Regelprozess für Softwareentwicklungsprojekte Der Regelprozess für Softwareent-
wicklungsprojekte kommt zur Anwendung nach Prüfung des im Konzern vorab festgeleg-
ten Mindest-Projektumfanges bzw. -Projektbudgets. Wenn diese Grenzen nicht überschrit-
ten werden, kommt der nachfolgend beschriebene Regelprozess für kleinere Softwareent-
wicklungsprojekte zum Einsatz. Für größere Softwareentwicklungsprojekte beschreibt der
Regelprozess ein eigenes Vorgehensmodell. Dieses orientiert sich u. a. am V-Modell. Die
Phasen umfassen hier die eigentliche Softwareentwicklung, das Testen und die Freigabe.
Dieser Prozess ist im Konzernhauptsitz gut etabliert, im internationalen Konzernumfeld al-
lerdings erst in einer ersten Version ausgerollt, die nicht den kompletten bisher definierten
Prozessumfang umfasst. Teilweise wurden aber in einzelnen Landesgesellschaften bereits
eigene Regelprozesse mit hoher Reife umgesetzt.

Regelprozess für kleinere Softwareentwicklungsprojekte IT-Vorhaben mit kleinerem
Umfang, z. B. resultierend aus der Wartung oder Weiterentwicklung bestehender Software,
wurden in der deutschen Landesgesellschaft mit einem eigens dafür vorgesehenen Regel-
prozess abgewickelt. Dieser ist weniger umfangreich und mit geringeren Dokumentations-
nachweisen verbunden als derjenige für Softwareentwicklungsprojekte. In der Praxis kann
dies jedoch dazu führen, dass bei größeren IT-Vorhaben versucht wird, den Projektumfang
durch Aufteilung o. a. dergestalt zu minimieren, um dennoch in diese Kategorie zu fal-
len. Da kleine Änderungen jedoch auch große Auswirkungen haben können und somit ein
großes Risiko bergen, erfolgt zusätzlich eine Auswirkungsanalyse. Dadurch können Risi-
ken vorab erkannt und erforderliche risikominimierende Maßnahmen durchgeführt wer-
den.

Regelprozess im operativen Betrieb (Change-Prozess) Für den operativen Betrieb ori-
entiert sich der etablierte Regelprozess an den Vorgaben aus ITIL. Die Phasen umfassen
hier ebenfalls Test, die Freigabe und die Implementierung in die Produktionsprozesse. IT-
Vorhaben, die entsprechend der obigen beiden Regelprozesse abgewickelt werden, werden
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anschließend an den Change-Prozess übergeben.

Es ist anzumerken, dass es in allen drei Regelprozessen die Phase Test und Freigabe gibt.
Die Inhalte dieser Phasen unterscheiden sich jedoch. So bezieht sich etwa die Freigabe in
den Software-Entwicklungsregelprozessen auf eine Freigabe bzw. Abnahme der funktio-
nalen und nicht-funktionalen Anforderungen der implementierten Software. Die Freigabe
im Change-Prozess bezieht sich auf die Freigabe zum Roll-out.

Review-Prozess Beim Review der Prozesse ist zunächst zu unterscheiden zwischen der
Prüfung des Umsetzungsgrades der internen und externen Compliance-Anforderungen
und der Prüfung der Umsetzung der Regelprozessanforderungen im operativen Bereich
je IT-Vorhaben. Die Prüfung, inwieweit diese drei Regelprozesse die internen und exter-
nen Compliance-Anforderungen erfüllen, gestaltet sich als umfangreich. Bei jedem die-
ser vorhandenen Prozesse sind nämlich jeweils die Compliance-Vorgaben einzeln mit den
Vorgaben abzugleichen. Die dann nachgelagerte Prüfung, inwieweit im operativen Bereich
die jeweiligen IT-Vorhaben den Vorgaben ihres jeweiligen Regelprozesses entsprechen, ist
aufgrund der oben dargestellten organisatorischen Aspekte nicht vollumfänglich gegeben.
Der Regelprozess für Softwareentwicklungsprojekte sieht in den sogenannten Quality Ga-
tes Prüfungen bestimmter Inhalte zu bestimmten Phasen vor.

1.1.3 Technische Unterstützung der Prozesse

Die drei oben beschriebenen etablierten Regelprozesse sind gekennzeichnet durch einen
unterschiedlicher Grad der Tool-Unterstützung. Im Regelprozess für Softwareentwick-
lungsprojekte sind für die verschiedenen Anforderungen teilweise Formulare fest vorge-
geben oder als Empfehlung bereit gestellt. Stellenweise verwenden einzelne Landesgesell-
schaften jedoch eigene Formulare. Der Regelprozess für kleinere Softwareentwicklungs-
projekte wird innerhalb des Hauptsitzes durch ein Werkzeug unterstützt, auf internatio-
naler Ebene kann dies jedoch nicht als verbindliche Vorgabe vorausgesetzt werden. Zu-
dem wird bei diesem Prozess in Deutschland für die Auswirkungsanalyse eine gewichtete
Checkliste verwendet. Der Change-Prozess wird ebenfalls durch ein Werkzeug unterstützt,
welches derzeit international nicht als Standard vorgegeben ist.

2 Verwandte Arbeiten

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit bestehende Ansätze und verwandte Ar-
beiten zur Lösung im nachfolgenden Abschnitt einen Beitrag leisten können. Bezogen auf
die Aufgabenstellung, der Einführung eines Regelprozesses zur Steuerung von Neuein-
führungen und Änderungen an IT-Systemen, lassen sich zwar vereinzelt Berichte finden,
in denen die Umsetzung von MaRisk-Anforderungen allgemein eine Erwähnung findet
(vgl. z. B. [SchNN, Rei11, WGZ12]), allerdings ist in diesen Artikeln weder aufgeführt,
wie in diesen Organisationen ein Regelprozess umgesetzt wurde, noch beziehen sich diese
Darstellungen auf ein international verteiltes Konzernumfeld, wie wir es hier betrachten.
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Die MaRisk selbst beinhaltet außer dem oben zitierten Abschnitt keine weiteren Details
bzgl. der Anforderungen an einen Regelprozess. Im Anhang zur MaRisk finden sich le-
diglich Erläuterungen hierzu, die sich auf den Grad der Wesentlichkeit von Verände-
rung und auf die Abnahme beziehen.1 MaRisk ist die nationale Umsetzung der Basel II-
Vorschriften, dennoch finden sich auch dort keine zusätzlichen Angaben bzgl. eines Re-
gelprozesses. Gemäß den sogenannten „Principles for the Sound Management of Opera-
tional Risk“ des Basel-Komitees der Bankenaufsicht soll auch hier ein Freigabeprozess
für neue Systeme eingeführt sein [Bas11].2 Für eine übergreifende Governance der ope-
rationellen Risiken haben sich die sogenannten „Three Lines of Defense“ bewährt (vgl.
Abbildung 3), bei der laut [Bas12] die erste Verteidigungslinie von den Geschäftseinhei-
ten, die zweite von prozessunabhängigen organisatorischen Einheiten, wie etwa Risiko-
oder Compliance-Management und die dritte von einer funktionalunabhängigen organi-
satorischen Einheit, wie etwa die Innenrevision, wahrgenommen werden. Letztere ist für
die unabhängige Prüfung der Effektivität der von den ersten beiden Verteidigungslinien
gestalteten Prozesse zuständig.

Abbildung 3: Three Lines of Defense: mögliche Organisationsstruktur

Laut [Abe12] sind operationelle Risiken spezifisch, d.h. stark vom Unternehmensprofil
und Art des Bankgeschäfts abhängig. Daher kann sich die konkrete Ausgestaltung von
Lösungsansätzen in der Praxis dann stark unterscheiden. Folgende Maßnahmen werden in
[Abe12] zur Steuerung von Geschäftsprozessrisiken empfohlen: Benennung von Verant-
wortlichen, Dokumentation von Prozessen, Schulung von Mitarbeitern, Durchführen von
Prozessanalysen, Überwachung von Prozessen, Identifikation der Prozessrisiken durch die
Innenrevision, Erkennen und Steuern von Projektrisiken.

Ein verbreitetes und weltweit akzeptiertes Rahmenwerk im Bereich des operationellen
Risikomanagements ist COBIT (Control Objectives for Information and Related Techno-
logy) (vgl. z. B. [RMKS08, LPV10, Kun10]). COBIT ist ein vom internationalen Verband
der IT-Prüfer (Information Systems Audit and Control Association, (ISACA)) entwickeltes

1„Veränderungen an IT-Systemen: Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit von Veränderungen ist nicht auf
den Umfang der Veränderungen, sondern auf die Auswirkungen, die eine Veränderung auf die Funktionsfähigkeit
des betroffenen IT-Systems haben kann, abzustellen. (..) Abnahme durch die technisch und fachlich zuständigen
Mitarbeiter: Bei der Abnahme durch die fachlich und die technisch zuständigen Mitarbeiter steht die Eignung
und Angemessenheit der IT-Systeme für die spezifische Situation des jeweiligen Instituts im Mittelpunkt. Gege-
benenfalls vorliegende Testate Dritter können bei der Abnahme berücksichtigt werden, sie können die Abnahme
jedoch nicht vollständig ersetzen.„ (siehe [BaF12a]).

2„Principle 7: Senior management should ensure that there is an approval process for all new products, acti-
vities, processes and systems that fully assesses operational risk.“ siehe [Bas11]
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Rahmenwerk zur IT-Governance und liegt mittlerweile in der 5. Version vor [ISA12]. Es
soll das Management bei der Überbrückung von Lücken zwischen Control-Anforderungen,
technischen Aspekten und Geschäftsrisiken unterstützen. COBIT definiert hierzu generi-
sche IT-Managementprozesse mit ihren Inputs, Outputs, Schlüsselaktivitäten, Prozesszie-
len und -Leistungsmaßen, verantwortlichen Rollen und elementaren Reifegraden. Ein Bei-
spiel ist etwa das Überwachen und Überprüfen der Verfügbarkeit und Kapazität (COBIT-
Ref-Nr. BAI04.04, „Monitor and review availability and capacity“). Dieser Prozess liefert
u. a. die Outputs: „Availability, performance and capacity monitoring review reports“ und
hat als eines seiner Prozessziele eine angemessene Nutzung von Anwendungen und tech-
nischen Lösungen sicherzustellen. COBIT stellt die für den Prozess notwendigen Rollen
in einer sogenannten RACI-Matrix dar. Die mit der Durchführung verantwortliche Rol-
len sind gekennzeichnet mit „R“ (responsible), rechenschaftspflichtige mit „A“ (accounta-
ble), zu konsultierende mit „C“ (consulted) und zu informierende mit „I“ (informed). Für
den Prozess BAI04.04 sind „Business Process Owners“ als verantwortlich gekennzeich-
net, weitere Rollen, wie etwa der „Business Continuity Manager“ sind zu konsultieren und
rechenschaftspflichtig ist die Rolle des „Head IT Operations “.

Bereits in früheren COBIT-Versionen erfolgte eine Abbildung zu ITIL (siehe [iuI08]). Die
aktuelle Version integriert weitere bestehende Rahmenwerke, wie etwa ISACA´s Risk IT
oder Val IT und deckt zudem über die Prozessziele u. a. die Standards ISO 20000 und
die ISO 27000-Familie ab. Die Akzeptanz und Verwendung von COBIT im Finanzsek-
tor ist weit verbreitet. Laut [Buc09] muss ein Unternehmen zur Umsetzung regulatori-
scher Anforderungen nicht komplett alle COBIT-Prozesse umsetzten, da ggf. nicht alle
relevant sind. Der Fokus sollte daher lediglich auf diejenigen COBIT-Prozessdomänen ge-
legt werden, die für die vorher in einer Risikoanalyse identifizierten Geschäftsprozesse
notwendig sind. Diese Auswahl sollte dann auch gegenüber den Auditoren nachvollzieh-
bar dokumentieren werden. Dadurch kann sowohl der Aufwand als auch die Kosten einer
COBIT-Abbildung minimiert werden, ohne die vorgegebenen Ziele der Governance, Risk
und Compliance (GRC) zu gefährden. In [PPG+11] wird eine ähnliche Vorgehensweise
dargestellt, hier allerdings am konkreten Beispiel der Basel II-Richtlinie. Laut [BEBR08]
hat COBIT den Vorteil, dass es durchgängig die Ebenen der Geschäftsprozesse, der IT-
Prozesse und auch der IT-Objekte verbindet und daher für die Behandlung operationeller
IT-Risiken (nach Basel II) eingesetzt werden kann.

2.1 Lösungsbausteine zur Umsetzung eines MaRisk-konformen Regelprozesses

In diesem Abschnitt stellen wir die konzipierten Lösungsbausteine dar. Die Struktur folgt
hierbei den in der Analyse vorgestellten Bereichen. Die wichtigsten Anforderungen aus
Sicht des Konzerns sind die vollständige Abbildung der regulatorischen Vorgaben, die
Definition eines generischen Prozesses, der auch in den internationalen Konzerneinheiten
angewendet werden kann, die mögliche Wiederverwendung bereits existierender Artefakte
und ein einfaches Handling des Regelprozesses.

Folgende Aspekte sind insbesondere bei der Betrachtung der möglichen Wiederverwen-
dung bereits etablierter Verfahren bei der Umsetzung zusätzlich mit zu berücksichtigen:
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Standard versus eigene Lösung In diesem international tätigen Konzern empfiehlt es
sich, internationale Standards lokalen Standards oder eigenen Lösungen vorzuziehen. Die
Gründe hierfür liegen in der größeren Verfügbarkeit nationaler Übersetzungen und im all-
gemein höheren Bekanntheitsgrad von Standards. Das hilft bei der internationalen Umset-
zung, da es zum einen einfacher ist aufgrund dieser Verfügbarkeit Schulungen durchzu-
führen und zum anderen ist die Akzeptanz der Lösung höher, als bei der internationalen
Umsetzung einer eigenen nationalen Lösung. Für im Konzern etablierte eigene Lösungen
ist zudem situationsbedingt abzuwägen, ob diese eigene Lösung auf Dauer gepflegt und
gewartet werden kann.

Prüfbarkeit Bei der späteren externen Prüfung gilt es bei eigenen Lösungen dem Druck
der Prüfer in Richtung Standardisierung aber auch dem Vergleich mit internationalen Stan-
dards standzuhalten. Eine Möglichkeit bei fehlenden spezifischen Vorgaben zur Umset-
zung eines Regelprozesses, wie in Abschnitt 2 dargestellt, ist die Ausrichtung an einen
bestehen Standard. Daher wurde für diesem Finanzkonzern der Regelprozess an COBIT 5
ausgerichtet, dessen einzelne Bausteine wir nachfolgend darstellen.

2.1.1 Organisatorischer Lösungsbaustein

In der Abbildung 4 ist die organisatorische Umsetzung dargestellt. Der dort abgebildeten
Review-Prozess wird im folgenden Abschnitt 2.1.2 erläutert.

Abbildung 4: Neu eingeführte Organisationsstruktur und Review-Prozess

Es wurden klare Rollen definiert und eingeführt. Die Definition der Rollen bzgl. deren Be-
nennung und Inhalt erfolgte zunächst entsprechend der definierten Rahmenwerke (COBIT,
ITIL und der ISO 27000-Familie). Anschließend wurden bereits im Konzern etablierte
Rollen darauf abgebildet und konnten so aus Akzeptanzgründen beibehalten werden. Die-
se Rollen-Abbildung ist nun jedoch nachvollziehbar dokumentiert. Damit können externe
Prüfer leicht den Zusammenhang zum Standard herstellen und somit kann auch der Nach-
weis vom Institut ggü. den Prüfern auf Vollständigkeit einfacher erbracht werden. In jeder
Landesgesellschaft wurden Verantwortliche benannt, deren Aufgabe nun die Umsetzung
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und Einhaltung des Regelprozesses ist. Schulungsunterlagen für regelmäßige Schulung
der Verantwortlichen wurden bereitgestellt. Die IT-Compliance-Funktion fungiert nun als
Mittler zwischen der Unternehmens-Compliance, der IT und den Fachbereichen für die
Übertragung der regulatorischen Anforderungen.

2.1.2 Lösungsbaustein für den Prozess

Bei der Erstellung des Prozesses an sich wurde ein hybrider Ansatz gewählt, um den An-
forderungen bzgl. der Berücksichtigung bestehender Artefakte sowie der Orientierung an
COBIT gerecht zu werden. Wie es auch in obigen Abschnitt 2 empfohlen wird, wurde
bei der COBIT-Orientierung COBIT nicht in Gänze eingeführt, sondern auf die aus IT-
Compliance-Sicht relevanten Aspekte fokussiert. Zum Design des Regelprozesses wurden
daher folgende weiteren Schritte unternommen, die obiger Empfehlung einer Prozessana-
lyse entsprechen (vgl. auch Abbildung 5).

Abbildung 5: Methode zur Ableitung des Regelprozesses

Top-Down-Analyse Die Ausgangslage bei der Top-Down-Analyse waren die in Abbil-
dung 5 dargestellten Compliance-Anforderungen. Zu diesen wurden im ersten Schritt die
zugehörigen COBIT-Prozesse und -Methoden (COBIT processes, practices) identifiziert.
Hierfür wurden sowohl die Anforderungen aus der MaRisk analysiert als auch weitere
konzerninterne Vorgaben (Controls) berücksichtigt. Letztere ergaben sich etwa als Ergeb-
nis einer durchgeführten Schutzbedarfsanalyse und aufgrund von Anforderungen resultie-
rend aus der ISO 27000-Familie. So folgt etwa aus der MaRisk-Anforderung der Durch-
führung von Abnahmetests die Zuordnung zur COBIT-Management-Methode „BAI07.05:
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Perform acceptance tests“. Dieser als relevant identifizierten Methode wurden dann Zu-
ständigkeiten gemäß der COBIT-Rollenstruktur zugeordnet. Aus Gründen der einfache-
ren Handhabbarkeit wurden zunächst nur diejenigen Rollen aus der COBIT verwendet,
die als verantwortlich oder rechenschaftspflichtig gekennzeichnet sind („R“ und „A“ in
der COBIT-RACI-Matrix). Diese wurden auf die im Konzern bereits eingeführten Rol-
len abgebildet und nachvollziehbar dokumentiert. Die in COBIT als Output bezeichneten
Ergebnisse wurden als Ergebnisartefakt im Regelprozesses übernommen. Diese Ergebnis-
artefakte stellen somit Dokumentationsanforderungen für IT-Vorhaben dar.

Abbildung 6 zeigt als ein Ergebnis dieser Analysephase in der Mitte den entsprechenden
Regelprozessbaustein mit seinen zugeordneten Rollen „Tester“ und „QM/Testmanager“
und den erwarteten Ergebnisartefakten „Test Status“ und „Go-Live Approval“.

Abbildung 6: Prozessbaustein für Regelprozess: Rolle - Managementmethode - Ergebnisartefakt

Das Resultat dieser Analyse war eine zunächst unsortierte Menge von Zuordnungen der
relevanten Kontrollziele zu COBIT-Prozessen und -Methoden. Diese wurden nachfol-
gend den entsprechenden Phasen, z. B. Entwicklung oder Freigabe, zugeordnet. Das Er-
gebnis war dann ein in diese Phasen strukturierter generischer Regelprozess. Jede Phase
enthält die jeweils zugeordneten Management-Methoden einschließlich der zuständigen
Rollen und zugehörigen Ergebnisartefakte. Eine Mehrfachzuordnung von Management-
Methoden zu Phasen ist möglich, so ist etwa die Aktivität „BAI03.06: Perform quality
assurance“ in jeder Phase durchzuführen. Der generische Regelprozess diente dann als
Grundlage für die nachfolgend dargestellte Bottum-Up-Analyse, in der die im Konzern
bereits etablierten Regelprozesse analysiert werden.

Bottum-Up-Analyse Bei der Bottum-Up-Analyse wurden die drei in Abbildung 2 vor-
gestellten vorhandenen Regelprozesse einer GAP-Analyse hinsichtlich der notwendigen
COBIT-Methoden, Rollen und Ergebnisartefakte unterzogen, wie sie der generische Re-
gelprozess vorgibt. Hierbei wurden Differenzen entdeckt, die sich in folgende Kategorien
einteilen lassen:

• a) Anforderung gemäß des generischen Regelprozesses ist abgedeckt,

• b) Anforderung gemäß des generischen Regelprozesses ist nicht abgedeckt,
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• c) Umsetzung im vorhandenen Prozess entspricht keiner Notwendigkeit des generi-
schen Regelprozesses.

Zudem wurde bei dieser Analyse festgestellt, dass das bisherige Nebeneinander zweier
verschiedener Regelprozesse zur Softwareentwicklung für eine internationale Umsetzung
nicht sinnvoll ist. Da sich diese beiden vorhandenen Regelprozesse lediglich bzgl. der Auf-
wandsvorgaben unterscheiden, wurde für den internationalen Regelprozess entschieden,
dass ein einziger bei Bedarf anpassbarer Prozess zu konzipieren ist. Die Ergebnisse dieser
GAP-Analyse werden dann im nachfolgenden Schritt verwendet, um einen Regelprozess
für die internationale Umsetzung zu entwickeln.

Konzeption des Regelprozesses Das Konzept des MaRisk-konformen Regelprozesses
basiert nun auf den Resultaten der vorherigen Schritte. Das bereits etablierte Verfahren
wurde in diesen Aspekten beibehalten, wo die Ergebnisse der Bottum-Up-Analyse in die
Kategorie a) fallen. Das hier vorgestellte Vorgehen stellt nun jedoch sicher, dass nachhal-
tig dokumentiert ist, wie sich dieser jeweilige Aspekt aus den regulatorischen Anforde-
rungen ableiten lässt. Anforderungen der Kategorie b) wurden zum bestehenden Prozess
hinzugefügt. Bei Aspekten der Kategorie c) wurde jeweils einzeln geprüft, inwieweit die-
se weiterhin im internationalen Regelprozess beibehalten werden. Diese Aspekte beziehen
sich häufig auf im Konzern bewährte Verfahren und Methoden, wie etwa Anforderungen
resultierend aus Projektmanagementvorgaben.

Das Ergebnis ist ein im Konzern verbindlich gültiger Regelprozess, der zur Steigerung
der Akzeptanz auf dem bereits etablierten Vorgehensmodell für IT-Vorhaben aufsetzt.
Abbildung 7 illustriert dessen allgemeine Struktur. Jeder Phase sind die erforderlichen

Abbildung 7: Allgemeine Struktur des Regelprozesses

Management-Methoden aus obiger Analyse zugeordnet, aus Übersichtsgründen wird je-
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doch lediglich ein Beispiel dargestellt. Zu jeder Management-Methode sind die notwendi-
gen Rollen und Ergebnisartefakte definiert. Teilweise sind für die Ergebnisartefakte Vorla-
gen in Form von Templates o.a. vorhanden, um die erforderliche Dokumentation einfacher
erstellen und prüfen zu können (vgl. auch nachfolgender Abschnitt 2.1.3).

Anstelle der bisher drei vorhandenen Prozesse gibt es nun auf internationaler Ebene nur
noch einen Regelprozess, der ggf. für kleinere Projekte mit entsprechend geringerem Ri-
siko angepasst werden kann. Der nun neue internationale Regelprozess hat eine definierte
Schnittstelle zum Change-Management, welches im Konzern an ITIL angelehnt ist.

Review-Prozess Das Design des Regelprozesses gewährleistet nun auch eine durchgän-
gige Review-Struktur. Die obige Abbildung 4 zeigt die Orientierung der Prüfstruktur ent-
lang der organisatorischen Struktur. Die dritte Verteidigungslinie ist zuständig für die un-
abhängige Prüfung der nachfolgenden Verteidigungslinien. Die IT-Compliance-Funktion
erfasst und kündigt neue oder geänderte Compliance-Anforderungen an. Daraufhin kann
das IT-Qualitätsmanagement den international ausgerollten Regelprozess auf Compliance-
Einhaltung überprüfen und ggf. anpassen. Die letzte Verteidigungslinie ist im operativen
Betrieb für die jeweilige Prüfung der Einhaltung der internationalen Regelprozessvorga-
ben je durchgeführtes IT-Vorhaben zuständig. Die zweite Verteidigungslinie kann durch
weitere Stichprobenprüfung deren Konformität überprüfen.

Diese Struktur erlaubt jetzt internen wie externen Prüfer die einfache Nachvollziehbarkeit
der Umsetzung von Compliance-Anforderungen.

2.1.3 Lösungsbaustein zur technischen Prozessunterstützung

Die nun einheitlichen internationalen Regelprozessvorgaben vereinfachen auch die Umset-
zung einheitlicher technischer Lösungen, wie etwa einheitlicher Werkzeuge und Formu-
lare. So sind etwa für Softwareentwicklungsprojekte weitere Formatvorlagen angedacht.
Diese in Word oder Excel erstellten Templates vereinfachen die Dokumentation, da kla-
re Inhaltsvorgaben gemacht werden. Zudem vereinfachen international gleich gestaltete
Formatvorlagen die Kontrolle und können als Grundlage für eine weitere Werkzeugunter-
stützung dienen. Im Change-Prozess ist eine international verbindliche Verwendung des
aktuellen Werkzeuges angedacht.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Regulatorische Vorgaben, die sich auf die gewohnte Arbeitsweise auswirken, werden von
den Betroffenen oft als Behinderung oder Bürokratie empfunden. Bei der Konzeption ei-
nes MaRiks-konformen Regelprozesses für einen internationalen Finanzdienstleister wur-
de daher Wert auf minimale Auswirkungen auf das Personal und hohe Benutzerakzeptanz
gelegt. Dennoch müssen alle Compliance-Anforderungen nachhaltig und nachvollziehbar
umgesetzt werden. Hierzu erfolgte zunächst eine Abbildung aller relevanten internen und
externen Compliance-Anforderungen auf entsprechende COBIT-Methoden. Diese Abbil-
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dung ist für externe und interne Prüfer nachvollziehbar dokumentiert. Mit dieser Grundla-
ge wurden bestehende im Konzern etablierte Verfahren abgeglichen, ergänzt und teilweise
sogar vereinfacht. Weitere Aspekte des international eingeführten Regelprozesses sind neu
definierte organisatorische Zuständigkeiten und ein übergreifendes Review-Konzept.

Die wirtschaftlichen Vorteile resultierend aus der gewählten Ausrichtung an COBIT sind
nicht zu unterschätzen. Es müssen nun lokal keine eigenen Standards mehr entwickelt oder
Anforderungen des Konzerns interpretiert werden. Auch wird die internationale Zusam-
menarbeit durch diese etablierte Standardvorgaben erleichtert.

Die Einführung erfolgte in jeder Landesgesellschaft als neues überarbeitetes Release des
bisher gewohnten Regelprozesses für Softwareentwicklungsprojekte, integriert nun aber
auch die bisher separat abgewickelten kleineren Softwareentwicklungsprojekte. Damit
ist implizit auch die MaRisk-Vorgabe bzgl. der Beurteilung der Wesentlichkeit von Ver-
änderungen entsprechend der Auswirkung anstelle des Umfangs genüge getan. Der in-
ternationale Regelprozess hat eine definierte Schnittstelle in das nachfolgende Change-
Management gemäß ITIL.

Der bisherige Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Konzeption und internationalen Ein-
führung eines MaRisk-konformen Regelprozesses. In zukünftigen Arbeiten wird die wei-
tere technische Unterstützung dieses Prozesses durch Formulare und Werkzeuge geprüft.
Bislang ist etwa die Abbildung der jeweiligen Compliance-Anforderung zu den korrespon-
dierenden COBIT-Methoden in Excel gepflegt. Dies soll zukünftig in einer Datenbank oder
einem anderen geeigneten Werkzeug umgesetzt werden.
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Abstract: Obwohl zunehmend integrierte Ansätze für Corporate Governance, Ri-
siko- und Compliance-Management (GRC-Management) gefordert werden, ist bis-
lang nur unzureichend geklärt, welche Informationsstruktur ein integriertes und 
strategisch ausgerichtetes GRC-Management haben sollte. In diesem Beitrag wird 
daher ein fachkonzeptionelles Referenzmodell für ein strategisches GRC-
Management entwickelt und anhand von publizierten Fallbeispielen evaluiert. 

1 Motivation 

Governance, Risiko- und Compliance-Management werden auf Grund ihrer vielfältigen 
Überschneidungen und Abhängigkeiten [RWS10a; TF08] zunehmend unter dem Akro-
nym GRC als ein zusammenhängendes Thema betrachtet. Eine kürzlich durchgeführte 
Studie der Open Compliance & Ethics Group [Op12] zeigt, dass die Integration von 
GRC in der Praxis weiter voranschreitet und Unternehmen hierin eine Möglichkeit für 
Performanceverbesserungen sehen. Obwohl erste integrierte GRC-Ansätze vorliegen 
[Me06; MS09; RWS10b] bleibt die Eingrenzung des Themengebiets insgesamt recht 
vage. Einerseits existiert eine Vielzahl von Literatur aus den Teilbereichen von GRC, die 
sich überwiegend mit Detailfragen auseinandersetzt. Andererseits existieren bereits eini-
ge Arbeiten, die versuchen, GRC als integrierten Ansatz zu strukturieren und terminolo-
gisch einzugrenzen [RWS10a]. Ganzheitlich betrachtet kann das GRC-Management 
nicht auf den Integrationsaspekt beschränkt werden, sondern hat vielfältige Anforderun-
gen zu erfüllen [MN12]. Dem hier in Auszügen dargestellten Forschungsvorhaben liegt 
neben der Integration von GRC die Idee eines proaktiven und strategisch ausgerichteten 
GRC-Managements zugrunde, das als strategisches GRC-Management bezeichnet wird. 
Hierbei steht nicht die operative Normerfüllung und Risikosteuerung im Fokus, sondern 
die umfassende Planung und Steuerung des GRC-Status, die Integration der Teilaspekte 
sowie die strategische Ausrichtung und kontinuierliche Verbesserung. Sowohl Racz et 
al. [RWS10b] als auch das „GRC Capability Model“ von Mitchell und Switzer [MS09] 
stellen den Prozess des GRC-Managements ins Zentrum ihrer Betrachtungen. Das “GRC 
Capability Model” der OCEG stellt zwar detailliert mögliche GRC-Aktivitäten dar. Kri-
tisch zu sehen ist jedoch, dass im Modell Management-Aufgaben und operative Aktivitä-
ten nicht unterschieden und die Integration von GRC in den einzelnen Aktivitäten nicht 
explizit herausgestellt wird. Es bleibt ebenso unklar, wie der Ansatz in bestehende Rah-
menwerke integriert werden kann. Letztlich werden Governance-Aspekte nur einge-
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schränkt einbezogen [RWS10b, 2]. Racz et al. [RWS10b] entwickeln ein Prozessmodell 
für „IT GRC“. Hierbei wird zwar deutlich, dass in den einzelnen GRC-Teildisziplinen 
eine ähnliche methodische Vorgehensweise angewendet werden kann, konkrete Über-
schneidungen und Interdependenzen werden jedoch nur am Rande thematisiert. 

Zur Entwicklung eines GRC-Management-Ansatzes ist eine Analyse der strukturellen 
Zusammenhänge der relevanten Informationen notwendig. Ziel dieses Beitrags ist daher 
die Entwicklung eines fachkonzeptionellen Referenzmodells für das strategische GRC-
Management. Hiermit sollen insbesondere zwei Forschungsfragen beantwortet werden. 
(1) Welches sind die konstituierenden Informationsobjekte eines strategischen GRC-
Managements? (2) Welche Beziehung weisen die Informationsobjekte auf? Informati-
onsobjekte sind hierbei als IT-technisch motivierte Abbildungen von Informationen zu 
verstehen. Das Modell soll als Grundlage für das Management von Informationen die-
nen, die für das strategische GRC-Management relevant sind. Somit kann es sowohl als 
Grundlage für die Entwicklung von GRC-Informationssystemen als auch hinsichtlich der 
GRC-Organisationsgestaltung nützlich sein. Es kann weiterhin als Bezugsrahmen für die 
Entwicklung unternehmensspezifischer Modelle dienen. Der Beitrag ist wie folgt struk-
turiert. In Abschnitt 2 wird die Forschungsmethodik erläutert. Anschließend wird das 
Modell entwickelt, dargestellt und evaluiert. Der Beitrag schließt mit einem Fazit. 

2 Grundlegende Begriffe und Forschungsmethode 

Referenzmodelle sind allgemeingültige Empfehlungen, die in einer konkreten Modellie-
rungssituation genutzt werden können [Br03, 31]. Im Unterschied zu Ontologien, die 
ebenfalls geeignet sind, die Semantik von Konzepten  und somit die Struktur von GRC 
zu explizieren [MG10], besitzen Referenzmodelle einen Empfehlungscharakter (zur 
Abgrenzung der Begriffe siehe [Ze99, 11-13]). Für die Referenzmodellierung existieren 
verschiedene Methodensysteme. Die Architektur integrierter Informationssysteme 
(ARIS) [Sc02] unterscheidet zwischen der Organisations-, Funktions-, Daten- und Steue-
rungssicht als Zusammenführung der vorgenannten Sichten. Jede dieser Sichten wird in 
den Ebenen Fachkonzept, DV-Konzept und Implementierung betrachtet. ARIS ordnet 
jeder Sichten-Ebenen-Kombination Darstellungstechniken zu. Zum Zweck der Anwen-
dungssystemgestaltung sind die Steuerungssicht und die Datensicht wesentlich. Für die 
Organisationsgestaltung ist darüber hinaus die Sicht der (Aufbau-)Organisation relevant. 
Die Funktionssicht kann in beiden Fällen durch die Steuerungssicht substituiert werden 
[Br03, 112]. Wir argumentieren, dass ein Referenzmodell für das GRC-Management nur 
auf dem Verständnis der Struktur im Sinne der konstituierenden Informationsobjekte und 
Beziehungen aufbauen kann. Daher fokussieren wir die Datensicht auf fachkonzeptionel-
ler Ebene. Die Unified Modeling Language (UML) [OMG10] beinhaltet verschiedene 
objektorientierte Diagrammarten, die sowohl die Struktur, als auch das Verhalten und 
die Interaktion darstellen. Klassendiagramme sind Kernbestandteil der UML, wobei die 
Struktur fokussiert und eine fachkonzeptionelle Datenmodellierung unterstützt wird.  

Die Referenzmodellierung ist der gestaltungsorientierten Forschung zuzuordnen [He04]. 
und lässt sich hinsichtlich des Forschungsprozesses wie folgt gliedern. In Phase 1 soll 
das Projektziel definiert und hierauf aufbauend die (Referenz-)Modellierungstechnik 
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ausgewählt werden (Phase 2). Anschließend wird das Modell erstellt (Phase 3) und eva-
luiert (Phase 4). Letztlich ist das Modell zu veröffentlichen und zu vermarkten (Phase 5) 
[Be02, 36]. Die Festlegung der Modellierungstechnik sollte insbesondere zwei Aspekte 
beinhalten, die als „way of modeling“ und „way of working“ bezeichnet werden 
[VHW91]. Ersteres betrifft die Auswahl der Modellierungssprache. Basierend auf dem 
dargestellten Projektziel werden hierfür UML-Klassendiagramme verwendet, da diese 
eine fachkonzeptionelle Datenmodellierung unterstützen und mehrheitlich bei den Mo-
dellen in der GRC-Literatur eingesetzt wurden. Eine Modellierung in Entity-
Relationsship-Modellen [Ch76] wäre ebenso angemessen. Der „way of working“ spricht 
die Vorgehensweise der Modellerstellung an. Grundsätzlich sind bei der Konstruktion 
von Referenzmodellen induktive und deduktive Ansätze möglich. Hinsichtlich der in-
duktiven Vorgehensweise ist darauf hinzuweisen, dass Referenzmodelle allgemeingültig 
in dem Sinne sein sollen, dass sie für eine Klasse unternehmensspezifischer Modelle 
gültig sein sollen [Br03, 31]. Um der besonderen Bedeutung von Referenzmodellen 
Rechnung zu tragen, werden im vorliegenden Forschungsvorhaben induktive und deduk-
tive Elemente bei der Entwicklung des Referenzmodells kombiniert. Daher findet in 
einem ersten Schritt eine Auswertung von existierenden Modellen aus der GRC-Literatur 
statt, welche auf empirischen Fällen und konzeptionellen Überlegungen basieren. In 
einem zweiten Schritt findet dann deduktiv ein Abgleich der gefundenen Modellelemen-
te mit den strategischen GRC-Anforderungen aus [MN12] statt. 

3 Entwicklung des Referenzmodell 
3.1 Auswertung der existierenden Modelle der GRC-Literatur 

Zur Identifikation von relevanten Modellen in der Literatur wurde die Literatursuche in 
[MN12] verwendet. Diese basiert, angelehnt an vom Brocke et al. [BSN09] auf qualita-
tiv-hochwertigen Publikationen aus Journalen und Konferenz-Proceedings, wobei zu-
sätzlich auch GRC-spezifische Publikationsorgane und praxisnahe Publikationen be-
rücksichtigt wurden. In den dort gefundenen 191 für das strategische GRC-Management 
relevanten Veröffentlichungen wurden 21 relevante Modelle identifiziert (Tab. 1). 

Titel Gegenstand Quelle 
(1) Interrelationships of COBIT Components IT-Governance [Th07, 8] 
(2) Relationships between Process Modeling and Control Model-
ing Concepts 

Compliance [SGN07, 5] 

(3) Selected correspondences between Business process and Risk Risikomanagement [SLP08, 24] 
(4) Conceptual model of the compliance management problem Compliance [Si09, 5] 
(5) A basic high level model for regulatory compliance Compliance [KSP08, 180] 
(6) Policy Ontology Compliance [KSP08, 187] 
(7) Rule Ontology Compliance [KSP08, 188] 
(8) A MOF/UML metamodel of a business protocol model Compliance [GV06, 562] 
(9) A MOF/UML metamodel of an obligation Compliance [GV06, 563] 
(10) A MOF/UML metamodel of a conditional commitment Compliance [GV06, 563] 
(11) Rule ontology (constraints) Compliance [WHH11, 794] 
(12) The upper domain model of the Internal Controls Compliance Compliance [NS07, 62] 
(13) Relationship between an Application Control and a Business 
Process 

Compliance [NS07, 62] 

(14) A Semi-formalization of the control implementation Compliance [NS07, 63] 
(15) IT Risk Reference Model Risikomanagement [Sa08a, 4] 
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(16) Meta-Referenzmodell zum Compliance-Management Compliance [TF09, 555] 
(17) A Classification Model for Automating Compliance Compliance [Sa08b, 41] 
(18) Beispielhafter Auszug einer (initialen) Corporate Rule Base GRC [Me06, 364] 
(19) ISO 27001 Metamodell Risikomanage-

ment/Compliance 
[MG10] 

(20) The oracle corporate analysis flow Compliance [Po08, 42] 
(21) The regulatory mandate and compliance framework control 
domain relationship 

Compliance [Po08, 43] 

Tabelle 1: Übersicht der konzeptionellen Modelle in der GRC-Literatur 

Die Auswertung der Modellelemente erfolgte folgendermaßen. Zuerst wurden gleiche 
Elemente einander zugeordnet. Anschließend erfolgte eine Zuordnung von Modellele-
menten, die zwar unterschiedliche Begriffe verwenden, jedoch auf der Grundlage der 
Definitionen eine gleiche Bedeutung haben. Dies beinhaltete auch deutsch- und eng-
lischsprachige Begriffe bzw. Wortvariationen. Danach wurde den unterschiedlichen 
Abstraktionsgraden der Modelle Rechnung getragen. Modellelemente, die eine Teilmen-
ge eines anderen darstellen und für die konzeptionelle Modellierung des strategischen 
GRC-Managements nicht zwingend notwendig sind, wurden diesem zugeordnet (bspw. 
Business Goal und IT Goal zu Goal). Fehlende Oberbegriffe für zusammengehörende 
Modellelemente wurden entwickelt. In diesem Schritt musste auch entschieden werden, 
welches Abstraktionsniveau bzw. Detaillierungsgrad das Modell haben sollte. Konkret 
reflektiert dies die Entscheidung, ob ein Modellelement ein eigenes Informationsobjekt 
(Klasse in der Sprache der UML) oder lediglich ein Attribut darstellt. Abschließend 
wurde eine sprachliche Vereinheitlichung vorgenommen. Tab. 2 zeigt die Zuordnung der 
Informationsobjekte nach sprachlicher Vereinheitlichung zu den synonymen und unter-
geordneten Begriffen aus den ausgewerteten Modellen (Modellnummern gemäß Tab. 1 
in Klammern). Ebenso ist die Anzahl der Modelle, die zugeordnete Elemente zu einem 
Informationsobjekt aufweisen, dargestellt (Spalte „Anz.“). 

Info.objekt Synonyme Begriffe Untergeordnete Begriffe Anz. 
Kontrolle Control Practices (1), Internal Control(s) (2, 

5), rule (4), Procedures (5), business rule 
(11), Control (12, 19), Regel (18), Business 
Rule (20) 

RiskTreatmentMesure (3), opera-
tional business rule (11), declarative 
business rule (11), 
CompanyLevelControl (12), 
ITControl (12), ApplicationControl 
(12) 

14 

Rolle Responsibility and Accountability Chart (1), 
PersonProfile (3), OrganisationalUnit (3), 
FunctionalEntity (3), Actor (4), Role (4, 6, 8, 
9, 10, 19), Business Function (6), Agent (11, 
13), authority (13), Organisationsmodell 
(16), Verantwortlich (18) 

N/A 12 

Geschäfts-
prozess 

Business Process (1, 5, 12, 13, 15, 20), 
Process (2), ProcessModel (6), 
Geschäftsprozess (18) 

IT Processes (1), Key Activities (1), 
Task (2), EnterpriseActivity (3), 
ProcessStructure (3), Activity (4, 6, 
13), ProcessFragment (6), 
ProcessConstruct (6), operation (11) 

12 

Kontrollziel Control Objective(s) (1, 2, 12, 17, 19), 
Requirement (4), RuleGoal (7), Measures & 
Directives (16), Anforderung / Vereinbarung 
(18), Requirement (19), Directive (20) 

ApplicationControlStrategy (13, 14) 11 

Richtlinie Policy(ies) (4, 6, 11, 17), Richtlinie / Ar-
beitsanweisung (18), Business Policy (20) 

Meta-Policy (6) 7 
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Risiko Risk (2, 3, 4, 11, 12) Event (3), Vulnerabilities (15), 
Threats (15, 19) 

7 

GRC-
Vorgabe 

Source (4), Regulation (5, 6, 20), authority 
(11), Laws and regulations (17), Gesetzlich 
(18) 

N/A 7 

Ressource asset (3, 19), Resource (3, 6), 
EnterpriseObject (3), Business subject (Sub-
subject) (4), Subject (6) 

Produktgruppe (18) 5 

Ziel objective (3, 20), Goal (6, 11, 20), Desired 
Result (20) 

Business Goals (1), IT Goals (1) 5 

Anwendungs-
bereich 

Domain (3), Jurisdiction (6), Scope (6, 7), 
Scope (Global, Before, After, Between, 
AfterUntil) (14) 

Control Domain (21) 5 

Dokumenta-
tion 

BusinessProtocol (8), BusinessDocument 
(13), Dokumentenmodell (16) 

N/A 5 

Assessment Audit (17), Assessment (20) Control Outcome Tests (1), Control 
Design Tests (1), RiskAssessment 
(12) 

4 

IT Kompo-
nente 

IT Applications / IT Infrastructure (15), IT-
Architekturmodell (16), Datenbankmodell 
(16), IT-System (17), Application (21) 

Packaged Service (21) 4 

Kennzahl Performance Indicator(s) (1, 3), Kennzahl 
(16) 

RiskIndicator (3) 3 

Stakeholder Stakeholder (3, 18) Indirekte Stakeholder (18) 2 
Strategie Strategy (6), Strategiemodell (16) N/A 2 
Reifegrad Maturity Models (1), Reifegradmodell (16) N/A 2 
Rahmenwerk Rahmenwerk (18), Compliance Frameworks 

(21) 
N/A 2 

Ausführung Performance (9, 10) N/A 2 
Monitor Monitor(s) (4, 17) N/A 2 
Verletzung Violation (4) Security Breach (19) 2 
Implemen-
tierungslogik 

RuleLogic (7) N/A 1 

Tabelle 2: Geordnete Übersicht zu den Modellelementen 

Zur Analyse der Beziehungen zwischen den Informationsobjekten sind die existierenden 
Modelle nur eingeschränkt geeignet, da bis auf Menzies [Me06] keines der Modelle 
explizit eine Integration von GRC betrachtet. Grundsätzlich mögliche Beziehungen 
konnten jedoch identifiziert werden. Hierzu wurden auf Basis der Konsolidierung der 
Modellelemente Beziehungen in den Modellen identifiziert. Folgende Einschränkungen 
sind zu beachten. Der Fokus bzw. die Abstraktionsebene des jeweiligen Modells hat 
wesentlichen Einfluss auf die dort enthaltenen Beziehungen. So steht das Informations-
objekt Rolle, welches die Verantwortlichkeit ausdrückt, in den ausgewerteten Modellen 
fast zu jedem anderen Informationsobjekt in Beziehung. Hier ist jedoch insbesondere die 
Verantwortlichkeit der Kontrollen und Geschäftsprozesse relevant. Ist keine Unterschei-
dung zwischen einzelnen Informationsobjekten in einem Quellmodell gegeben, wurden 
mehrere Beziehungen aufgenommen. Bspw. wird Kontrollziel und Kontrolle jeweils zu 
Geschäftsprozess in Beziehung gesetzt, da zwischen Kontrollziel und Kontrolle nicht 
immer unterschieden wird. Teilweise haben die Quellmodelle einen unterschiedlichen 
Fokus (unternehmensweite vs. IT-bezogene Modelle), wodurch logische Beziehungen 
mehrfach aufgenommen wurden. Bspw. werden Kennzahlen entweder IT-Komponenten 
oder Geschäftsprozessen zugeordnet. Zur Ableitung der Beziehungen wurden daher 
weitere Regeln eingeführt. Zum einen wurden Beziehungen auch mittelbar, d.h. über 

1220



andere Informationsobjekte hinweg, dargestellt. Außerdem wurde nicht versucht jede 
mögliche Beziehung darzustellen, sondern besonders verbreitete, die zu einem konsis-
tenten Modell führten, wurden identifiziert und übernommen. Hierzu hat insbesondere 
die im folgenden Abschnitt dargestellte Analyse mit Hilfe strategischer GRC-
Anforderungen beigetragen. Die Ergebnisse der hier angesprochenen Analyse sind auf 
Grund der gebotenen Kürze nicht in diesem Beitrag dargestellt. Im Rahmen der Darstel-
lung des Referenzmodells (Abschnitt 4) wird die Analyse jedoch in der Weise aufgegrif-
fen, dass die identifizierten Beziehungen in den existierenden Modellen an entsprechen-
den Stellen zur Begründung der Beziehungen im entwickelten Modell referenziert sind. 

3.2 Abgleich der Modellobjekte mit den strategischen GRC-Anforderungen 

Die Herleitung der Anforderungen an ein strategisches GRC-Management wurde in 
[MN12] dargestellt. Anforderungen sind Bedingungen oder Fähigkeiten, die benötigt 
werden, um ein Problem zu lösen bzw. Ziel zu erreichen (vgl. IEEE Standardglossar). 
Zur Herleitung der Anforderungen wurden Publikationen, die sowohl Ergebnisse aus 
empirischer Forschung als auch konzeptionelle Überlegungen beinhalten und somit 
derzeit als geeignetste Quelle erscheinen, mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse 
[BMM06] ausgewertet. Ergebnis dieser Analyse sind Anforderungskategorien, welche 
theoriebasiert diskutiert und durch Guidelines verdichtet wurden. Nachfolgend werden 
relevante Aspekte der Anforderungskategorien erörtert und in Tab. 3 zusammengefasst. 

Strategische Ausrichtung: Die strategische Ausrichtung fordert die Ausrichtung von 
GRC an der Geschäftsstrategie, die Berücksichtigung möglicher Zielkonflikte zwischen 
Normerfüllung und strategischer Zielerreichung, die Verfolgung von Nutzenpotentialen  
und die Ausrichtung an den Stakeholdern [MN12]. Somit werden Informationsobjekte 
wie Strategie bzw. Ziel angesprochen. GRC, d.h. konkret die Kontrollziele, sollte dem-
nach an den Zielen ausgerichtet werden, wodurch auch der genannte Zielkonflikt be-
rücksichtigt wird. Governance sollte die Strategie- und Zieldefinition unterstützten und 
die integrierte Steuerung von „Performance“ und „Conformance“ [In08] mittels 
Assessments und Kennzahlen ermöglichen. Durch verbesserte Kontrollen können Per-
formance-Verbesserungen der Geschäftsprozesse erzielt und die Erreichung von Ge-
schäftszielen durch GRC unterstützt werden, was der Forderung der Verfolgung von 
Nutzenpotentialen entspricht. Die Stakeholder-Orientierung fordert eine Ausrichtung der 
Strategie und Ziele und somit mittelbar auch der Kontrollziele an den 
Stakeholderinteressen. 

Integration: Die Integration von GRC wird in der Literatur unter inhaltlichen, methodi-
schen bzw. informationstechnischen Aspekten diskutiert. Inhaltliche Aspekte sind die 
integrierte Erfüllung mehrerer GRC-Vorgaben und die Integration der GRC-Disziplinen. 
Außerdem wird eine Integration der Kontrollen in die operativen Geschäftsprozesse 
gefordert [MN12]. Für das mit dem Referenzmodell verfolgte Forschungsziel ist die 
Integration der GRC-Disziplinen als Teil der inhaltlichen Integration und die Integration 
der Kontrollen in die operativen Geschäftsprozesse relevant. Zur Beziehung von Comp-
liance- und Risikomanagement existieren zwei Sichtweisen. Compliance wird zum einen 
als Teil das Risikomanagements verstanden, wobei das Non-Compliance-Risiko als 
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Risikokategorie betrachtet wird [In10; Wi10, 100]. Zum anderen wird Risikomanage-
ment als Teil von Compliance verstanden und somit das regulatorisch geforderte Risi-
komanagement betrachtet. Risikomanagement und die damit verbundene Etablierung 
eines internen Kontrollsystems ist somit eine GRC-Vorgabe, zu deren Umsetzung Kont-
rollmodelle, wie für die IT-Prozesse bspw. COBIT, ITIL oder ISO 27001/2, eingesetzt 
werden [JG06, 16]. Es können jedoch auch Kontrollziele für risikosteuernde Maßnah-
men aus Risikoanalysen im Hinblick auf Ziele definiert werden. Kontrollziele lassen sich 
somit einerseits aus Risiken und andererseits aus GRC-Vorgaben ableiten. Zwischen 
Corporate Governance und Compliance existiert eine Überschneidung hinsichtlich der 
Einhaltung von regulatorischen Vorgaben [TF08]. Der Begriff Governance wird darüber 
hinaus mit der wertorientierten Unternehmensführung in Verbindung gebracht [TF08, 
400], was auch vom IT-Governance-Begriff gestützt wird [TH07, 5]. Nach Racz et al. 
[RWS10b, 11-12] unterstützen sich Corporate Governance sowie Risiko- und Complian-
ce-Management gegenseitig, indem durch das Risiko- und Compliance-Management 
wichtige Informationen für die Governance geliefert und die Governance die Steuerung 
des Risiko- und Compliance-Managements übernimmt. 

Geschäftsprozessorientierung: Ein geschäftsprozessorientierter Ansatz wird in der 
Literatur auf Grund der Bedeutung der Geschäftsprozesse für GRC sowie der Bedeutung 
eines geschäftsprozessorientierten Ansatzes für die Automatisierung der Compliance-
Sicherung gefordert [MN12]. Hieraus ergibt sich die Forderung einer Integration von 
GRC- und Geschäftsprozessmanagement. Geschäftsprozesse stehen in einem direkten 
Zusammenhang mit Risiken [Sa08b, 1137] und sollten im Sinne einer operativen Integ-
ration (siehe Anforderungskategorie Integration) die Kontrollen beinhalten. Da Ge-
schäftsprozesse Ausgangspunkt der Automatisierung sind, gibt es eine Beziehung zur 
Implementierungslogik. Folgt man einem geschäftsprozessorientierten Ansatz ist der 
Geschäftsprozess ein zentrales Element des GRC-Managements. Die Verantwortlichkeit 
(Ownership, Informationsobjekte Rolle) für Geschäftsprozesse kann somit die Owners-
hip an einer Reihe weiterer Informationsobjekte determinieren. 

Management-Systeme: Relevante Management-Systeme, die mit GRC abzustimmen 
sind, sind solche, die unter GRC zu subsumieren sind (bspw. Interne Revision, Daten-
schutz, Qualitätsmanagement) und sonstige, die im Kontext von GRC relevant sind 
(bspw. Controlling, IT-Management) [Bh09; Kl09, 13-16]. Unter GRC zu subsumieren-
de Management-Systeme beschäftigen sich im Wesentlichen mit der Prüfung der ihr 
anvertrauten Verantwortungsbereiche. Besonders betont wird dies in der Aufgabenstel-
lung der Internen Revision, welche unabhängige Prüfungs- und Beratungsleistungen 
erbringt [De11, 5]. Mit einer ähnlichen Aufgabenstellung ist auch das Controlling kon-
frontiert, welches eine Managementunterstützung durch Planung, Kontrolle und entspre-
chende Informationsversorgung erbringt und Kennzahlensysteme eingesetzt. Neben dem 
Geschäftsprozessmanagement verfolgen auch das IT-Management, bei der geschäftspro-
zessorientierten Einführung von Informationssystemen und das Qualitätsmanagement 
sowie die Interne Revision geschäftsprozessbasierte Ansätze. Somit sind neben 
Assessments und Kennzahlen auch Geschäftsprozesse relevant. 

Automatisierung: Die IT ist Gegenstand und Unterstützer von GRC [TF08, 401]. Aus 
Sicht der IT als Unterstützer von GRC ist insbesondere die Automatisierung der Comp-
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liance-Sicherung und Risikosteuerung relevant. Als Gegenstand ist die IT, bspw. im 
Kontext der Informationssicherheit, auch unmittelbar Gegenstand von Compliance-
Vorgaben und Risiken. Relevante Informationsobjekte sind Kontrollen, Geschäftspro-
zesse, IT Komponenten und die Implementierungslogik. Darüber hinaus können nicht 
alle Kontrollen automatisiert werden, sondern sind teilweise manuell auszuführen 
[Sa08a]. 

Flexibilisierung: Die Literatur stellt flexible Geschäftsprozesse und IT-Systeme als 
Herausforderung für GRC dar. Auswirkungen von Compliance-Änderungen auf die 
Organisation bzw. organisatorische Anpassungen auf die Compliance müssen betrachtet 
werden [Mü07, 109]. Außerdem ist eine kontinuierliche Überwachung der Risiken not-
wendig [Sa08b, 1138]. Menzies [Me06, 359] identifiziert Treiber des GRC-
Managements, wie neue Geschäftsprozesse, neue Produkte, M&A-Aktivitäten und IT-
Systeme. Flexibilisierung kann Auswirkungen auf nahezu alle Informationsobjekte des 
Referenzmodells haben, insbesondere auf Strategien, Ziele, Geschäftsprozesse und ande-
re Ressourcen, Risiken sowie Kontrollen. Von Sackmann [Sa08b] werden die Beziehun-
gen zwischen Risiken und IT-Komponenten sowie Geschäftsprozessen betont. Die direk-
te Beziehung zwischen IT Komponenten und Risiken ist notwendig, da Änderungen in 
den IT Komponenten unmittelbar Auswirkungen auf die Risikosituation haben, diese 
jedoch nicht notwendigerweise auch den Ablauf des Geschäftsprozesses tangieren. 

Faktoren des menschlichen Verhaltens: Die Forderung der Berücksichtigung des 
menschlichen Verhaltens bezieht sich auf das Mitarbeiter-Verhalten [Bo09, 160; HR09, 
118], die Kultur [AIS10, 262; MS09, Intro 25] sowie die Kommunikation im Sinne des 
„tone at the top“ [Me06, 334; MS09, 10; Wi10, 101]. Der verantwortliche Mitarbeiter, 
welcher in seiner Rolle Geschäftsprozesse und die hierin enthaltenen Kontrollen aus-
führt, ist somit von besonderer Bedeutung. Es sollten daher auch Kontrollen wie Schu-
lungen bzw. Awareness-Kampagnen durchgeführt werden, welche die Mitarbeiter in 
ihren Rollen zu GRC-konformen Verhalten befähigen und ermutigen. Kontrollen haben 
somit eine direkte Beziehung zum Informationsobjekte Rolle. 

Anforderungs-
kategorie 

Relevante Info.objekte Abgeleitete Beziehungen 

Strategische 
Ausrichtung 

Strategie, Ziel, Richtli-
nie, Kontrolle, Kennzahl, 
Stakeholder 

(B1) Kontrollziele sind abgestimmt mit den Zielen.  
(B2) Geschäftsprozesse unterstützen Ziele, welche durch 
Kennzahlen gemessen werden. 
(B3) Strategie und Ziele werden ausgerichtet an den 
Stakeholdern. 

Integration Kontrollziel, Risiko, 
GRC-Vorgabe, Kenn-
zahl, Assessment, Ge-
schäftsprozess, Kontrolle 

(B4) Kontrollziele ergeben sich aus Risiken und GRC-
Vorgaben. 
(B5) Kennzahlen und Assessments messen Conformance und 
Performance der Geschäftsprozesse. 
(B6) Kontrollen werden in den operativen Geschäftsprozessen 
umgesetzt (operative Integration). 

Geschäfts-
prozess-
orientierung 

Kontrolle, Geschäftspro-
zess, Implementierungs-
logik, Rolle 

(B7) Kontrollen werden in Geschäftsprozessen implementiert 
und mit Hilfe der Implementierungslogik mit dem Geschäfts-
prozess automatisiert. 
(B8) Über Geschäftsprozesse wird die verantwortliche Rolle 
(Ownership) determiniert. 

Management-
Systeme 

Assessment, Kennzahl, 
Geschäftsprozess 

(B9) Geschäftsprozesse werden durch Assessments und Kenn-
zahlen im Hinblick auf GRC gesteuert. 
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Automati-
sierung 

Kontrolle, Geschäftspro-
zess, IT Komponente, 
Implementierungslogik 

(B10) IT Komponenten sind direkt durch Kontrollen betroffen. 
(B11) Kontrollen werden durch eine Implementierungslogik 
automatisiert. 

Flexibilisierung Alle insb. Geschäftspro-
zess, IT Komponente, 
GRC-Vorgabe, Risiko 

(B12) Eine direkte Beziehung zwischen IT Komponenten und 
Risiken ist notwendig, um eine Überwachung der Risiken bei 
IT-bezogenen Anpassungen zu ermöglichen. 

Menschliche 
Faktoren 

Kontrolle, Geschäftspro-
zess, Rolle 

(B13) Kontrollen haben eine direkte Beziehung zum Informa-
tionsobjekte Rolle. 

Tabelle 3: Info.objekte und Beziehungen aus den strategischen GRC-Anforderungen 

4 Darstellung des Referenzmodells 

Das in diesem Abschnitt dargestellte Referenzmodell basiert auf den in den vorgegange-
nen Abschnitten angestellten Analysen. Die Darstellung nimmt außerdem bereits die 
Ergebnisse der Evaluierung in Abschnitt 5 vorweg. Informationsobjekte die im Rahmen 
der Evaluierung nicht bestätigt wurden, sind am oberen linken Rand dargestellt. Infor-
mationsobjekte, die durch die Evaluierung hinzugefügt wurden, sind mit nicht durchge-
zogenem Rand dargestellt. Die Beziehungen zwischen den Informationsobjekten werden 
aus den vorhandenen Modellen (Nummer gemäß Tab. 1) sowie den strategischen GRC-
Anforderungen (Nummer B1 bis B13 gemäß Tab. 3) hergeleitet. Aufgrund der Komple-
xität des Modells wurde eine weitere Untergliederung in die strategische, konzeptionelle 
und operative Ebene vorgenommen, welche lediglich die Lesbarkeit des Modells erhö-
hen soll und nicht Gegenstand der Herleitung bzw. Evaluierung ist. 

Auf strategischer Ebene sollte GRC an Ergebnissen des strategischen Managements 
ansetzen, diese für die Governance sowie zur strategischen Ausrichtung des Risiko- und 
Compliance-Managements nutzbar machen und andererseits durch relevante Informatio-
nen den Strategieprozess unterstützen. Ausgangspunkt sind die Stakeholder, deren Inte-
ressen gesamtwirtschaftlich Einfluss auf die GRC-Vorgaben (18) und unternehmensbe-
zogen, wie in der Analyse der Anforderungskategorie „strategische Ausrichtung“ ge-
zeigt, Einfluss auf Strategie und Ziele (B3) haben. Strategien dienen zur Unterstützung 
der Zielerreichung (6, 16) und beeinflussen die Entscheidungsfindung (siehe Evaluie-
rung). Abzugrenzen von der strategischen Ebene ist die konzeptionelle Ebene, welche 
die Management-Aktivitäten von GRC beinhaltet. Hier sind die Kontrollziele aus den 
GRC-Vorgaben (4, 5, 17, 18, B4) und den Risiken (2, 4, 12, B4) zu entwickeln. Die 
Anforderungskategorie „strategische Ausrichtung“ legt außerdem nahe, dass die Kont-
rollziele mit den Zielen der strategischen Ebene abzustimmen sind (1, B1). Aus den 
Kontrollzielen werden die Richtlinien abgeleitet (4, 5, 17, 18, 20), welche einen einge-
schränkten Anwendungsbereich haben (6). Zur Herleitung unternehmensspezifischer 
Richtlinien können Rahmenwerke in Form von Standards und Best Practices herangezo-
gen werden (4, 18), welche die Erfüllung von GRC-Vorgaben unterstützen (18). Ge-
schäftsprozesse sind an den Unternehmenszielen auszurichten (3, 20, B2, B9). Der Fo-
kus dieses Modells legt es nahe, Assessments hinsichtlich der Risiken (12) sowie der 
„Conformance“ und „Performance“ (B5) auf der Ebene der Geschäftsprozesse durchzu-
führen (1, 12, B5, B9). Hierfür können auch Reifegradmodelle verwendet werden, wel-
che eine Spezialform des Assessments darstellen. Assessments unterstützen Entschei-
dungen auf strategischer Ebene (siehe Evaluierung). Geschäftsprozesse sind wiederum 
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mit den Kontrollen (2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, B6, B7) und Risiken (3, 12, 15, 19) ver-
knüpft. Risiken können sich weiterhin auch unmittelbar aus den IT Komponenten erge-
ben (15, B12) ohne das hierbei die Geschäftsprozesse betroffen sind. Risiken beziehen 
sich weiterhin auf Ziele und gefährden die Zielerreichung (11). Kennzahlen messen 
Geschäftsprozesse (1, B5, B9) hinsichtlich der Erreichung der Ziele (1, 3, 16, B2) und 
unterstützen hierdurch, ebenso wie Assessments, Entscheidungen auf strategischer Ebe-
ne (siehe Evaluierung). 
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Abb. 1: Fachkonzeptionelles Referenzmodell für ein strategisches GRC-Management 

Auf operativer Ebene werden Kontrollen, die in den Richtlinien formuliert sind (4, 5, 6, 
11, 18, 20), im Sinne einer operativen Integration in den Geschäftsprozessen implemen-
tiert (2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, B6, B7). Zwischen den Kontrollen selbst können Abhän-
gigkeiten bestehen (6, 11, 19). Kontrollen können weiterhin durch Verletzungen gefähr-
det werden (4, 19) und neben Geschäftsprozessen auch direkt die IT Komponenten be-
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treffen (B10), welche die Geschäftsprozesse unterstützen (15). IT Komponenten dienen 
darüber hinaus zur Automatisierung der Kontrollen (B11). Geschäftsprozesse werden als 
Unternehmensressourcen betrachtet, wobei auch weitere Gegenstände wie Produkte, 
Projekte oder Informationen für GRC relevant sind (3, 6, 18). IT Komponenten und 
Kontrollen sind im Rahmen der Geschäftsprozesse zu dokumentieren (13). Das Modell 
definiert die Verantwortlichkeiten mittels der Rollen, welche an den Geschäftsprozessen 
beteiligt sind (1, 4, 6, 11, 13, 18, B8). Kontrollen können, wie die Analyse der verhal-
tensspezifischen Aspekte zeigt, auch direkt Mitarbeiter betreffen (11, B13). Letztlich 
sind Schwachstellen relevant, die sich auf die Geschäftsprozesse beziehen und im Rah-
men der Assessments auf konzeptioneller Ebene aufzudecken sind (siehe Evaluierung). 

5 Evaluierung 

Die Evaluierung von Referenzmodellen kann hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien wie 
bspw. den Grundsätzen ordnungsmäßiger Modellierung [Sc97] erfolgen und verschiede-
ne Evaluierungsmethoden anwenden [FL04]. Hier soll die Nützlichkeit des Referenzmo-
dells bei der Modellierung von Informationen eines strategischen GRC-Managements 
evaluiert werden. Dies beinhaltet die Adäquanz der Informationsobjekte bspw. hinsicht-
lich des Abstraktionsniveaus und der verwendeten Begrifflichkeiten, die Vollständigkeit 
der Informationsobjekte und die korrekte Modellierung der Beziehungen zwischen den 
Informationsobjekten. Des Weiteren soll eine weitere Detaillierung der Informationsob-
jekte, bspw. durch Attribute, hinsichtlich von Praxisanforderungen erfolgen. Da die 
GRC-Integration auf strategischer Ebene in der Forschung noch wenig betrachtet wurde 
[Ge09], werden Praxisbeschreibungen aus der Literatur zu den GRC-Teilbereichen zur 
Evaluierung herangezogen. Diese beziehen sich auf erfolgreiche Implementierungen und 
ermöglichen ein relativ großes Spektrum an Fällen mit ausreichender inhaltlicher Tiefe 
einzubeziehen. Weitere Evaluierungen bspw. hinsichtlich der korrekten Syntax und eine 
Anwendung des Modells in der Praxis sind wünschenswert. Der Erfolg der Anwendung 
ist jedoch auch von weiteren Faktoren wie dem Reifegrad des Geschäftsprozessmana-
gements des Unternehmens, der Verfügbarkeit geeigneter GRC-Management-Methoden 
und eingesetzten Informationssystemen abhängig. Die Vorgehensweise der Evaluierung 
ist wie folgt. Zuerst wurden Implementierungsbeispiele identifiziert. Hierfür wurde pra-
xisnahe Literatur in der Literaturrecherche von [MN12] und durch die Suche in allge-
meinen Suchmaschinen sowie in praxisnahen Publikationsorganen identifiziert. Insge-
samt wurden 21 relevante Praxisbeispiele aufgenommen. Anschließend erfolgte die 
Auswertung der Praxisbeispiele hinsichtlich allgemeiner Beobachtungen und der ange-
sprochenen Evaluierungsziele. 

Allgemeine Beobachtungen: Grundsätzlich zeigt sich bei der Auswertung der Praxis-
beispiele, dass eine einheitliche Terminologie in der Praxis fehlt. Teilweise werden un-
terschiedliche Begriffe für gleiche Sachverhalte verwendet bzw. nur unzureichend ge-
geneinander abgegrenzt. Zwischen den GRC-Teildisziplinen sowie  verschiedenen Bran-
chen lassen sich in den Praxisbeispielen kaum Unterschiede bzgl. der Informationsobjek-
te feststellen. Vielmehr sind jeweils Kernbegriffe wie Kontrolle, Geschäftsprozess, Risi-
ko und verschiedene Begriffe zu den GRC-Vorgaben auszumachen. Auf Grund der ho-
hen branchenübergreifenden Bedeutung des Sarbanes-Oxley-Acts hat Finanzberichter-
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stattung insgesamt eine hohe Bedeutung. Weiterhin wird die Involvierung des Top Ma-
nagements für viele Aufgaben als wichtig angesehen. Explizit wird auf die Unsicherheit 
hinsichtlich der Management-Methoden für GRC hingewiesen [Me06, 445]. Rahmen-
werke, wie COSO und COBIT, werden als zu abstrakt bewertet und lassen sich nicht 
immer eindeutig von den eigentlichen regulatorischen GRC-Vorgaben unterscheiden. 

Adäquanz und Vollständigkeit der Informationsobjekte: Tab. 4 zeigt die Anzahl von 
Praxisbeispielen, welche Begriffe verwenden, die den Informationsobjekten des Refe-
renzmodells zugeordnet werden können. Es zeigt sich eine Übereinstimmung von Be-
griffen und eine ähnliche Verteilung wie bei der Auswertung der existierenden Modelle 
in der Literatur. Es ist jedoch anzumerken, dass keines der Beispiele alle Informations-
objekte bestätigt. Die Modelle aus der GRC-Literatur sind oftmals mit dem Ziel der 
Automatisierung entwickelt worden, was nicht Gegenstand der Praxisbeispiele ist. Die 
Informationsobjekte Monitor und Implementierungslogik werden daher nicht bestätigt. 
Das Informationsobjekt Ausführung wurde nur in einem Fallbeispiel bestätigt und wird 
daher mit Geschäftsprozess zusammengefasst. Das Abstraktionsniveau des Modells 
erscheint angemessen, erfordert jedoch hinsichtlich der Ausprägung der Attribute zu den 
Informationsobjekten eine weitere Detailierung. Kontrollen sind auf unterschiedlichen 
Ebenen relevant und werden in Company Level, Business und IT Controls unterschieden 
[Me06, 435]. Außerdem wird der Fokus auf Key Controls gerichtet, wodurch eine Kon-
zentration auf kritische Bereiche erfolgen soll. Geschäftsprozesse werden in allen Bei-
spielen erwähnt, wobei auch Management-Prozesse von GRC gemeint sind. Prozesse 
werden in den Praxisbeispielen in Kern- und Unterstützungsprozesse unterteilt. Verant-
wortlichkeiten sind auf allen Hierarchieebenen relevant. Geschäftsdokumente werden 
hinsichtlich der Dokumentation von Kontrollen und des Berichtwesens genannt. Für 
Risiken wird eine Unterteilung in Risikokategorien vorgeschlagen [Kl11]. Die Beispiele 
zeigen, dass auch finanziellen Kennzahlen wie Rentabilität und Kosten von Bedeutung 
für GRC sind. Ebenso ist der Wert bzw. Wertbeitrag von GRC als Kennzahl relevant. 
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Tabelle 4: Anzahl von Praxisbeispielen mit zugeordneten Begriffen zu den Informationsobjekten 

Einige weitere Begriffe sind in den Praxisbeispielen von hoher Relevanz, lassen sich 
jedoch nicht direkt den Informationsobjekten zuordnen und werden daher näher disku-
tiert. Begriffe wie Konzern, Division und Landesgesellschaft verdeutlichen die Komple-
xität internationaler Konzerne. Das Referenzmodell kann dies durch mehrere Modelle 
auf unterschiedlichen Ebenen abbilden. Der Begriff Projekt bezieht sich in den Beispie-
len zum einen auf Projekte zur Umsetzung von GRC-Vorgaben. Andererseits werden 
Geschäftsinitiativen, insbesondere auch im IT-Bereich, durch Projekte umgesetzt und 
sind somit Gegenstand der Steuerung von GRC. Mehrere Praxisbeispiele erwähnen die 
Durchführung von Schulungen, welche eine Kontrollart sind, die eine direkte Beziehung 
zum Informationsobjekt Rolle haben (siehe Anforderung „Faktoren des menschlichen 
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Verhaltens“). Der Begriff Steuerung ist in den Beispielen von herausragender Bedeu-
tung. Er bezieht auf den Governance-Begriff und bildet die Aufgabe von GRC zur Steue-
rung von „Perfomance“- und „Conformance“ ab. Außerdem wird mehrfach der Begriff 
Schwäche genannt, welcher im Sinne von Kontrollschwächen verwendet wird und dem 
Referenzmodell hinzuzufügen ist. Weitere Begriffe, die im Zusammenhang der Finanz-
berichterstattung genannt werden, sind Finanzdaten und Konto. Beide Begriffe stellen 
einen Gegenstand von Kontrollen dar und werden im Referenzmodell daher unter Res-
sourcen subsumiert. GRC soll auf strategischer Ebene Entscheidungen unterstützen. Zur 
Entscheidungsunterstützung sind insbesondere Informationen aus Assessments und 
Kennzahlen relevant. Hierzu ist auch eine Meeting-Struktur, die Entscheidungsgremien 
beinhaltet, notwendig. Entscheidung wird dem Modell daher als Informationsobjekt 
hinzugefügt. Die Begriffe Service Level Agreement und Service werden ebenfalls ge-
nannt, sind jedoch speziell für die IT-Governance von Relevanz und werden daher nicht 
in das generische Modell aufgenommen. Sie stellen die Bedeutung von Services als 
Gegenstand von Kontrollen und die Bedeutung von Verträgen als GRC-Vorgabe heraus.  

Beziehungen der Informationsobjekte: Beziehungen werden allgemein wenig betrach-
tet und deren Analyse durch die ungenaue Terminologie erschwert. So wird bspw. 
mehrmals von Scoping (Informationsobjekt Anwendungsbereich) gesprochen, jedoch 
nicht deutlich, ob sich dies auf GRC-Vorgaben, Kontrollziele, Kontrollen, Risiken oder 
Richtlinien bezieht. Teilweise werden die Beziehungen selbst aber auch sehr allgemein 
beschrieben. So sollen Abteilungen bspw. an Zielen ausgerichtet werden [FG07, 282]. 
Lediglich das Praxisbeispiel in [Tü12] diskutiert explizit die Integration von GRC, fo-
kussiert hierbei jedoch nicht die Informationsstruktur, sondern die Organisation und 
Berichterstattung. Die Unterscheidung zwischen den Informationsobjekten Kontrollziel 
und Kontrolle wird nicht in allen Praxisbeispielen explizit getroffen. Daher werden Kon-
trollen wie bspw. in [Me06, 440] nicht immer den Kontrollzielen zugeordnet, sondern 
teilweise direkt den Risiken [Me06, 443 und 467]. Beziehungen zwischen Kontrollen 
[Me06, 440, GUB07], Kontrollen und Prozessen [Me06, 443], Risiken und Zielen [Kl11, 
106] sowie Prozessen und Assessments [JT07, 236; FG07, 268] werden bestätigt. 

6 Fazit 

In diesem Beitrag wurde ein fachkonzeptionelles Referenzmodell für ein strategisches 
GRC-Management entwickelt, welches die relevanten Informationsobjekte und struktu-
rellen Zusammenhänge aufzeigt. Aus der praxisorientierten Evaluierung an Beispielen 
ergaben sich nur geringfüge Anpassungen und einige Hinweise zur Detailierung des 
Modells. Die gewählte Art der Evaluierung erscheint angemessen, da die Forschung zur 
GRC-Integration noch sehr am Anfang steht und die dokumentierten Beispiele eine 
ausreichende inhaltliche Tiefe aufweisen. Außerdem wurden bereits im Entwurfsprozess 
des Referenzmodells existierende Modellpublikationen und allgemeine Anforderungen 
in den betrachteten Bereichen integriert. Es ist zu beachten, dass die Evaluierung der 
Beziehungen zwischen den Informationsobjekten durch die Fallbeispiele nur einge-
schränkt möglich war. Obwohl durch die Modelle aus der Literatur und auch durch die 
strategischen GRC-Anforderungen eine Begründung für die Zusammenhänge der Mo-
dellelemente geliefert wurde, sollten die Beziehungen Gegenstand weiterer Forschung 
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sein. Ziel des hier dargestellten Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines fach-
konzeptionellen Referenzmodells. Zur Umsetzung in einem Informationssystem bedarf 
dieses weiterer Verfeinerung bspw. hinsichtlich der Attribute der Informationsobjekte. 
Außerdem sind hinsichtlich der organisatorischen Unternehmenshierarchie in großen 
Konzernen zukünftig weitere Detaillierungen der Informationsobjekte zweckmäßig. 
Weiterer Forschungsbedarf besteht beispielsweise auch hinsichtlich der Anwendbarkeit 
des Modells in unterschiedlichen Branchen.  
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Abstract: Aufgrund ihrer Verbreitung und ihrer Akzeptanz stellen Rahmenwerke 

des IT-Service-Managements (ITSM) wie etwa ITIL vielversprechende Ansatz-

punkte für die Verankerung von ökologischen Zielen in IT-Organisationen dar. In 

diesem Beitrag werden am Beispiel des Incident-Managements die Anforderungen 

an ein ökologisch erweitertes ITSM abgeleitet und konkrete Erweiterungskonzepte 

eingeführt. Die Konzepte werden im Rahmen des zugehörigen Konsortialfor-

schungsprojekts auf ihre Eignung geprüft. Sie können sowohl für die Umsetzung 

ökologischer Ziele im ITSM selbst („Green for ITSM“) als auch für die Unterstüt-

zung ökologischer Ziele in den Prozessen von Kundenorganisationen zur Anwen-

dung kommen („ITSM for Green“). 

1 Einführung 

1.1 Ausgangssituation 

Im Bericht der Brundtland-Kommission wurde bereits 1987 eine nachhaltige Entwick-

lung gefordert, welche die Bedürfnisse der aktuellen Generation befriedigt, ohne die 

Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden [Wc87]. Für die Wirtschaftsinformatik 

(WI)-Forschung wird die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bereits als neue dominant 

logic bezeichnet, mit welcher das vorherrschende Paradigma der Kundenorientierung um 

eine weitere Zieldimension ergänzt wird [WLH12]. Dies hat in jüngster Vergangenheit 

zur Etablierung des ökologisch motivierten Forschungsfelds „Green IS“ geführt, welches 

sich der Entwicklung von Verfahren für ökologisch ausgerichtete Prozesse, Organisati-

onsstrukturen, Informationstechnik und Informationssysteme widmet. Die zugrundelie-

genden ökologischen Zielsetzungen beruhen beispielsweise auf der Verbesserung der 

Ressourceneffizienz (Eco-Efficiency), dem gerechten Zugang zu natürlichen Ressourcen 

(Eco-Equity), oder ökologisch verträglich entworfenen Produkten und Dienstleistungen 

(Eco-Effectiveness) [WBC10]. Grundsätzlich werden zwei verschiedene Optimierungs-
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ansätze unterschieden. Unter dem Stichwort „Green (for) IT“ werden diejenigen Verfah-

ren untersucht, die eine bessere ökologische Verträglichkeit von IT zum Ziel haben, 

während unter dem Oberbegriff „IT for Green“ die Potentiale der IT untersucht werden, 

ökologische Ziele in anderen Domänen, wie beispielsweise der Logistik, zu unterstützen 

[Lo11]. 

Ein bisher kaum verfolgter Ansatzpunkt für die Ausrichtung der IT an ökologischen 

Zielsetzungen besteht darin, Rahmenwerke des IT-Service-Managements (ITSM) ökolo-

gisch orientiert zu erweitern. ITSM-Rahmenwerke, wie etwa ITIL oder CoBIT, sind weit 

verbreitet und haben sich in Theorie und Praxis etabliert. ITSM-Prozesse werden für die 

Erstellung von IT-Dienstleistungen benötigt, die für die Geschäftsprozesse einer Kun-

denorganisation bereitgestellt werden. Aus Sicht des Geschäftsprozessmanagements 

können ITSM-Prozesse als Support-Prozesse eingeordnet werden, welche die Effizienz 

und Effektivität der Kundenprozesse gewährleisten müssen. Da ITSM-Prozesse für die 

Steuerung von IT-Organisationen entwickelt wurden, erscheint deren Erweiterung um 

ökologische Zielsetzungen ein vielversprechender Ansatzpunkt, um IT-Organisationen 

effektiv auf ökologische Anforderungen auszurichten. 

1.2 Forschungsziel und Untersuchungsansatz 

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von Konzepten für ein ökologisch erweitertes IT-

Service-Management aus zwei Perspektiven. Zunächst sollen die Prozessmodelle des 

ITSM so erweitert werden, dass ökologische Ziele in den Geschäftsprozessen von Kun-

denorganisationen unterstützt werden (Perspektive „ITSM for Green“). Da ITSM vor 

allem in großen IT-Organisationen zum Einsatz kommt, soll zweitens die Ausführung 

der ITSM-Prozesse an sich ökologisch verträglicher gestaltet werden (Perspektive 

„Green for ITSM“). Die Konzepterweiterungen sollen induktiv entwickelt und zunächst 

am Beispiel „Incident Management“ nach ITIL V3 demonstriert werden. Der Grund für 

die Auswahl dieses Prozesses liegt in der Tatsache begründet, dass Incident Management 

der am meisten verbreitete ITSM-Prozess ist und im Regelfall als erstes implementiert 

wird [Og10]. Für die Herleitung der ökologischen Erweiterungen wird in dieser Arbeit 

der in Abbildung 1 dargestellte Untersuchungsansatz verfolgt. 

 

Abbildung 1: Angewandter Untersuchungsansatz 

Zunächst wird in Abschnitt 3 das Incident Management in einer Ist-Analyse auf eine 

bereits gegebene Unterstützung ökologischer Ziele für die Perspektiven „ITSM for 

Green“ und „Green for ITSM“ untersucht. Auf Basis dieser Analyse werden in Ab-

schnitt 4 eine Anforderungsanalyse an ökologische Ziele durchgeführt und die passenden 

ökologischen Erweiterungen für die genannten Perspektiven eingeführt. In Abschnitt 5 

werden diese im Rahmen des zugehörigen Konsortialforschungsprojektes validiert. 

Ist-Analyse Soll-Konzept

Abschnitt 3

Untersuchungsansatz

Validierung

Abschnitt 4 Abschnitt 5
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2 Stand der Forschung und verwandte Arbeiten 

2.1 Ökologische Ziele in der Informationstechnik 

Green IS ist aus der Zielsetzung der Nachhaltigkeit motiviert. Ökologische Zielsetzun-

gen sind neben sozialen und ökonomischen Zielen eine Grundforderung der Nachhaltig-

keit und behandeln insbesondere die Schonung des natürlichen Ökosystems. IT wird in 

diesem Zusammenhang als diejenige Größe betrachtet, deren Ressourcenbedarf und 

Emissionen vermindert werden müssen [WBC10]. Gleichzeitig kann IT zur Erhaltung 

der Umwelt beitragen, wenn sie beispielsweise zur Gewinnung von Umweltdaten oder 

zur Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl möglichst effektiver ökologischer 

Maßnahmen eingesetzt wird. Vor diesem Hintergrund werden unter dem Oberbegriff 

„Green IT“ vor allem diejenigen Ansätze erforscht, die umweltgerechten Entwurf, Pro-

duktion, Betrieb und Recycling von IT-Komponenten als Zielsetzungen verfolgen. Unter 

dem Begriff „IT for Green“ bzw. „Green IS“ wiederum werden Informationssysteme 

erforscht, die ökologische Zielsetzungen in anderen Domänen unterstützen [Lo11]. 

Green IS hat sich seit ca. 2007 als wahrnehmbares Forschungsfeld etabliert, obwohl erste 

Arbeiten, etwa zu Umweltinformationssystemen bereits deutlich länger existieren. Um-

fassend untersucht wurden beispielsweise Faktoren, welche die Einführung von Green IS 

in Organisationen begünstigen. Zu diesen gehören die Unterstützung durch das Top 

Management und die Bereitstellung einer ausreichenden Finanzierung, aber ebenso der 

Druck durch Märkte, Kunden und entsprechende Gesetze [Ch09]. Ebenso wurden der 

Zusammenhang zwischen Green IS und der ökologischen sowie der ökonomischen Leis-

tungsfähigkeit einer Organisation untersucht [Ni12], sowie bestehende Mess- und Repor-

tingmethoden um ökologisch ausgerichtete Kenngrößen erweitert. Dazu zählen bei-

spielsweise die Einführung einer Sustainability Balanced Scorecard oder die Etablierung 

von Reifegradmodellen für grüne Informationstechnik [Za10]. Ebenso wurde der Ein-

fluss der Transparenz des Energieverbrauchs auf das Nutzerverhalten erforscht, insbe-

sondere im Kontext des Smart Metering. Es zeigte sich, dass das Nutzerverhalten durch 

eine verbesserte Transparenz und durch den Vergleich mit Referenzgruppen zu vermin-

derten Ressourcenverbräuchen angeregt werden kann [LSL11]. Von Relevanz sind au-

ßerdem Outsourcing-Szenarien, die aktuell auf Basis von Cloud-Lösungen für ein um-

weltorientiertes Kapazitätsmanagement zur Anwendung kommen [DH12]. Optimie-

rungsmaßnahmen, die vor allem auf den Energieverbrauch in Rechenzentren abzielen 

und als Green-IT-Maßnahmen im engeren Sinne klassifiziert werden können, umfassen 

vor allem die Konsolidierung und Virtualisierung von Servern, die Anpassung von Kli-

matisierungsmaßnahmen, sowie die Beschaffung energieeffizienter Hardware [HS10]. 

Allgemeiner ausgerichtete Arbeiten führen die genannten Einzelmaßnahmen auf generel-

le ökologische Zielsetzungen zurück. So besteht beispielsweise Konsens, dass Green-IS-

Maßnahmen auf die Konstrukte eco-efficiency, eco-effectiveness und eco-equity zurück-

geführt werden können [WBC10]. Eco-Efficiency bezeichnet die Bereitstellung gegebe-

ner Produktionsmengen mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch und ist somit 

deckungsgleich mit einer ökonomisch motivierten Kostenreduktion. Eco-Effectiveness 

bezeichnet die Fokussierung auf ökologisch verträgliche Produkte und Dienstleistungen 
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und wird als effektiver in der Umsetzung nachhaltiger Zielsetzungen bewertet [WBC10]. 

Eco-Equity adressiert die soziale Komponente, im Sinne eines gerechten Zugangs aller 

Menschen und Generationen zu natürlichen Ressourcen [WBC10]. Eine weitere theoreti-

sche Fundierung von Green IS besteht in der auf Ökologie ausgerichteten Erweiterung 

der Resource-Based View of the Firm [Ha95]. In dieser Arbeit werden drei grundsätzli-

che Zielsetzungen beschrieben, die zu einer verbesserten ökologischen Ausrichtung einer 

Organisation verfolgt werden können: pollution prevention, product stewardship und 

sustainable development. Pollution Prevention adressiert die Verringerung von Emissio-

nen und Abfällen und soll analog zur Eco-Efficiency durch Effizienzgewinne erreicht 

werden. Product Stewardship steht hingegen für ein ökologisch orientiertes Produktde-

sign und ist somit eng verwandt mit dem Konzept der Eco-Effectiveness. Sustainable 

Development wiederum widmet sich der absoluten Reduktion des Verbrauchs von Roh-

stoffen, beispielsweise aufgrund einer Nachfragereduktion oder der Substitution von 

Materialien durch nachwachsende Rohstoffe und kann daher mit Eco-Equity in Bezie-

hung gesetzt werden. 

Neben der theoretischen Fundierung der Einzelmaßnahmen kommt auch der Entwick-

lung von ökologisch orientierten Governance-Strukturen eine entscheidende Bedeutung 

für die Berücksichtigung von ökologischen Zielen in der IT zu. So schlägt [Sc09] das 

Konzept eines nachhaltigen Informationsmanagements vor, welches wiederum von der 

Ressource-Based View of the Firm abgeleitet wurde. [Er09] strukturieren Green-IT-

Maßnahmen anhand der Wertschöpfungskette des Informationsmanagements und glie-

dern diese anhand der Kategorien Source, Make, Deliver, Return und Organizational 

Issues. Ein weiterer Strukturierungsansatz wird in [Bu11] vorgeschlagen, welcher Green 

IS gemäß der Kategorien People, Energy Efficiency, Dematerialisation, Waste and Re-

cycling, sowie Green Operations unterteilt. Eine Strukturierung anhand eines ITSM-

Rahmenwerks wurde nach aktuellem Kenntnisstand bisher nicht vorgenommen. 

2.2 Ökologische Ziele im IT-Service-Management 

IT-Service-Management (ITSM) wurde ursprünglich entwickelt, um einen Governance-

Rahmen für kunden- und prozessorientierte IT-Organisationen bereitzustellen [Ga09]. 

Die primäre Zielsetzung ist es, IT-Services konsequent an Kunden- und Marktbedürfnis-

sen auszurichten und diese prozessorientiert zu steuern. Bekannte Rahmenwerke für 

ITSM sind beispielsweise die Control Objectives for Information and Related Technolo-

gy (CoBiT), Microsoft Operations Framework (MOF), IBM IT Process Model (ITPM), 

HP IT Service Management Reference Model (HP ITSM), sowie die IT Infrastructure 

Library (ITIL). ITIL wurde durch das britische Office of Government Commerce (OGC) 

konzipiert, um die Leistung von öffentlichen Rechenzentren zu verbessern und hat sich 

als das am meisten akzeptierte ITSM-Rahmenwerk weltweit etabliert. In ITIL wird ana-

log zum Geschäftsprozessmanagement ein qualitätsorientiertes Lebenszyklusmodell für 

das ganzheitliche Management von IT-Organisationen definiert. Dieses besteht aus den 

Phasen Service Strategy, Service Design, Service Transformation, Service Operation und 

Continual Service Improvement. Die fünf Phasen werden weiter in 26 Prozesse geglie-

dert, welche unter anderem Incident Management, Service Level Management, Change 

Management und Capacity Management umfassen [Og10]. 
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ITIL wurde bereits als Ansatzpunkt für die Einführung von ökologischen Erweiterungen 

diskutiert. In [DH11] wurde die Relevanz von ITIL als Ansatzpunkt für Green-IT-

Initiativen bestätigt und Vorschläge für die Ergänzung der genannten fünf Phasen unter-

breitet. In [RFL12] wurden im Rahmen einer qualitativ ausgerichteten Analyse die Po-

tentiale aller 26 ITIL-Prozesse in Bezug auf ihr ökologisches Potential untersucht und 

bewertet. Die größten Potentiale bestanden vor allem für die Prozesse Service Level 

Management, Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity 

Management, Event Management, Problem Management, Service Reporting und Inci-

dent Management. In [ZE08] wird das Erweiterungspotential des ITSM im Hinblick auf 

ökologische Ziele vor allem in der Einführung einer Sustainability Balanced Scorecard 

und der Integration ökologisch orientierter IT-Reifegradmodelle gesehen. 

3 Ist-Analyse der Unterstützung ökologischer Ziele durch das 

Incident Management 

3.1 Beschreibung des Incident-Managements nach ITIL V3 

In ITIL wird der Begriff des Incidents definiert als „an unplanned interruption to an IT 

service or reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that 

has not yet impacted service is also an incident, for example failure of one disk from a 

mirror set“ [Og10]. Der Incident Management-Prozess wiederum wird recht kurz defin-

iert als „the process for dealing with all incidents“ [Og10]. 

Der Prozess für das Incident Management (IM) ist gut strukturiert umfasst im Wesent-

lichen die Schritte Incident Identification, Incident Logging, Incident Categorization, 

Incident Prioritization, Initial Diagnosis, Incident Escalation, Investigation and Diagno-

sis, Resolution and Recovery, sowie Incident Closure. Wesentliche Schnittstellen beste-

hen zu Problem Management, Event Management, Service Desk und Change Manage-

ment. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen nicht-schwerwiegenden In-

cidents und schwerwiegenden Incidents, die in einem separaten Teilprozess behandelt 

werden. Weiterhin beschreibt das ITIL-Framework Umfang und Richtlinien für den 

Incident-Management-Prozess, Erfolgsfaktoren, Metriken, sowie die Schnittstellen zu 

anderen ITSM-Prozessen. Typische Unterziele des Incident-Managements sind die Ge-

samtzahl der Incidents, die Kosten pro Incident, die benötigte Zeit für die Lösung, die 

Anzahl der schwerwiegenden Incidents, sowie die Anzahl der fehlerhaft eingestuften 

Incidents [Og10]. 

Der Prozess des Incident-Managements mit seinen Schnittstellen ist in Abbildung 2 in 

EPK-Notation dargestellt. Dabei wurden die oben genannten wesentlichen Funktionen 

des Prozesses mit einzelnen Ziffern versehen, welche für die in den Folgeabschnitten 

durchgeführte Analyse als Referenz dienen. 
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Abbildung 2: Incident-Management-Prozess in EPK-Notation, abgeleitet aus [Sa07] und [Og10]  
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3.2 Unterstützung ökologischer Ziele aus der Perspektive „ITSM for Green“ 

Die Unterstützung ökologischer Ziele aus der Perspektive „ITSM for Green“ soll anhand 

der in Abschnitt 2 eingeführten Kriterien Eco-Efficiency, Eco-Effectiveness und Eco-

Equity vorgenommen werden. Eco-Efficiency bedingt die Unterstützung von Effizienz-

zielen durch das Incident Management. Aufgrund der Definition des Incidents ist aller-

dings ersichtlich, dass Incidents nur im Falle eines Performance- oder Verfügbarkeits-

problems eines IT-Services ausgelöst werden, nicht aber aufgrund von Ressourcenineffi-

zienzen, zu hohem Energieverbrauch oder aufgrund von Emissionen, die durch die Aus-

führung des IT-Services verursacht wurden. Aus diesem Grund unterstützt Incident Ma-

nagement in seiner aktuellen Ausprägung weder die Vermeidung von Emissionen, noch 

die Unterstützung von Effizienzzielen in den zugrundeliegenden Geschäftsprozessen. 

Aus Sicht der Eco-Effectiveness muss das Incident Management den grundsätzlich öko-

logisch ausgerichteten Entwurf von Produkten und Dienstleistungen unterstützen. Dies 

kann allerdings allein durch das Konzept des Incidents nicht geleistet werden, sondern 

muss vielmehr in Verbindung mit weiteren ITIL-Prozessen, wie etwa Service Offering 

Portfolio und Service Level Management umgesetzt werden. Eco-Equity ist ebenso nicht 

durch Incident Management abgedeckt, da Incidents beispielsweise nicht an den un-

gleichmäßigen Zugang zu natürlichen Ressourcen gekoppelt sind. Zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass das Incident Management durch die Überwachung der ökono-

mischen Performance und der Verfügbarkeit der zugrundeliegenden Geschäftsprozesse 

geprägt ist und ökologische Zielsetzungen in der Perspektive „ITSM for Green“ bisher 

nicht berücksichtigt wurden (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Unterstützung der Perspektive „ITSM for Green“ durch das Incident Management 

Dimension Unterstützung 

Eco-Efficiency Nein, nur Performance und Verfügbarkeit werden unterstützt  

Eco-Effectiveness Keine Unterstützung ökologischer Service-Designs 

Eco-Equity Keine Überwachung einer gerechten Ressourcennutzung 

3.3 Unterstützung ökologischer Ziele aus der Perspektive „Green for ITSM“ 

Es wird angenommen, dass der Ressourcenverbrauch des Incident-Managements aus der 

Sicht einer IT-Organisation relevant ist, da Incident Management vergleichsweise oft 

implementiert wird, schnelle Reaktionen erfordert und oft durchlaufen wird. Hierdurch 

lässt sich die Berücksichtigung der Perspektive „Green for ITSM“ für das Incident Ma-

nagements begründen und wird im Rahmen dieser Arbeit anhand einer qualitativen Ana-

lyse durchgeführt. Die Analyse basiert auf einer ressourcenorientierten Charakterisie-

rung der einzelnen Prozessfunktionen des Incident-Managements anhand der ökologi-

schen Zielsetzung Eco-Efficiency. Diese wurde durch die Parameter Energiebedarf, 

Materialeinsatz und Emissionen weiter konkretisiert. Der Energiebedarf bezeichnet in 

diesem Zusammenhang die Menge der durch das Incident Management konsumierten 

Primärenergie. Materialeinsatz bezeichnet die Menge der für die Durchführung einer 

Prozessinstanz benötigten Rohmaterialen, während Emissionen die Menge an Schad- 

und Reststoffen bezeichnen, die während der Incident-Bearbeitung entstehen. Incident 

Management verbraucht Energie aufgrund der eingesetzten Informationstechnik (Moni-
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toringtools, Ticketsysteme). Darüber hinaus entsteht insbesondere während der Lösung 

des Incidents Energie- und Materialbedarf durch Reiseaufwand und Reparaturen. Der 

enge Kontakt zum Kunden bedingt einen hohen Kommunikationsbedarf, der wiederum 

durch entsprechende IT-Infrastruktur unterstützt werden muss. Für Emissionen wird 

angenommen, dass diese in direkter Abhängigkeit zu Energie- und Materialeinsatz ste-

hen. Die Bewertung des Incident-Management-Prozesses wird anhand der Kriterien hoch 

(+), mittel (o) und niedrig (-) vorgenommen (Tabelle 2). Die Ziffern vor den einzelnen 

Prozessfunktionen referenzieren dabei auf die in Abbildung 2 eingeführten Ziffern im 

Prozessmodell. 

Tabelle 2: Unterstützung der Perspektive „Green for ITSM“ im Incident Management 

Prozessfunktion nach ITIL V3 
- Kurzerläuterung 

Energie-

bedarf 

Material- 

einsatz 

Emissi-

onen 

 

Incident identification 

- Incidents lösen, bevor sie bemerkt werden 
- - - 

 

Incident logging 

- Incidents erfassen und mit Zeitstempel versehen 
- - - 

 

Incident categorization 

- Incident schnell und korrekt kategorisieren 
- - - 

 

Incident prioritization 

- Priorisierung auf Basis von Dringlichkeit und Schweregrad 
- - - 

 

Initial diagnosis 

- erste Diagnose durch den Service Desk 

- Problem lösen, solange der Kunde noch am Telefon ist 

o o o 

 

Incident escalation 

- Incident weiterleiten, wenn Lösung nicht möglich 

- Kunden stets über alle Schritte informieren 

o o o 

 

Investigation and diagnosis 

- verschiedene Teams stellen eine detaillierte Diagnose 
o o o 

 

Resolution and recovery 

- Lösung finden, anwenden und testen 
+ + + 

 

Incident closure 

- Sicherstellen, dass der Kunde zufrieden und das Problem 

gelöst ist 

- - - 

Legende: Bedarf bzw. Emissionen sind hoch (+), mittel (o), oder niedrig (-) 

3.4 Zwischenfazit zum Incident Management 

Incident Management unterstützt explizit keine ökologische Orientierung. Dies gilt so-

wohl für die Perspektive „ITSM for Green“, als auch für die Perspektive „Green for 

ITSM“. Vor allem aufgrund der mangelnden Unterstützung der Zielsetzungen Eco-

Efficiency, Eco-Effectiveness und Eco-Equity muss die Berücksichtigung ökologischer 

Ziele im Incident Management als nicht gegeben beurteilt werden. Eine Erweiterung des 

Incident-Managements zur Unterstützung dieser Ziele in den Geschäftsprozessen einer 

Kundenorganisation ist somit die primäre Zielsetzung aus der Perspektive „ITSM for 

Green“. Als Sekundärziel sollte die Reduktion des Ressourcenverbrauchs und der Emis-

sionen des Incident-Managements aus der Perspektive „Green for ITSM“ verfolgt wer-

den. 
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4 Sollkonzept für ein ökologisch erweitertes Incident Management 

4.1 Anforderungen an ein ökologisch erweitertes Incident Management 

Die Anforderungen an ein ökologisch erweitertes Incident Management lassen sich be-

reits aus den in Abschnitt 2.1 dargestellten Forschungsansätzen zu Green IS ableiten. 

Dazu genügt die Betrachtung der Ziele Eco-Efficiency, Eco-Effectiveness und Eco-

Equity. Oberste Zielsetzung bleibt die Umsetzung des Konzepts der Nachhaltigkeit, 

welches die Erhaltung des aktuellen Wohlstandsniveaus für die aktuellen und künftigen 

Generationen fordert. Aus ökologischer Sicht folgt aus dieser Zielsetzung die Erhaltung 

des natürlichen Ökosystems, welche letztlich die Erhaltung aller Ressourcen bedingt. Da 

Ressourcen wiederum in erneuerbare und nicht-erneuerbare Ressourcen unterschieden 

werden können, sollte das primäre Ziel die ausschließliche Nutzung von erneuerbaren 

Ressourcen sein, d. h. von Ressourcen, die sich ebenso schnell erneuern, wie sie ver-

braucht werden. Nicht-Erneuerbare Ressourcen sind somit möglichst vollständig durch 

erneuerbare Ressourcen zu substituieren (Zielsetzung 1). Sofern eine vollständige Sub-

stitution nicht möglich ist, beispielsweise weil die zugrundeliegenden Produktionstech-

nologien nicht verfügbar sind, muss die Reichweite nicht-erneuerbarer Ressourcen er-

höht werden (Zielsetzung 2). Dies kann durch eine Reduktion des absoluten Verbrauchs 

der entsprechenden Ressource erreicht werden, was wiederum durch die Erhöhung der 

Energie- und Ressourceneffizienz umgesetzt werden kann (Zielsetzung 2a). Solange 

allerdings eine mögliche Nachfragesteigerung nach Ressourcen potentielle Effizienzge-

winne überkompensiert, sind diese für sich gesehen nicht ausreichend. Aus diesem 

Grund müssen Effizienzmaßnahmen mit Maßnahmen zur Nachfragedämpfung gekoppelt 

werden (Zielsetzung 2b). Die genannten Zielsetzungen gehen somit konform mit Vor-

schlägen aus der Green-IS-Forschung, in welcher beispielsweise die Ziele (Ener-

gie-)Effizienz, Dematerialisierung, Recycling und Green Operations genannt werden 

[Bu11]. Nachfragereduktion und Effizienz werden ebenso in [Ha95] als effektiv zur 

Umsetzung ökologischer Ziele bewertet, während [PL95] für die gleichberechtigte Um-

setzung von ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen durch die Erhöhung der 

Ressourceneffizienz plädieren. Die vorgenommene Anforderungsanalyise an ein ökolo-

gisch erweitertes Incident Management ist in Abbildung 3 zusammenfassend dargestellt. 

 

Abbildung 3: Übergeordnete Zielsetzungen eines ökologisch erweiterten Incident-Managements 

Dem Ziel 2a), Ressourceneffizienz, können bestehende Maßnahmen zur Berücksichti-

gung ökologischer Ziele zugeordnet werden, wie beispielsweise die Konsolidierung und 

Virtualisierung von Servern oder der energieeffiziente Entwurf von Hardware. Outsour-

cing-Szenarien können als Beispiel für Ziel 2b) genannt werden, während Ziel 1 durch 
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den Wechsel zu einer Energieversorgung auf Basis von regenerativen Energiequellen 

umgesetzt werden kann. 

4.2 Erweiterungen für die Perspektive „ITSM for Green“ 

Aufgrund der Ausrichtung des Incident-Managements auf eine schnelle Reaktion bei der 

Überschreitung vorher festgesetzter Schwellwerte erscheint vor allem eine Fokussierung 

auf ökologisch relevante Ereignisse sinnvoll. Unter der Voraussetzung, dass Ressour-

ceneffizienz als Überwachungsgröße vereinbart wird, stellt das Incident Management 

bereits die notwendigen Strukturen bereit, um zeitnah auf Ineffizienzen oder einen uner-

warteten Schadstoffausstoß im zugrundeliegenden Geschäftsprozess reagieren zu kön-

nen. Aus Perspektive des Gesamtprozesses soll daher ein entsprechender Incident-Typ 

definiert werden, der analog eines Major Incidents in einem eigenen Teilprozess bearbei-

tet werden sollte. Die Prozessfunktion „Incident Einstufung“ liefert künftig „Ressour-

ceneffizienz gefährdet“ als neue Incident-Kategorie. Die Lösung von solchen „grünen“ 

Incidents benötigt dann wiederum passende Funktionen, mit denen die festgestellte Aus-

nahmesituation behoben werden kann. Die Funktionserweiterungen werden an die Ober-

ziele 1) Substitution, 2a) Ressourceneffizienz und 2b) Nachfragesteuerung gekoppelt. 

Die Energieversorgung kann auf regenerative Energiequellen umgestellt (Ziel 1) oder die 

Dienstleistungserbringung verzögert werden, wenn die Auslastung der IT-Hardware zu 

hoch ist und diese in einem ineffizienten Lastbereich betrieben wird (Ziel 2a). Ebenso 

können nicht benötigte Services abgeschaltet, oder das Nutzerverhalten mit Hilfe von 

Incentive-Mechanismen belohnt, bzw. belastet werden (Ziel 2b). Die Funktionsübersicht 

eines ökologisch erweiterten Incident-Managements ist in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Erweiterung des Incident-Managements aus der Perspektive „ITSM for Green“ 

Konzepterweiterung Beschreibung (unterstützte Zielsetzung) 

Green Incident Verankerung ökologischer Ziele in einem Grundkonzept des 

IT-Service-Managements (Zielsetzung 1) 

Verwendung erneuerbarer 

Energiequellen 

Incidents werden ausgelöst, wenn der zugrundeliegende 

Geschäftsprozess Energie aus nicht erneuerbaren Ressourcen 

bezieht (Zielsetzung 1) 

Verzögerte Dienstleistungs-

erstellung 

Die Ausführung einer Dienstleistung wird verzögert, um eine 

bessere Auslastung der zugrundeliegenden Ressourcen zu 

erreichen (Zielsetzung 2a) 

Incentive-Mechanismen Die absolute Nachfrage wird durch Nachfragesteuerung ge-

steuert (Zielsetzung 2b) 

 

Da ITIL als ein Rahmenwerk von ineinandergreifenden Prozessen entworfen wurde, 

müssen die genannten Maßnahmen durch eine Erweiterung des Prozesskontexts des 

Incident-Managements begleitet werden. Eine wesentliche Voraussetzung bildet dabei 

eine nahtlose Integration der Perspektive „ITSM for Green“ in die Prozesse Service 

Offering Portfolio, Service Level Management, Event Management, Problem Manage-

ment und Service Reporting. 
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4.3 Erweiterungen für die Perspektive „Green for ITSM“ 

Basis für die ökologisch orientierte Erweiterung des Incident-Managements ist eine 

Korrelation zwischen der in Tabelle 2 vorgenommenen Charakterisierung der einzelnen 

Prozessfunktionen und von passenden Maßnahmen zur Reduktion des Ressourcenbe-

darfs. Gemäß der Anforderungsanalyse aus Abschnitt 4.1 sollen diese der Unterstützung 

der Oberziele Eco-Efficency, Eco-Effectiveness und Eco-Equity genügen. Aus Sicht der 

Eco-Efficiency ist der Einsatz von Energie und Material für eine gegebene Menge von 

Incidents zu vermindern (Zielsetzung 2a). Dies kann beispielsweise durch die Zusam-

menlegung von Incidents (sofern durch SLA erlaubt), die Verkürzung von Anfahrtswe-

gen oder die Substitution von Reisetätigkeiten durch Remote-Behebung erreicht werden. 

Eco-Effectiveness kann für das Incident-Management beispielsweise durch eine Reduk-

tion der Gesamtzahl von Incidents erreicht werden (Zielsetzung 2b). Da dies allerdings 

die Mitwirkung des Kunden erfordert und somit die Geschäftsprozesse des Kunden be-

trifft, ist diese Maßnahme eher der Perspektive „ITSM for Green“ zuzuordnen. Folglich 

ist die Zielsetzung Eco-Effectiveness für die Perspektive „Green for ITSM“ nur schwie-

rig umsetzbar. Für Eco-Equity gilt, dass das Incident Management möglichst mit Hilfe 

erneuerbarer Ressourcen durchgeführt werden sollte (Zielsetzung 1). Dies bedingt die 

Verwendung regenerativer Energiequellen für die benötigte (IT-)Infrastruktur bzw. die 

verwendeten Transportmittel, oder ein ressourceneffizientes Logistikmanagement für 

Ersatzteile. Die Eignung der genannten Maßnahmen für die einzelnen Prozessfunktionen 

des Incident-Managements ist in Tabelle 4 zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Erweiterung des Incident-Managements aus der Perspektive „Green for ITSM“ 

Prozessfunktion nach ITIL V3 
- Kurzerläuterung 

Energie-

bedarf 

Material-

einsatz 

Emissi-

onen 

Reise-

aufwand 

vermin-

dern 

Regene-

rative 

Energie-

quellen 

Logistik-

manage-

ment 

 

Incident identification 
- - - o - - 

 

Incident logging 
- - - o - - 

 

Incident categorization 
- - - o - - 

 

Incident prioritization 
- - - o - - 

 

Initial diagnosis 
o o - o - o 

 

Incident escalation 
o o o o - o 

 

Investigation and diagnosis 
o o o + - o 

 

Resolution and recovery 
+ + + + + + 

 

Incident closure 
- - - o - - 

Legende: Bedarf bzw. Emissionen hoch (+), mittel (o), oder niedrig (-) / 

Maßnahme gut geeignet (+), teilweise geeignet (o), nicht geeignet (-) 
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Neben den drei genannten Maßnahmen wird die Einführung eines Kontrollprozesses 

vorgeschlagen, der nach dem Prinzip eines Regelkreises die Ausführung des Incident-

Management-Prozesses überwacht. Ein Beispiel für einen solchen Prozess ist in Abbil-

dung 4 dargestellt. Darin wird eine beliebige Prozessinstanz eines Incident-Management-

Prozesses auf die Anwendung der genannten Maßnahmen „Reiseaufwand vermindern“, 

„Nutzung regenerativer Energiequellen“ und „Logistikmanagement“ hin überprüft und 

deren Auslösung veranlasst. 

 

Abbildung 4: ökologisch ausgerichteter Kontrollprozess für das Incident Management 

5 Validierung der Ergebnisse 

Die Effektivität der genannten Maßnahmen muss im Hinblick auf die in Abschnitt 4.1 

formulierten Anforderungen an ein ökologisch erweitertes Incident Management vali-

diert werden. Im besten Fall kann dies durch die direkte Messung des zunehmenden 

Einsatzes von erneuerbaren Ressourcen (Zielsetzung 1) bzw. der Verminderung des 

Einsatzes nicht-erneuerbarer Ressourcen (Zielsetzung 2) erreicht werden. Da die Mes-

sung des Ressourcenverbrauchs nur an der zugrundeliegenden Infrastruktur möglich ist, 

sind grundlegende Zuordnungsprobleme zu lösen. So muss zum einen eine Zuordnung 

von Energieverbrauch, Materialverbrauch und Emissionen zu dem jeweiligen Geschäfts-

prozess erfolgen. Darüber hinaus sind indirekte Ressourcen, wie etwa der Energiever-

brauch von Klimatisierungen in Rechenzentren, auf die entsprechenden Verbraucher 

umzulegen, was die Einführung entsprechender Umlageverfahren voraussetzt. 

Um im Vorfeld einer quantitativen Beurteilung eine grundsätzliche Verifikation der 

ökologischen Konzepterweiterungen zu erreichen, wurden diese in Aussagenform Pro-
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zessexperten mit ITIL-Zertifizierung aus dem zugehörigen Konsortialforschungsprojekt 

zur Beurteilung vorgelegt. So sollten die Experten beispielsweise anhand der Aussage 

„Incident Management kann zur Behandlung ökologischer Grenzwertüberschreitungen 

in Kundenprozessen eingesetzt werden“ beurteilen, ob das Konzept des grünen Incidents 

generell für die Umsetzung von ökologischen Zielen in Kundenorganisationen geeignet 

ist. Insgesamt wurden 19 verschiedene Aussagen formuliert, mit denen die in den jewei-

ligen Perspektiven „Green for ITSM“ und „ITSM for Green“ eingeführten Konzepte und 

Maßnahmen auf ihre Bedeutung geprüft wurden. 

Für die Perspektive „ITSM for Green“ wurde dem Konzept des „grünen Incidents“ eine 

gleichhohe Bedeutung gegenüber konventionellen Incidents zugesprochen, welche reine 

Verfügbarkeits- und Performanceprobleme behandeln. Die Experten schätzten das Inci-

dent Management als Kontrollprozess ein, mit dessen Hilfe auf die Abweichung beliebi-

ger Grenzwerte reagiert werden kann. Ebenso kann mit Hilfe von grünen Incidents das 

Bewusstsein für ökologische Ziele in IT-Organisationen und in Kundenorganisationen 

verstärkt werden. Im Vergleich sehen die Experten allerdings eine geringere, aber den-

noch ausreichende Effektivität des Konzeptes für Kundenorganisationen gegenüber IT-

Organisationen. Grüne Incidents sollen vor allem im Falle einer zu hohen Ressourcen-

nutzung und bei suboptimaler Auslastung von IT-Ressourcen ausgelöst werden. Die 

(unerwünschte) Verwendung nicht-erneuerbarer Energien konnte allerdings nicht als 

Auslöser für grüne Incidents bestätigt werden. In Bezug auf die vorgeschlagenen Maß-

nahmen waren vor allem die Verzögerung in der Leistungserstellung und die Verwen-

dung von progressiven Tarifen von potentiell hoher Bedeutung. In Bezug auf die konkre-

te Gestaltung des Prozesses eines grünen Incident-Managements waren sich die Experten 

einig, dass grüne Incidents niedriger priorisiert sein sollten als konventionelle Incidents. 

Die Frage, ob grünes Incident Management in einem separaten Teilprozess bearbeitet 

werden sollte, konnte nicht abschließend beantwortet werden. Ebenso offen blieb die 

Notwendigkeit einer Vereinbarung von grünen Service Level Agreements als zwingende 

Voraussetzung für ein grünes Incident Management. 

Für die Perspektive „Green for ITSM“ blieb zunächst offen, ob Incident Management 

tatsächlich als Kontrollprozess für die Umsetzung ökologischer Ziele in anderen ITSM-

Prozessen eingesetzt werden kann. Ebenso blieb offen, ob die IT-Infrastruktur des Inci-

dent-Managements mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Konsens herrsch-

te wiederum bei der Eignung des grünen Incidents, ein verbessertes Bewusstsein für 

ökologische Ziele in IT-Organisationen zu schaffen. Einigkeit herrschte außerdem dar-

über, dass das Incident Management die meisten Ressourcen während der Problemlö-

sung verbraucht. In Bezug auf die vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen waren 

daher die Zusammenlegung von Reiseaufwänden mit anderen Tätigkeiten, sowie eine 

enge Abstimmung mit dem Logistiker für das Ersatzteilmanagement von Bedeutung. 

6 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit liefert aus mehreren Gründen einen Beitrag zur aktuellen Green-

IS-Forschung. Ausgehend vom Prinzip der Nachhaltigkeit wird gezeigt, wie sich Anfor-

derungen an ein ökologisch erweitertes ITSM aus den ökologischen Zielen Eco-
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Efficiency, Eco-Effectiveness und Eco-Equity ableiten lassen. Nachdem die Analyse des 

Incident-Managements im Hinblick auf die Unterstützung ökologischer Ziele keine Er-

gebnisse brachte, wurden zunächst für die Perspektive „ITSM for Green“ Erweiterungen 

eingeführt, mit deren Hilfe ökologische Ziele in Anwendungsprozessen überwacht und 

ökologisch ausgerichtete Maßnahmen eingeleitet werden können. Besonders geeignet ist 

das Konzept des grünen Incidents, um ein Bewusstsein für ökologische Ziele in IT-

Organisationen zu schaffen. Darüber hinaus können Kundenorganisationen durch verzö-

gerte Leistungserstellung und angepasste Tarifsysteme ökologischer ausgerichtet wer-

den. Weiter untersucht werden muss in diesem Zusammenhang die Beziehung zwischen 

dem Incident Management und anderen ITIL-Prozessen, wie etwa Service Level Ma-

nagement oder Service Reporting. Ebenso sollte die Einführung eines separaten Ener-

giemanagementprozesses in Betracht gezogen werden. 

Für die Perspektive „Green for ITSM“ wurde das Incident Management als ein beliebi-

ger Geschäftsprozess betrachtet und exemplarisch mit Hilfe von drei Maßnahmen opti-

miert. Es zeigte sich, dass die Optimierungsmaßnahmen zum einen von der Art und dem 

Umfang der in Anspruch genommenen Ressourcen abhängen. Darüber hinaus sollte die 

Anwendung dieser Maßnahmen durch einen Kontrollprozess überwacht werden, der 

dieselbe Funktionsweise besitzen sollte wie das Incident Management aus der Perspekti-

ve seiner Kundengeschäftsprozesse. Somit stellt sich die Frage, in wie fern eine Unter-

scheidung der Perspektiven „Green for ITSM“ und „ITSM for Green“ beibehalten wer-

den muss. Mit Incident Management steht bereits ein bewährter Kontrollprozess zur 

Verfügung, der um die notwendigen Überwachungsgrößen, sowie um darauf abgestimm-

te Lösungsmaßnahmen ergänzt werden kann. Ein wesentliches Potential zur Weiterent-

wicklung ist die Umstellung des bisher qualitativen Ansatzes auf quantitativ belastbare 

Erweiterungen. Dazu ist der Ressourcenverbrauch von Geschäftsprozessen und Incident 

Management zu messen und der Beitrag jeder einzelnen Maßnahme zu bewerten. Auf 

dieser Basis lässt sich eine verbesserte Auswahl der passenden Maßnahmen und eine 

verbesserte Validierung der in diesem Beitrag eingeführten Konzepte erreichen. 
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Abstract: In der Literatur zur Informationssicherheit existieren viele Beiträge, die 
sich mit der Frage befassen, welche Maßnahmen und Instrumente ein gewünschtes 
Verhalten bei den Mitarbeitern in Unternehmen bewirken können. Es fehlen je-
doch Studien, die die ursächlichen Faktoren auf Einstellung und Verhalten unter-
suchen. Einen Beitrag dazu leistet diese Arbeit. Es werden sieben Faktoren heraus-
gearbeitet und in ihrem Einfluss auf Einstellung und Verhaltensabsicht analysiert. 
Neben Wissen und Verantwortungsgefühl erweisen sich dabei vor allem die emp-
fundene „Bequemlichkeit“ sowie die Einschätzung der Wirksamkeit der Informati-
onssicherheit im Unternehmen als wesentliche Einflussfaktoren. Eine getrennte 
Analyse nach der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an Awareness-Kampagnen 
zeigt zudem, dass diese sich positiv auf Einstellung und Verhaltensabsicht auswir-
ken. 

1 Einleitung 

In der Forschung wie auch in der Praxis der Informationssicherheit wurde lange Zeit der 
Mensch im Unternehmen als Sicherheitskomponente vernachlässigt. Es fand zunächst 
eine Konzentration auf die Technik statt, die dann zunehmend um organisatorische 
Elemente erweitert wurde. Diese beiden Komponenten und ihr Zusammenspiel sind 
mittlerweile recht gut analysiert und in der Umsetzung ausgereift, weshalb in den ver-
gangenen Jahren zunehmend der Mensch in den Fokus der Angreifer rückte. 

Anders als bei den technischen Sicherheitssystemen handelt es sich beim Menschen 
nicht um einen starr die Sicherheitsvorschriften befolgenden Automaten, sondern er wird 
angetrieben von fachlichen sowie persönlichen Zielen und Motiven und hat die Einhal-
tung der Sicherheit nicht als primäre Aufgabe. Nachlässigkeit, Fehler und bewusste 
Sicherheitsverstöße (z.B. aufgrund von Zeitdruck) können erhebliche Folgen auf die 
Informationssicherheit haben und beinhalten somit ein beträchtliches Risikopotential. 
Viele Beispiele aktueller Angriffe auf Unternehmen belegen dies. Der Mensch ist das 
schwächste Element im Sicherheitssystem und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. 
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Wünschenswert ist seine aktive, bewusste und vor allem überzeugte Mitwirkung in der 
Informationssicherheit. 

Um diese zu erreichen, werden in den Unternehmen Security-Awareness-Kampagnen 
durchgeführt. Die Ziele dieser Kampagnen sind, den Anwendern die Bedeutung eines 
sicherheitsrelevanten Verhaltens näher zu bringen und sie mit dem notwendigen Wissen 
sowie den notwendigen Verhaltensregeln auszustatten. Die Grundannahme ist, dass dann 
automatisch das richtige Verhalten folgen wird. Erfahrungen zeigen jedoch, dass die 
Existenz von Wissen und Bewusstsein häufig nicht ausreicht, um ein gewünschtes 
Verhalten zu bewirken bzw. dass Einstellung und Verhalten oft auseinanderklaffen. In 
dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass weitere Faktoren existieren, die Einstellung 
und Verhalten beeinflussen. Das Verständnis dieser Faktoren kann dabei helfen, Instru-
mente, Maßnahmen und Rahmenbedingungen so auszugestalten bzw. zu verbessern, 
dass ein gewünschtes Verhalten bewirkt wird. 

Entsprechend befasst sich diese Arbeit mit der Analyse von ursächlichen Faktoren, die 
Einstellung und Verhalten der Mitarbeiter in der Informationssicherheit beeinflussen. 
Dazu wurden zunächst basierend auf Erkenntnissen aus der Literatur potentielle Ein-
flussfaktoren herausgearbeitet. Aufbauend darauf wurde ein Fragebogen entwickelt und 
eine Befragung in unterschiedlichen Organisationen durchgeführt. Schließlich wurden 
mittels Korrelations- und Regressionsanalysen die Einflüsse der ausgearbeiteten Fakto-
ren untersucht und interpretiert. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Analyse der 
Wirkung von Awareness-Kampagnen auf diese Faktoren. 

2 Verwandte Arbeiten 

Auch wenn das Erscheinen von Beiträgen zur Rolle der Mitarbeiter in der Informations-
sicherheit in den Beginn der 1990er Jahre zurückgeht, findet sich der Großteil der 
Literatur ab dem Jahre 2000. Während die Arbeiten zu Beginn eher konzeptioneller bzw. 
theoretischer Natur waren, wurden zunehmend empirische Studien veröffentlicht. 

Ein großer Teil der Arbeiten befasst sich mit Maßnahmen und Instrumenten, mittels 
derer bei den Mitarbeitern ein sicherheitskonformes Verhalten bewirkt werden kann. Das 
Spektrum reicht dabei von Sanktionen über Kontrollen bis hin zu Anreizen, sowohl 
nicht-monetärer als auch monetärer Natur. Einen guten Überblick hierzu geben 
[BCB10]. 

Zu Beginn lag der Fokus eher auf Sanktionen, denen ein entsprechender Abschreckungs-
effekt zugeschrieben wurde [BCB10], [SN90]. Zunehmend wurde aber auch die Bedeu-
tung von Kontrollmaßnahmen festgestellt unter der Annahme, dass allein das Wissen 
darüber das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst [Wi06]. Insbesondere von der organi-
sationsorientierten Literatur angeregt werden daneben auch Anreize als Maßnahmen 
diskutiert. Dabei werden sowohl die Verstärkung der sozialen Bindung der Mitarbeiter 
als motivationserhöhender Faktor [LL02], [LLY03] als auch Belohnungen in nicht-
monetärer (z.B. Lob oder Beförderung) und monetärer Form vorgeschlagen und unter-
sucht [BCB10], [KB07], [PSM07]. 
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Neuere empirische Studien untersuchen die Wirkungen dieser Instrumente auf die 
Einstellung und das Verhalten im Hinblick auf die Informationssicherheit. Ausgehend 
von der Erkenntnis, dass Einstellung und Verhalten oft nicht übereinstimmen, ist häufig 
auch die Analyse der Ursachen dieser Diskrepanz der Gegenstand. Die Mehrzahl der 
Studien basiert auf Befragungen. Da das zukünftige Verhalten nicht direkt erfragbar ist, 
wird stattdessen die Verhaltensabsicht als dessen Stellvertreter verwendet. In den Stu-
dien werden die Einflüsse auf Einstellung und Verhaltensabsicht entweder direkt über 
die Instrumente und Maßnahmen oder indirekt über aus ihnen abgeleiteten Größen 
untersucht. Eine Zusammenfassung und Metaanalyse dieser Studien finden sich in 
[MG13]. Eine der Erkenntnisse der Autoren ist, dass die Studien teilweise zu unter-
schiedlichen Beurteilungen einzelner Größen gelangen. So hat beispielsweise die „Stärke 
der Bestrafung“ bei nicht-sicherheitskonformem Verhalten in zwei Studien zwar einen 
jeweils signifikanten Effekt auf die Verhaltensabsicht, jedoch in der einen Studie einen 
positiven und in der anderen Studie einen negativen Effekt. 

Generell beinhaltet die Durchführung derartiger Studien einige Problembereiche bzw. 
Limitationen. So besteht auch bei theoretischer Fundierung eine hohe Wahlfreiheit bei 
der Bestimmung der Einflussgrößen bzw. wie diese bei den Probanden abgefragt wer-
den. Entsprechend zeigen [DH11] explizit, dass auch bei der gleichen zugrundeliegenden 
Theorie widersprüchliche Ergebnisse resultieren können. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, wer befragt wird. So verwenden akademische 
Studien oft Studierende als Stellvertreter für die eigentlich zu befragenden Personen. 
Gerade im Zusammenhang mit der Informationssicherheit fehlt diesen aber häufig das 
Vorstellungsvermögen für die entsprechenden Situationen in der Praxis. Werden hinge-
gen die Mitarbeiter in Unternehmen befragt, so besteht die Gefahr des Vertrauensprob-
lems in die Anonymität der Umfrage. Daraus können dann Verzerrungen im Hinblick 
auf das Abgeben von vermeintlich erwünschten Antworten entstehen. 

Einige Studien konzentrieren sich zudem ausschließlich auf Personen, die bereits an 
einer Security-Awareness-Kampagne teilgenommen haben und somit über das entspre-
chende Wissen verfügen [BCB10]. Damit wird jedoch der Personenkreis ausgeschlos-
sen, der aufgrund seines möglichen Nicht-Wissens eine besondere Gefährdung der 
Informationssicherheit darstellen kann. Interessant ist zudem auch die Analyse der 
Unterschiede zwischen diesen Personengruppen, z.B. um die Wirksamkeit von Awaren-
ess-Kampagnen zu untersuchen. 

3 Potentielle Einflussfaktoren auf Einstellung und Verhaltensabsicht 

Im Gegensatz zu den Studien, die sich damit befassen, mittels welcher Maßnahmen eine 
gewünschte Einstellung bzw. eine gewünschte Verhaltensabsicht erreicht werden soll, 
steht in der vorliegenden Studie die Frage im Vordergrund, welche Faktoren für das 
Entstehen einer bestimmten Einstellung bzw. einer bestimmten Verhaltensabsicht 
ursächlich sind. Gegenstand ist die Aufarbeitung und Überprüfung von möglichen 
Einflussfaktoren, die auf diese beiden Größen in der Informationssicherheit wirken. 
Neben dem Erkenntnisgewinn kann deren Kenntnis einerseits helfen, die gegenwärtig 
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eingesetzten bzw. in den Studien aufgeführten Instrumente und Maßnahmen zu überprü-
fen, und andererseits wertvolle Hinweise für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung 
von Instrumenten geben. 

Von besonderem Interesse ist hierbei auch die Analyse der Bedeutung von Awareness-
Kampagnen, die in der Praxis zwar ein wichtiges Instrument sind, gleichzeitig in ihrer 
Wirksamkeit aber sehr kontrovers diskutiert werden. Unstrittig ist, dass auf Wissen nicht 
automatisch die gewünschte Einstellung und daraus nicht automatisch das gewünschte 
Verhalten folgt. Welche Bedeutung aber das erlangte Wissen auf Einstellung und Ver-
haltensabsicht hat und welche Faktoren hier noch begleitend wirken, kann jedoch wich-
tig für die Weiterentwicklung ebenso wie für die Einbettung von Awareness-Kampagnen 
in Unternehmen sein. 

Da die grundlegenden Einflussgrößen auf Einstellung und Verhalten in der Informati-
onssicherheit ein noch relativ unerforschtes Gebiet sind, bietet sich bei deren Aufarbei-
tung ein Blick in die Umweltschutzforschung an. Dieses im Hinblick auf das menschli-
che Verhalten recht gut erforschte Gebiet kann wertvolle Hinweise geben, da auch hier 
die Umweltzerstörung häufig nicht eine unmittelbare Bedrohung ist (sondern weit weg 
stattfindet) und sich ein Umweltbewusstsein als Einstellung oft nicht in einem verant-
wortlichen Umweltverhalten niederschlägt [FW97]. 

Eine grundlegende Bedeutung für eine Einstellung bzw. eine Verhaltensabsicht wird 
dabei auch in der Umweltschutzforschung dem Wissen zugemessen [Ku98]. Wissen 
dient einerseits als Baustein, um überhaupt eine Einstellung bzw. eine Verhaltensabsicht 
zu erlangen und kann diese andererseits auf eine objektive und sachliche Ebene bringen. 
Davon ausgehend ist die Durchführung von Awareness-Kampagnen eine wichtige 
Maßnahme, da auf diesem Weg Wissen über den Gegenstandsbereich vermittelt wird. 

Hypothese 1: Das Wissen über das Thema Informationssicherheit sowie über die Si-
cherheitspolicy des Unternehmens steht in positivem Zusammenhang zu Einstellung und 
Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei stärker auf die Einstellung. 

Auch in der Umweltschutzforschung ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass deutli-
che Diskrepanzen zwischen Wissen, Einstellung und Verhaltensabsicht bestehen [Ku98]. 
Daraus kann gefolgert werden, dass neben dem Wissen weitere Einflussfaktoren auf 
diese beiden Größen wirken. 

In der Umweltwissenschaft wird als eine Einflussgröße die Wahrnehmung einer Bedro-
hung betrachtet [FW97]. Aufgrund einer mangelnden direkten Erfahrung mit Umwelt-
veränderungen fühlen sich Menschen häufig nicht persönlich bedroht. Dies kann auch 
auf die Informationssicherheit übertragen werden, da auch hier ein großer Teil der 
Mitarbeiter keine direkten Erfahrungen mit Sicherheitsvorfällen hat bzw. Kollegen mit 
derartigen Erfahrungen kennt. 

Hypothese 2: Die wahrgenommene Bedrohung steht in positivem Zusammenhang zu 
Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei stärker auf die Einstellung. 
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Den Erkenntnissen der Umweltschutzforschung zufolge fühlen sich Menschen ohne das 
Gefühl einer Bedrohung auch eher nicht verantwortlich für das Ergreifen von Schutz-
maßnahmen [FW97]. Aber auch im Falle einer gefühlten Bedrohung besteht die Mög-
lichkeit, die Verantwortlichkeit an anderer Stelle zu sehen und sich auf diese zu verlas-
sen. Gerade im Bereich der Informationssicherheit herrscht vielerorts in den Unterneh-
men die Ansicht, dass der IT-Bereich die Verantwortung für den Schutz trägt. Entspre-
chend kann man sich bei dieser Sichtweise auf die Erledigung der Arbeit konzentrieren 
und empfindet die aus der Informationssicherheit erwachsenden technischen und organi-
satorischen Restriktionen sogar eher als Behinderung. 

Hypothese 3: Das Empfinden von Verantwortung steht in positivem Zusammenhang zu 
Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei stärker auf die Einstellung. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet im Arbeitsalltag oft, dass man zugunsten eines 
sicherheitskonformen Verhaltens Zeit und/oder sonstige Ressourcen von der Verfolgung 
der eigentlichen beruflichen Aufgaben abziehen muss. Wenn dann die Einhaltung eines 
sicherheitskonformen Verhaltens nicht in die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter 
eingeht, kann ein solches Verhalten sogar kontraproduktiv im Hinblick auf die Errei-
chung der persönlichen Arbeitsziele wirken. Von dieser Argumentation ausgehend, 
können zwei Faktoren im Hinblick auf ein sicherheitskonformes Verhalten abgeleitet 
werden. Ein erster Faktor ist der Zeitdruck, unter dem die Tätigkeiten verrichtet werden. 
Es kann angenommen werden, dass unter Zeitdruck die Erledigung der Arbeit tendenzi-
ell eine größere Rolle spielt als das Einhalten von Sicherheitsvorschriften [GR13]. Zum 
anderen dürfte hier aber auch der Aufwand, der mit einem sicherheitskonformen Verhal-
ten verbunden ist, eine Rolle für die Mitarbeiter spielen. Je geringer dieser Aufwand ist, 
desto geringer ist auch das Konfliktpotential zwischen Zielerreichung und Sicherheits-
konformität [Ro10]. Dieser aufwandsbezogene Faktor soll im Folgenden als Bequem-
lichkeit der Informationssicherheit bezeichnet werden. 

Hypothese 4: Der Zeitdruck am Arbeitsplatz steht in negativem Zusammenhang zu 
Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei stärker auf die Verhaltensab-
sicht. 

Hypothese 5: Die Bequemlichkeit im Umgang mit der Informationssicherheit steht in 
positivem Zusammenhang zu Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei 
stärker auf die Verhaltensabsicht. 

Als weiterer Faktor wird hier die Einschätzung der Wirksamkeit der Informationssicher-
heitsmaßnahmen durch die Mitarbeiter betrachtet [La08]. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Neigung, Aufwand für ein sicherheitskonformes Verhalten zu betreiben, umso 
geringer ist, je geringer man die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Informationssicher-
heit im Unternehmen einschätzt. Die hier gemeinte Wirksamkeit umfasst dabei nicht nur 
die Sicherheitsvorschriften an sich, sondern auch die Art, wie deren Einhaltung im 
Unternehmen umgesetzt und kontrolliert wird. Ein laxer Umgang hinsichtlich deren 
Einhaltung kann hier beispielsweise die Zweifel an der Wirksamkeit nähren. 
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Hypothese 6: Die Einschätzung der Wirksamkeit steht in positivem Zusammenhang zu 
Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei stärker auf die Verhaltensab-
sicht. 

In einer Studie über Datenverlustrisiken wurde für die USA festgestellt, dass die Nei-
gung zum Datendiebstahl eng mit der empfundenen Integrität und Fairness des Arbeit-
gebers zusammenhängt [Po09]. Demzufolge kann angenommen werden, dass die emp-
fundene Einstellung des Unternehmens zum Mitarbeiter, im Folgenden als Gerechtigkeit 
bezeichnet, einen weiteren Faktor darstellt. Eine empfundene hohe Gerechtigkeit würde 
folglich eher zu einer erhöhten Neigung zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften 
führen, was konform zu den Erkenntnissen von [LL02] ist. 

Hypothese 7: Das Empfinden von Gerechtigkeit seitens des Arbeitgebers steht in positi-
vem Zusammenhang zu Einstellung und Verhaltensabsicht. Der Faktor wirkt dabei 
stärker auf die Verhaltensabsicht. 

In diesem Abschnitt wurden sieben Faktoren identifiziert, die einen Einfluss auf die 
Einstellung und die Verhaltensabsicht von Mitarbeitern im Hinblick auf die Informati-
onssicherheit haben können. Es sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Die Überprüfung dieser Faktoren kann 
jedoch einen wichtigen Schritt für die weitere Erforschung der Rolle der Mitarbeiter in 
der Informationssicherheit darstellen. Entsprechend soll im Folgenden in einer empiri-
schen Untersuchung analysiert werden, welchen Einfluss diese Faktoren auf die Einstel-
lung und die Verhaltensabsicht haben. Von Interesse ist zudem, ob die oben genannten 
Einflussfaktoren bei Teilnehmern an einer Awareness-Kampagne anders wirken als bei 
Nicht-Teilnehmern. 

4 Empirische Untersuchung 

4.1 Datenerhebung und Untersuchungsmethodik 

Die in die Analyse eingehenden Daten wurden mittels eines Fragebogens erhoben. Als 
Teilnehmer für die Befragung konnten fünf Organisationen von unterschiedlicher Natur 
(eine Bank, ein Verband, ein Landesamt sowie zwei Unternehmensberatungen mit 
unterschiedlichem Fokus) gewonnen werden. Unterstützt durch die Informationssicher-
heits- oder Datenschutzverantwortlichen wurden die Mitarbeiter der gesamten bzw. von 
Teilen der Organisation über die Studie in Kenntnis gesetzt und um Teilnahme gebeten. 
Der Teilnahme war freiwillig und erfolgte anonym. Es ergaben sich insgesamt 277 
Fragebögen, die verwertbar waren. 

Der Fragebogen bestand aus 25 Fragen, die sich hauptsächlich auf die Einstellung, die 
Verhaltensabsicht und auf die in Abschnitt 3 aufgearbeiteten Faktoren bezogen. Darüber 
hinaus wurden Fragen hinsichtlich der Teilnahme an Awareness-Kampagnen und deren 
Beurteilung gestellt sowie einige Kontrollfragen. Die Entwicklung des Fragebogens 
vollzog sich über drei Testrunden, bei denen Studierende aus den berufsbegleitenden 
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akademischen Programmen genutzt wurden, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer ein 
entsprechendes Vorstellungsvermögen für die Fragen aufweisen. Ziel dieser Testrunden 
war die Prüfung von Sinnhaftigkeit, Relevanz und Verständlichkeit der Fragestellungen. 
Entsprechend wurden die Fragen modifiziert, ausgetauscht und erweitert, bis schließlich 
die finale Version entstand. 

Die Mehrzahl der Fragen beinhaltet Antwortmöglichkeiten auf einer 4-stufigen Likert-
Skala. Daneben wurden auch noch dichotome Fragen verwendet, wenn mehr Antworten 
keinen Sinn machten, z.B. bei der Frage nach der Teilnahme an einer Awareness-
Kampagne. 

Variable Fragen 

Einstellung 

Wie bedeutsam ist für Sie persönlich das Thema „Informationssicherheit“ im 
beruflichen Bereich? 
Für wie wichtig erachten Sie das Thema „Informationssicherheit“ bei Ihrer 
persönlichen Arbeit? 

Verhaltensabsicht 

Beabsichtigen Sie, die Regeln und Richtlinien zur Informationssicherheit in 
Zukunft einzuhalten? 
Beabsichtigen Sie, in Zukunft die Computer- und Mobiltechnologie-
Ressourcen unter Beachtung aller Sicherheitsaspekte einzusetzen? 
Wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie zwischen der fristgerechten 
Erledigung Ihrer Arbeit und der Einhaltung der Informationssicherheitsvor-
schriften wählen müssten? 

Wissen 

Wie schätzen Sie Ihren Wissensstand über das Thema „Informationssicher-
heit“ ein? 
Wie gut kennen Sie die Maßnahmen, Regeln und Richtlinien hinsichtlich der 
Informationssicherheit in Ihrer Organisation? 

Bedrohung 
Für wie bedroht halten Sie Ihre Organisation? 
Für wie wahrscheinlich schätzen Sie, dass Sie selbst das Angriffsziel sind? 

Verantwortung 
Wie schätzen Sie Ihre Verantwortlichkeit für die Informationssicherheit in 
Ihrer Organisation ein? 

Bequemlichkeit 

Wie empfinden Sie die Maßnahmen zur Informationssicherheit in Ihrer 
Organisation in Bezug auf Ihre eigene Tätigkeit? 
Wie bewerten Sie die Praktikabilität der Regeln und Richtlinien hinsichtlich 
der Informationssicherheit in Ihrer Organisation? 

Wirksamkeit 

Wie beurteilen Sie Angemessenheit der Maßnahmen zur Informationssicher-
heit in Ihrer Organisation? 
Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Informationssicher-
heit in Ihrer Organisation? 
Wie bewerten Sie den Nutzen der Regeln und Richtlinien hinsichtlich der 
Informationssicherheit in Ihrer Organisation? 

Zeitdruck Verfügen Sie über ausreichend Zeit für die Erledigung Ihrer Tätigkeiten? 

Gerechtigkeit 
Sind Sie der Meinung, dass Ihre Organisation einen fairen Umgang mit ihren 
Mitarbeitern pflegt? 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Einflussgrößen 

Mit Ausnahme der Verantwortung, des Zeitdrucks und der Gerechtigkeit wurden jeweils 
mehrere Fragen für die Kalkulation der in der Untersuchung verwendeten Variablen 
verwendet. Der Grund dafür war, dass die mitunter vielschichtige Aussage der einzelnen 
Größen durch weitestgehend einfache Fragen erfragt werden sollten, um den Teilneh-
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mern möglichst keinen Interpretationsspielraum zu lassen. Demzufolge wurden die 
Größen aus unterschiedlichen Perspektiven abgefragt, die Antworten der Fragen danach 
mittels Z-Transformation auf ein einheitliches Skalenniveau transformiert und schließ-
lich per Mittelwertbildung pro Variable aggregiert. Um sicherzustellen, dass die Antwor-
ten auch tatsächlich in die gleiche Richtung zielen, wurde vor der Aggregation jeweils 
mittels einer exploratorischen Faktorenanalyse analysiert, ob die Items auf einen ge-
meinsamen Faktor laden und damit ein eindimensionales Konstrukt abbilden. Tabelle 1 
enthält die Variablen sowie die diese definierenden Fragen (zum Teil aus Darstellungs-
gründen in modifizierter Form). 

Mit den so gewonnenen Variablen wurden Korrelations- und Regressionsanalysen 
durchgeführt, um die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu bewerten. Basierend auf 
Signifikanztests wurden schließlich die Ergebnisse interpretiert. Die Berechnungen 
wurden mit der Statistiksoftware SPSS durchgeführt. 

In einem ersten Schritt wurde dabei analysiert, welchen Einfluss die sieben herausgear-
beiteten Faktoren (im Folgenden auch als „unabhängige Variablen“ bezeichnet) auf 
Einstellung und Verhaltensabsicht („abhängige Variablen“) unter Verwendung aller 
Befragten haben. Dazu wurde zunächst über eine Korrelationsanalyse die Stärke der 
bivariaten Zusammenhänge zwischen den Variablen untersucht. Im Anschluss daran 
wurden über Regressionsanalysen die multivariaten Beziehungen der sieben Faktoren 
auf die beiden abhängigen Variablen analysiert. In Erweiterung zur Korrelationsanalyse 
können bei der Regressionsanalyse Zusammenhänge unter simultaner Verwendung 
mehrerer unabhängiger Einflussfaktoren untersucht werden. Die Analysen wurden in 
einem zweiten Schritt für die Gruppe der Befragten, die bereits an einer Awareness-
Kampagne teilgenommen haben, und die Gruppen, bei denen das nicht der Fall war, 
wiederholt, um auf Basis der Unterschiede die Wirkungsweise und Wirksamkeit von 
Awareness-Kampagnen zu untersuchen. 

4.2 Ergebnisse und Interpretation 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Analyse in der Reihenfolge „alle 
Befragten“, „Teilnehmer von Awareness-Kampagnen“ und „Nicht-Teilnehmer von 
Awareness-Kampagnen“ dargestellt. Tabelle 2 enthält das Ergebnis der Korrelationsana-
lyse für alle Befragten. Die in der Tabelle aufgeführten Werte drücken die Stärke der 
bivariaten Zusammenhänge aus. Die stellenweise an den Korrelationswerten anhängen-
den Sterne geben das Signifikanzniveau des jeweiligen Wertes an. Signifikanz heißt hier, 
dass mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% (**) bzw. mindestens 95% (*) 
tatsächlich ein Zusammenhang auf Populationsebene besteht und damit der Wert nicht 
rein zufällig ist. Die Nummern in der Kopfzeile der Tabelle korrespondieren mit den 
Nummern der Variablen in den Zeilen. Es sind vor allem die mit 1 und 2 überschriebe-
nen Spalten von Interesse, da sie die Korrelationen von Einstellung bzw. Verhaltensab-
sicht und den restlichen Variablen ausdrücken. 

Mit einem Wert von 0,451 besteht eine mittelstarke Korrelation zwischen der Einstel-
lung und der Verhaltensabsicht. Die Verhaltensabsicht ist somit kein reines Resultat der 
Einstellung, sondern wird von weiteren Faktoren beeinflusst. Betrachtet man die Korre-
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lationen zwischen der Einstellung und den sieben möglichen Einflussfaktoren (Spalte 1), 
so zeigen die Werte einen hoch signifikanten Zusammenhang zu Wissen, Verantwortung 
und Wirksamkeit. Die eindeutig stärksten Zusammenhänge bestehen dabei zu Wissen 
und Verantwortung, die somit den größten Einfluss auf die Einstellung haben. 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abhängig:          

1. Einstellung —         
2. Verhaltensabsicht ,451**  —        

Unabhängig:          
3. Wissen ,461**  ,319**  —       
4. Bedrohung -,061 ,001 -,053 —      
5. Verantwortung ,385**  ,191**  ,280**  -,033 —     
6. Zeitdruck -,031 -,170**  ,053 -,049 -,054 —    
7. Bequemlichkeit ,142* ,253**  ,086 ,009 ,078 -,226**  —   
8. Wirksamkeit ,160**  ,228**  ,059 -,056 -,006 -,208**  ,434**  —  
9. Gerechtigkeit ,122* ,149* ,140* -,036 ,120* ,228**  ,126* ,200**  — 

Anmerkungen: N = 277, **p ≤ ,01, *p ≤ ,05 

Tabelle 2: Ergebnis der Korrelationsanalyse (Basis: alle Befragten) 

Verglichen damit zeigen die Korrelationen zwischen der Verhaltensabsicht und den 
Einflussgrößen ein anderes Bild. Hier sind zwar auch die Zusammenhänge mit Wissen 
und Verantwortung hochsignifikant, jedoch in deutlich geringerer Stärke. Dafür kommen 
hier zusätzlich den Variablen Bequemlichkeit, Wirksamkeit und Zeitdruck eine wichtige 
Bedeutung zu, was die Unterschiede zwischen der Einstellung und der Verhaltensabsicht 
zumindest teilweise erklären kann. Zu beiden besteht noch ein schwacher, aber signifi-
kanter Zusammenhang mit der Gerechtigkeit, wogegen die Zusammenhänge mit der 
empfundenen Bedrohung weder in den Werten noch in den Signifikanzniveaus von Null 
verschieden sind und somit keine Rolle spielen dürften. 

 Einstellung Verhaltensabsicht 

Variable b SD ß t p b SD ß t p 

(Konstante) ,019 ,041  ,464 ,643 ,000 ,038  -,004 ,997 

Wissen ,328 ,050 ,358 6,575**  ,000 ,199 ,047 ,252 4,224** ,000 

Bedrohung ,000 ,050 ,000 -,010 ,992 ,029 ,048 ,035 ,617 ,538 

Verantwortung ,238 ,043 ,303 5,568**  ,000 ,074 ,040 ,110 1,844 ,066 

Zeitdruck -,001 ,043 -,002 -,029 ,977 -,070 ,041 -,104 -1,728 ,085 

Bequemlichkeit ,028 ,067 ,025 ,420 ,675 ,125 ,064 ,127 1,976* ,049 

Wirksamkeit ,174 ,077 ,133 2,250 ,250 ,151 ,073 ,133 2,064* ,040 

Gerechtigkeit ,015 ,043 ,019 ,348 ,728 ,025 ,040 ,037 ,623 ,534 

 R2 = ,317; F = 17,024** R2 = ,183; F = 8,250** 

Tabelle 3: Ergebnis der Regressionsanalysen (Basis: alle Befragten) 

Für eine multivariate Analyse der Beziehungen wurde sowohl für die Einstellung als 
auch für die Verhaltensabsicht eine Regressionsanalyse mit den sieben Einflussfaktoren 
als unabhängige Variablen berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. 
Während das R2 den Anteil der erklärten Varianz angibt, drückt der F-Wert bzw. dessen 
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Signifikanzniveau aus, ob die in der Stichprobe gefundenen Zusammenhänge auf die 
Population übertragbar sind. 

Für jede der Regressionsanalysen werden in Tabelle 3 zunächst mit b die unstandardi-
sierten Koeffizienten der Regressionsgleichung und mit SD deren Standardfehler ange-
geben. Um den Erklärungsgehalt der unabhängigen Variablen miteinander zu verglei-
chen, eignen sich die b jedoch nicht, da den Variablen unterschiedliche Antwortskalen 
zugrunde lagen. Hierzu werden die standardisierten Beta-Koeffizienten verwendet, die in 
der Spalte ß ausgewiesen sind. Die Spalten t und p drücken das Signifikanzniveau der 
Regressionskoeffizienten über deren t- und die zugehörigen p-Werte aus. Signifikanz 
bedeutet hier, dass der jeweilige Koeffizient bedeutsam und von Null verschieden ist und 
innerhalb einer bestimmten Bandbreite um den ausgewiesenen Wert auch für die Popula-
tionsebene angenommen wird. Je geringer der p-Wert, desto größer ist die Sicherheits-
wahrscheinlichkeit für den jeweiligen Koeffizienten und desto geringer ist dessen Band-
breite (Konfidenzintervall). 

Die Regressionsanalyse von Einstellung auf alle unabhängigen Variablen bestätigt im 
Wesentlichen die Ergebnisse der Korrelationsanalyse. Sowohl die ß als auch die Signifi-
kanzniveaus weisen hier das Wissen wie auch die Verantwortung als die wichtigsten 
Einflussfaktoren aus. Die Wirksamkeit hat in dieser Totalbetrachtung zwar noch ein 
vergleichsweises hohes ß, jedoch ist dieses nicht mehr signifikant, weshalb deren Ein-
fluss nicht als gesichert angesehen werden kann. Auch bei der Regressionsanalyse von 
Verhaltensabsicht auf die Faktoren bestätigen sich die Ergebnisse aus der Korrelations-
analyse. Zwar hat auch hier das Wissen den bedeutendsten Einfluss, jedoch spielen 
daneben die Bequemlichkeit und die Einschätzung der Wirksamkeit der Informationssi-
cherheit eine wesentliche Rolle. Es folgen Verantwortung und Zeitdruck, deren Signifi-
kanz jedoch nur noch marginal ist. In beiden Regressionsanalysen haben weder die 
Gerechtigkeit noch die Bedrohung einen signifikanten Einfluss. 

Zusammenfassend kann man aus den bisherigen Analysen schlussfolgern, dass die 
Vermittlung von Wissen und das Erzeugen eines Verantwortungsgefühls hinsichtlich der 
Informationssicherheit bei den Mitarbeitern eine wesentliche Rolle spielen, um eine 
gewünschte Einstellung zu bewirken. Diese führt jedoch eindeutig nicht automatisch zu 
dem gewünschten Verhalten. So sind Wissen und Verantwortungsgefühl zwar auch hier 
relevante Einflussgrößen, jedoch wird die Verhaltensabsicht noch zusätzlich von den 
Faktoren Bequemlichkeit, Wirksamkeit und Zeitdruck determiniert. Um ein gewünschtes 
Verhalten zu erzeugen, müssen die Mitarbeiter also zusätzlich zur Einstellung noch von 
der Wirksamkeit der Informationssicherheitsmaßnahmen überzeugt sein, wobei diese die 
Mitarbeiter so wenig wie möglich an der Ausübung ihrer Tätigkeiten behindern dürfen 
(Bequemlichkeit). Zusätzlich sollten sie keinem hohen Zeitdruck ausgesetzt sein, so dass 
Zeit für die Beachtung und Befolgung der Sicherheitsmaßnahmen vorhanden ist. Mit 
Ausnahme der (empfundenen) Bedrohung wurden die oben aufgestellten Hypothesen 
bivariat mittels der Korrelationsanalyse bestätigt, multivariat setzten sich in den Regres-
sionsanalysen die jeweils wichtigsten Einflussfaktoren durch. Diesen kommt somit in 
der Totalbetrachtung eine ausschlaggebende Bedeutung zu. 
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Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abhängig:          

1. Einstellung —         
2. Verhaltensabsicht ,445** —        

Unabhängig:          
3. Wissen ,493** ,343** —       
4. Bedrohung -,081 ,022 -,053 —      
5. Verantwortung ,419** ,260** ,287** ,000 —     
6. Zeitdruck -,080 -,199** ,082 -,026 ,022 —    
7. Bequemlichkeit ,106 ,191** -,003 ,035 ,071 -,227** —   
8. Wirksamkeit ,165* ,215** ,050 -,019 -,021 -,229** ,428** —  
9. Gerechtigkeit ,162* ,191** ,171* -,058 ,160* ,217** ,137* ,226** — 

Anmerkungen: n = 219, **p ≤ ,01, *p ≤ ,05 

Tabelle 4: Ergebnis der Korrelationsanalyse (Basis: mit Awareness-Kampagne) 

Von Interesse war nun zu untersuchen, ob die Teilnahme bzw. Nicht- Teilnahme an 
einer Awareness-Kampagne zu einem anderen Bild im Hinblick auf die gefundenen 
Zusammenhänge führt. Die Ergebnisse für die Befragten, die bereits an einer Kampagne 
teilgenommen haben, sind in den Tabellen 4 und 5 dargestellt. Es zeigt sich ein ähnliches 
Bild, jedoch sind Wissen und Verantwortung ausgeprägter in ihrer Einflussstärke auf 
Einstellung und Verhaltensabsicht. Dafür sind die Zusammenhänge von Bequemlichkeit 
und Wirksamkeit mit der Verhaltensabsicht schwächer, wie die Korrelationen zeigen. 

 Einstellung Verhaltensabsicht 

Variable b SD ß t p b SD ß t p 

(Konstante) -,036 ,043  -,843 ,400 -,035 ,043  -,815 ,416 

Wissen ,362 ,054 ,395 6,697** ,000 ,242 ,055 ,289 4,425** ,000 

Bedrohung -,050 ,051 -,054 -,974 ,331 ,032 ,051 ,038 ,620 ,536 

Verantwortung ,254 ,046 ,323 5,476** ,000 ,120 ,047 ,168 2,575* ,011 

Zeitdruck -,070 ,046 -,090 -1,518 ,130 -,119 ,046 -,168 -2,572* ,011 

Bequemlichkeit ,035 ,072 ,031 ,486 ,628 ,092 ,072 ,089 1,274 ,204 

Wirksamkeit ,147 ,080 ,117 1,829 ,069 ,134 ,081 ,117 1,647 ,101 

Gerechtigkeit ,001 ,044 ,002 ,028 ,978 ,028 ,044 ,041 ,629 ,530 

 R2 = ,368; F = 17,031** R2 = ,224; F = 8,475** 

Tabelle 5: Ergebnis der Regressionsanalysen (Basis: mit Awareness-Kampagne) 

In der Regressionsanalyse sind beide Koeffizienten ebenfalls schwächer und zudem 
nicht mehr signifikant. Eine mögliche Interpretation ist, dass das im Rahmen der Awa-
reness-Kampagnen vermittelte Verständnis hierzu einen Beitrag leistet. So entsteht 
möglicherweise die Erkenntnis, dass mit der Informationssicherheit gewisse Unbequem-
lichkeiten einhergehen, die nun aber in ihrer Notwendigkeit besser verstanden und somit 
auch eher akzeptiert werden. Auch die Wirksamkeit kann mit einem umfangreicheren 
Wissen besser eingeschätzt werden. Als Einflussfaktor auf die Verhaltensabsicht ist hier 
der Zeitdruck noch signifikant und hat eine gleich hohe Einflussstärke wie die Verant-
wortung. Eine mögliche Interpretation ist, dass man trotz besseren Wissens tendenziell 
umso weniger geneigt ist, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten, je weniger Zeit zur 
Verfügung steht. Nach der Korrelationsanalyse spielt hier auch noch die Gerechtigkeit 
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eine Rolle, was jedoch in der Regressionsanalyse nicht bestätigt wird. Von der Bedro-
hung geht wiederum kein statistisch relevanter Einfluss aus. 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Abhängig:          

1. Einstellung —         
2. Verhaltensabsicht ,451** —        

Unabhängig:          
3. Wissen ,332* ,207 —       
4. Bedrohung ,091 -,031 ,067 —      
5. Verantwortung ,366** -,004 ,272* -,183 —     
6. Zeitdruck ,105 -,064 -,038 -,152 -,288* —    
7. Bequemlichkeit ,110 ,485** ,308* -,041 ,109 -,239 —   
8. Wirksamkeit ,224 ,379** ,089 -,230 -,009 -,124 ,500** —  
9. Gerechtigkeit -,072 -,085 ,068 ,053 -,002 ,302* ,102 ,171 — 

Anmerkungen: n = 54, **p ≤ ,01, *p ≤ ,05 

Tabelle 6: Ergebnis der Korrelationsanalyse (Basis: ohne Awareness-Kampagne) 

Für die Gruppe der Befragten, die nicht an einer Awareness-Kampagne teilgenommen 
haben, ergibt sich ein deutlich unterschiedliches Bild. Die Ergebnisse sind in den Tabel-
len 6 und 7 dargestellt. Bei der Einstellung fällt zunächst auf, dass der Zusammenhang 
mit dem Wissen nicht mehr die Stärke und das Signifikanzniveau hat wie in den Analy-
sen zuvor, d.h. das Wissen hat bei diesen Befragten einen geringeren Einfluss auf die 
Beurteilung der Wichtigkeit der Informationssicherheit als bei den anderen. Stattdessen 
spielt hier vor allem die Verantwortung eine signifikante Rolle. 

 Einstellung Verhaltensabsicht 

Variable b SD ß t p b SD ß t p 

(Konstante) ,321 ,111  2,907 ,006 ,130 ,092  1,409 ,166 

Wissen ,252 ,114 ,278 2,199* ,033 ,079 ,095 ,118 ,826 ,414 

Bedrohung ,415 ,151 ,343 2,747** ,009 ,025 ,126 ,028 ,198 ,844 

Verantwortung ,346 ,096 ,467 3,610** ,001 -,033 ,080 -,060 -,414 ,681 

Zeitdruck ,231 ,102 ,302 2,260* ,029 ,010 ,085 ,018 ,121 ,904 

Bequemlichkeit -,135 ,165 -,118 -,821 ,416 ,305 ,137 ,359 2,219* ,032 

Wirksamkeit ,703 ,215 ,457 3,271** ,002 ,252 ,179 ,222 1,409 ,166 

Gerechtigkeit -,046 ,117 -,048 -,394 ,695 -,105 ,097 -,148 -1,079 ,287 

 R2 = ,443; F = 4,889** R2 = ,291; F = 2,527** 

Tabelle 7: Ergebnis der Regressionsanalysen (Basis: ohne Awareness-Kampagne) 

In der Regressionsanalyse hat zudem der Faktor Wirksamkeit eine fast gleich hohe 
Bedeutung. Im Gegensatz zu allen zuvor gemachten Analysen sind hier erstmals die 
empfundene Bedrohung sowie, mit einem positiven Wert, der Zeitdruck signifikante 
Einflussfaktoren mit einem relativ hohen Bedeutungsgewicht. Eine mögliche Interpreta-
tion ist, dass Befragte mit hohem Zeitdruck am Arbeitsplatz die Bedeutung der Informa-
tionssicherheit tendenziell umso höher einschätzen, je bedrohter sie sich fühlen, da ihnen 
kaum Zeit zur Verfügung steht, um angemessen darauf zu reagieren. Hinzu kommt noch 
das Verantwortungsgefühl. Bei der Verhaltensabsicht sind signifikante bivariate Zu-
sammenhänge nur noch bei der Bequemlichkeit und der Wirksamkeit vorhanden, jedoch 
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mit vergleichsweise hoher Stärke. In der Regressionsanalyse verbleibt die Bequemlich-
keit als einziger signifikanter Faktor. Die Bedeutung dieser beiden Größen für die 
Verhaltensabsicht könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Fehlen entsprechenden 
Wissens über die unternehmensspezifische Informationssicherheitsarchitektur zu einer 
eigennützigen Betrachtung und Bewertung derselben führt. Wird sie als hinderlich 
empfunden, so wird man die Sicherheitsvorschriften tendenziell eher nicht befolgen. 
Aufgrund des fehlenden objektiven Beurteilungsvermögens werden diese dann auch eher 
als unwirksam betrachtet, um das Verhalten zu rechtfertigen. Auch hier spielt die Ge-
rechtigkeit weder für die Einstellung noch für die Verhaltensabsicht eine Rolle. 

Zusammenfassend haben die differenzierten Analysen einige zusätzliche Einsichten 
gebracht. So haben bei den Teilnehmern an einer Awareness-Kampagne das Wissen wie 
auch die Verantwortung einen wesentlich bedeutsameren Einfluss auf die Einstellung 
hinsichtlich der Notwendigkeit und Wichtigkeit der Informationssicherheit als bei der 
anderen Gruppe. Bei der Verhaltensabsicht wird der Unterschied zwischen beiden 
Gruppen noch deutlicher. Während bei den Teilnehmern Wissen und Verantwortung 
ergänzt um Zeitdruck die maßgeblichen Einflussfaktoren darstellen, sind es bei der 
anderen Gruppe die Bequemlichkeit und Wirksamkeit. Aus Sicht der Informationssi-
cherheit ist es somit zweckmäßig, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, um ein ent-
sprechendes Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen, wozu die Awaren-
ess-Kampagnen grundsätzlich ein geeignetes Instrument sind. 

 alle Befragten mit Awareness-K. ohne Awareness-K. 

 Einst. V.absicht Einst. V.absicht Einst. V.absicht 

Hypothese 1 (Wissen) ++ ++ ++ ++ ++ o 

Hypothese 2 (Bedrohung) o o o o + o 

Hypothese 3 (Verantwortung) ++ + ++ ++ ++ o 

Hypothese 4 (Zeitdruck) o + o + - - 

Hypothese 5 (Bequemlichkeit) + ++ o + o ++ 

Hypothese 6 (Wirksamkeit) + ++ + + + + 

Hypothese 7 (Gerechtigkeit) + + + + o o 

++ Korrelations- und Regressionsanalyse signifikant zustimmend 

+ Korrelations- oder Regressionsanalyse signifikant zustimmend 

o kein signifikanter Zusammenhang 

- Korrelations- oder Regressionsanalyse signifikant ablehnend 

Tabelle 8: Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt hat die Untersuchung zum Ergebnis, dass zwar alle der herausgearbeiteten 
Faktoren mit Einstellung und Verhaltensabsicht in Zusammenhang stehen bzw. darauf 
einen Einfluss haben, jedoch in unterschiedlicher Stärke (vgl. auch Tabelle 8). So haben 
vor allem Wissen und Verantwortung den maßgeblichen Einfluss auf die Einstellung, 
während im Vergleich dazu bei der Verhaltensabsicht noch Bequemlichkeit, Wirksam-
keit und Zeitdruck eine wichtige Rolle spielen. Abgesehen von einer Ausnahme hat die 
Bedrohung sich für Einstellung und Verhaltensabsicht als irrelevant erwiesen. Auch der 
Faktor Gerechtigkeit spielt nur eine untergeordnete Rolle. 
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5 Fazit 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das Vorhandensein von Wissen über sowie das 
Verantwortungsgefühl für die Informationssicherheit einen maßgeblichen Einfluss auf 
das Vorhandensein einer positiven Einstellung der Mitarbeiter hat. Damit sich dies aber 
auch in der entsprechenden Verhaltensabsicht niederschlägt, müssen zusätzlich die 
Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter stimmen. So muss der Umgang mit der Infor-
mationssicherheit möglichst bequem für die Mitarbeiter sein, im Sinne dass sie sie 
möglichst nicht in der Verfolgung ihrer eigentlichen Leistungsziele behindert. Zudem 
sollten die Mitarbeiter von der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Informationssicherheit 
überzeugt sein, was einerseits eine entsprechende Aufklärung bedingt, andererseits aber 
auch mit deren Gestaltung zusammenhängt. Auch die notwendige Zeit für die Befolgung 
der Maßnahmen sollte gegeben sein. Schließlich spielt auch die empfundene Gerechtig-
keit seitens des Arbeitgebers noch eine marginale Rolle. Die Beeinflussung dieser 
Faktoren liegt aber nicht allein in der Hand der IT-Bereiche im Unternehmen. Insbeson-
dere die Faktoren Zeitdruck und Gerechtigkeit unterliegen eher übergeordneten organi-
satorischen bzw. unternehmenskulturellen Einflüssen. Für einige der Faktoren spielt die 
Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Verständnis eine wichtige Rolle. Die Studie 
zeigt, dass Awareness-Kampagnen hier ein geeignetes Instrument sein können, auch um 
das Verständnis der Mitarbeiter auf eine objektivere Basis zu stellen. 

Als eine Limitation dieser Studie, die gleichermaßen auch für andere Studien dieser Art 
gilt, muss an dieser Stelle noch festgestellt werden, dass als verhaltensbezogene Zielva-
riable die Verhaltensabsicht verwendet wurde. Für die Informationssicherheit relevant ist 
jedoch letztlich das tatsächliche Verhalten, das nicht zwangsläufig mit der Verhaltensab-
sicht übereinstimmen muss. Wissenschaftliche Erkenntnisse vor allem aus dem neurobi-
ologischen Bereich deuten darauf hin, dass insbesondere wenn sich Handlungen häufig 
wiederholen bzw. wenn Zeitdruck besteht, bewusstes Verhalten durch Automatisierun-
gen bzw. tief im Menschen verwurzelte Handlungsheuristiken verdrängt werden [Ro03]. 
Hierauf setzen beispielsweise auch Angriffstechniken, die dem Social Engineering 
zugeschrieben werden. Je automatisierter Handlungen am Arbeitsplatz erfolgen, desto 
größer ist die Gefahr, des Auseinanderklaffens von Verhaltensabsicht und Verhalten. 
Letzteres kann jedoch nicht abgefragt, sondern müsste mittels Beobachtung gemessen 
werden. Dazu wären Laborexperimente bzw. Feldstudien notwendig, die die hier ge-
wonnen Ergebnisse validieren könnten. Auch die R2-Werte in den Regressionsanalysen 
zeigen, dass mit den untersuchten Faktoren weder Einstellung noch Verhaltensabsicht 
vollständig erklärt werden können. Somit besteht weiterer Forschungsbedarf, für den 
diese Studie eine Grundlage bilden kann. 
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Abstract: Das Management von Komplexität entwickelt sich mehr und mehr zu 

einer Schlüsselfähigkeit innerhalb des IT-Managements. Bis heute existieren je-

doch kaum wissenschaftlich fundierte Verfahren zur Messung und Bewertung von 

Komplexität auf Unternehmensebene. Ausgehend von bestehenden Forschungsar-

beiten wird in diesem Beitrag ein generischer Ansatz zur Komplexitätsmessung 

von IT-Landschaften auf der Basis von Architektur-Metamodellen vorgestellt und 

operationalisiert. Der Ansatz ist durch eine universelle Anwendung des Entropie-

Maßes gekennzeichnet und unabhängig vom eingesetzten Architektur-Framework 

nutzbar. Der praktische Einsatz der Methodik wird anhand eines Fallbeispiels über 

die Architektur-Transformation einer Versicherung demonstriert und erprobt. Aus 

den Einsatzerfahrungen werden zudem erste Empfehlungen zur Ausgestaltung 

eines übergreifenden Komplexitätsmanagements abgeleitet. 

1 Einleitung 

Seit der Einführung von Informationstechnologie (IT) ist die Komplexität der Unterneh-

mens-IT kontinuierlich gewachsen. Inzwischen gehören die IT-Landschaften großer Un-

ternehmen zu den komplexesten vom Menschen geschaffenen Systemen überhaupt  

[Za97]. In der Praxis schlägt sich die Komplexität in einer Vielzahl von Problemen nie-

der (vgl. [MLH11] [Wi04] [Na05]). So sind einerseits die Betriebs- und Ausfallrisiken er-

heblich angestiegen. Darüber hinaus sind die durch Wartung und Betrieb der IT verur-
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sachten Kosten deutlich angewachsen (vgl. [Na05] [Wi04] [MLH11]). Gleichzeitig hat 

die erhöhte Komplexität auch zu einer zunehmenden ”Verkrustung” der IT und einem 

Verlust an Flexibilität gegenüber Veränderungen geführt. Dies spiegelt sich vor allem in 

hohen Entwicklungskosten und einer gestiegenen Produkteinführungszeit (”Time-to-

Market”) wider.  

Die Ursachen des Komplexitätswachstums sind vielfältig. So kann ein Anstieg der IT-

Komplexität einerseits auf eine gewachsene Geschäfts-Komplexität und die damit ver-

bundenen IT-Anforderungen zurückzuführen sein. Beispielsweise erfordern die Einfüh-

rung neuer Produkte oder die Erfüllung regulatorischer Anforderungen häufig zusätzli-

che Funktionalitäten. Zum Zweiten kann IT-Komplexität ihre Ursache auch in der Art 

und Weise der IT-Implementierung haben. Theoretische Erklärungsansätze hierfür bil-

den die Stakeholder-Theorie sowie die Theorie der Software-Evolution. So unterliegen 

IT-Landschaften in der Regel einem multipolaren, d. h. von unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen (Stakeholdern) mit unterschiedlicher (meist partikularer) Zielsetzung 

vorangetriebenen, Evolutionsprozess [SB11]. Die fortwärende Veränderung führt dabei 

nach dem ”Zweiten Gesetz der Software-Evolution” zu einem permanenten Anstieg der 

System-Komplexität [Le97]. Drittens kann eine gewachsene IT-Komplexität auch das 

Ergebnis bewusster Entscheidungen zur Adressierung nicht-funktionaler Aspekte wie 

IT-Sicherheit oder Hersteller-Unabhängigkeit (z. B. Dual-Vendor-Strategie) darstellen.  

Aufgrund der vielfältigen Wirkungen muss Komplexität als eine der wesentlichen Steu-

erungsgrößen des (IT-) Managements angesehen werden. Vor diesem Hintergrund sind 

viele Unternehmen dazu übergegangen, die Komplexität ihrer IT übergreifend zu ma-

nagen. Entsprechende Aufgaben werden dabei in der Regel durch das IT-Architektur-

management wahrgenommen [Sc09]. Bis heute existieren jedoch kaum wissenschaftlich 

fundierte Verfahren zur Messung von Komplexität auf der Ebene von IT-Landschaften 

bzw. Unternehmensarchitekturen. Sofern in der Praxis überhaupt Messungen durchge-

führt werden, überwiegt der Einsatz spezifischer Indikatoren, welche jeweils unter-

schiedliche Komplexitäts-Facetten abdecken. Hierbei handelt es sich häufig um einfache 

Zählgrößen (z. B. Anzahl Anwendungen) oder Verhältnismaße (z. B. Anzahl Anwen-

dungen pro Funktion), woraus sich eine Reihe von Schwierigkeiten ergeben. So erlauben 

insbesondere Durchschnittswerte häufig keine differenzierte Betrachtung. Andererseits 

besteht das Problem der Vergleichbarkeit und Integration der verschiedenen Indikatoren, 

da diese meist auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Skalen basieren. 

Vor dem Hintergrund der genannten Defizite wird in diesem Beitrag ein generischer 

Ansatz zur Messung der Komplexität von IT-Landschaften entwickelt und im Hinblick 

auf die bestehenden Anwendungsmöglichkeiten untersucht. Als theoretische Grundlage 

dient dabei die Systemtheorie (Abschnitt 2). Im Hinblick auf die verwendeten Komple-

xitätsmaße werden bestehende Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Wettbe-

werbskontrolle adaptiert (Abschnitt 3). Darauf aufbauend wird ein mathematisches 

Modell formuliert, welches die Kennzahlenberechnung auf der Grundlage beliebiger 

Metamodelle beschreibt (Abschnitt 4). Der Einsatz des Modells wird anschließend an-

hand eines Fallbeispiels demonstriert und erprobt (Abschnitt 5). Aus den Einsatzerfah-

rungen werden schließlich erste Hypothesen für die Ausgestaltung eines übergreifenden 

Komplexitätsmanagements abgeleitet (Abschnitt 6). 
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2 Komplexität von IT-Landschaften 

2.1 IT-Landschaften und Unternehmensarchitekturen 

Hinsichtlich der Begriffe Unternehmensarchitektur bzw. Enterprise Architecture existiert 

bis heute kein einheitliches Verständnis. Im vorliegenden Beitrag erfolgt eine Anlehnung 

an das Begriffssystem nach [Sc09] [FS01] [De11]. Ausgangspunkt ist dabei ein Ver-

ständnis eines Unternehmens als eines komplexen, offenen und dynamischen Systems. 

Der mit der Informationsverarbeitung befasste Teil dieses Systems wird entsprechend als 

Unternehmensinformationssystem (UIS) (auch IT-Landschaft) bezeichnet.  

Die Betrachtung von Unternehmenssystem und UIS kann je nach Zielsetzung auf unter-

schiedlichen Abstraktionsebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen. Sie 

impliziert damit immer zugleich eine Modellbildung [Ro79]. Unter einem (System-) 

Modell wird dabei gemäß der Modelltheorie eine verkürzende und zweckorientierte Ab-

bildung des betrachteten Gegenstandsbereiches verstanden (unabhängig von der Form 

der Repräsentation, z. B. als Graph oder Repository-Datensatz) [St73]. 

Aus Sicht eines ganzheitlichen (Komplexitäts-) Managements ist in erster Linie die 

grundlegende Organisation von Unternehmenssystemen und IT-Landschaften (bestehend 

aus deren Hauptkomponenten und den zwischen diesen bestehenden Beziehungen) 

relevant. In Übereinstimmung mit [Ie00] wird hierfür der Begriff Unternehmens- bzw. 

IT-Architektur (Enterprise bzw. Enterprise IT Architecture) verwendet. Entsprechende 

Modelle werden auch als Architektur-Modelle bezeichnet. 

2.2 Komplexität von IT-Landschaften und existierende Methoden zur Messung 

Der Begriff Komplexität wird heute in den verschiedensten Forschungsdomänen ver-

wendet und meist unterschiedlich definiert. Im Bereich der Systemtheorie wird Kom-

plexität allgemein charakterisiert durch die Anzahl von Komponenten [Kl01] [FC93] 

[As56] und Beziehungen [FC93] sowie deren Heterogenität [Kl01] [As56] [Si62].  

Innerhalb der (Wirtschafts-) Informatik setzen sich bisher nur wenige Arbeiten mit Kom-

plexität auf der Ebene von IT-Landschaften bzw. Unternehmensarchitekturen auseinan-

der. So definieren [SM03] den Begriff ”Computing Complexity” als Anzahl und Varietät 

der Komponenten und Beziehungen innerhalb einer IT-Landschaft sowie deren Än-

derungsrate. Eine ähnliche Sicht findet sich bei [De11], welcher zudem ein Kennzahlen-

system für die Ermittlung der Gesamtkomplexität einer IT-Landschaft vorschlägt. Dabei 

werden die Anzahl, Vielfalt und Veränderungsdynamik von Informationstransforma-

tionsaufgaben, IT-Systemen, Informationsbeziehungen und IT-Basisinfrastruktur be-

trachtet. Auch von [En08] werden verschiedene quantitative Bewertungskriterien für An-

wendungslandschaften vorgeschlagen. Diese umfassen die Aspekte ”funktionale Redun-

danz”, ”fachliche Strukturierung”, ”Domänenreinheit”, ”Kategorienreinheit” sowie 

”nichtzyklische Abhängigkeiten”. Schließlich finden sich auch in [Mat12] eine Reihe 

von Komplexitäts-bezogenen Kennzahlen wie z. B. ”Business applications compliant 

with IT architecture and technology standards” (gemessen als Anzahl der konformen 
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Applikationen pro Gesamtzahl Applikationen) oder die ”IT component category standar-

dization” (gemessen als Anteil der standardisierten Komponenten innerhalb einer 

Kategorie).  

Den vorgenannten Ansätzen zur Messung von IT-Komplexität ist gemeinsam, dass sie 

jeweils von spezifischen Komplexitäts-Aspekten ausgehen und damit eine bestimmte 

Modellbildung implizieren. Für eine Anwendung müssen daher auch Daten in entspre-

chender Form zur Verfügung stehen. Zudem erschweren die teils unterschiedlichen 

Berechnungsmethoden und Skalen eine einheitliche Interpretation. Ein Ansatz, der diese 

Probleme vermeidet, wurde von [SWK13] vorgestellt. Ausgehend von [SM03] wird IT-

Komplexität hier systemtheoretisch definiert. Die (struktuelle) Komplexität eines 

Systems wird dabei allgemein verstanden als Anzahl und Heterogenität der System-

Elemente und deren Beziehungen. Der Ansatz ist damit potentiell mit beliebigen Ar-

chitektur-Frameworks nutzbar. Allerdings existiert bisher keine Operationalisierung, 

welche die Anwendung im konkreten Unternehmenskontext beschreibt.  

Im Rahmen des vorliegenden Beitrages wird der Ansatz nach [SWK13] aufgegriffen und 

weiterentwickelt. Im folgenden Abschnitt wird dazu zunächst das allgemeine Modell 

vorgestellt. Dieses wird in Abschnitt 4 erweitert und operationalisiert. 

3 Allgemeines Modell zur Quantifizierung von Komplexität 

Grundidee des vorliegenden Ansatzes ist es, Systemelemente und Beziehungen jeweils 

nach einem gleichartigen Verfahren zu behandeln und auf den Aspekt der Heterogenität 

zurückzuführen. Heterogenität wird dabei definiert als die Verschiedenartigkeit von Ele-

menten (oder Beziehungen) innerhalb eines Systems hinsichtlich bestimmter Merkmals-

ausprägungen (sogenannter Charakteristiken). 

3.1 Konzeptualisierung von Komplexität 

Formal lassen sich Systeme als Tupel         bestehend aus einer Menge von Sys-

temkomponenten   (”Things”) und den zwischen diesen bestehenden Beziehungen   

(”Relationships”) beschreiben [Kl01]. Dem Komplexitätsverständnis von [SWK13] fol-

gend kann die (strukturelle) Komplexität eines Systems   dann wie folgt konzeptualisiert 

werden: 

 Dinge ( ) Relationen ( ) 

Anzahl ( )       

Heterogenität ( )       

Tabelle 1: Komplexitätsdimensionen eines Systems   

Da die Bestimmung von    und    in der Regel trivial ist, kann die Quantifizierung von 

Komplexität somit auf die Quantifizierung von Heterogenität zurückgeführt werden. 
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3.2 Quantifizierung von Heterogenität 

Im Folgenden wird ein Verfahren zur Quantifizierung von Heterogenität vorgestellt, 

welches für alle Arten von Systemelementen und Beziehungen gleichermaßen anwend-

bar ist. Grundidee des Ansatzes ist es, Heterogenität als statistische Eigenschaft aufzu-

fassen und anhand von Häufigkeitsverteilungen zu quantifizieren. So lässt sich etwa die 

Heterogenität der in einer bestimmten IT-Landschaft eingesetzten Datenbank-Manage-

ment-Systeme (DBMS) wie folgt als empirische Häufigkeitsverteilung beschreiben. 

 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der in einer IT-Landschaft eingesetzen DBMS 

Die Interpretation von Heterogenität als Häufigkeitsverteilung ermöglicht die Anwen-

dung erprobter statistischer Maßzahlen. So können insbesondere die in verschiedenen 

Bereichen der Ökonomie eingesetzten und gut untersuchten Konzentrationsmaße adap-

tiert werden [Wi12]. Konzentrationsmaße werden z. B. von Kartellbehörden verwendet, 

um die Marktmacht von Unternehmen zu bestimmen [US12]. Ein weiteres Anwendungs-

feld bildet die Produkt- oder Geschäftsfeld-Diversifikation [JB79].  

In [SWK13] wurden die an Heterogenitätsmaße zu stellenden Anforderungen den in der 

Literatur häufig verwendeten Kennzahlen gegenübergestellt. Dabei zeigte sich, dass vor 

allem das von [Sh48] eingeführte Entropie-Maß für die Analyse von IT-Heterogenität 

geeignet ist. Das Entropie-Maß steigt mit der Anzahl unterschiedlicher Charakteristika 

und mit zunehmender Gleichverteilung der Elemente. Es reagiert darüber hinaus auch 

auf Charakteristiken mit vergleichsweise kleinem Anteil. Proportionale Änderungen der 

Häufigkeiten wirken sich hingegen nicht aus. Das Entropie-Maß ist wie folgt definiert: 

    ∑      (
 

  
)

 

   

 

Dabei bezeichnet    die relative Häufigkeit der Elementausprägung (Charakteristik)  . 
Das Entropie-Maß nimmt den minimalen Wert   an, wenn alle Elemente einer einzigen 

Charakteristik zugeordnet sind. Der maximale Wert       wird dagegen bei Gleichver-

teilung der Elemente auf   Charakteristiken erreicht.  
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4 Operationalisierung im Kontext von Unternehmensarchitekturen 

Eine praktische Anwendung des in Abschnitt 3 dargestellten Ansatzes zur Quantifizie-

rung von Komplexität erfordert eine weitergehende Operationalisierung. So ist für eine 

sinnvolle Betrachtung im Kontext von Unternehmensarchitekturen einerseits eine Dif-

ferenzierung nach verschiedenen Element- und Beziehungstypen erforderlich (z. B. An-

wendungen, Infrastruktur). Andererseits ist für die praktische Anwendung die Verfüg-

barkeit entsprechender Daten ausschlaggebend. Im vorliegenden Kontext bedeutet dies, 

dass ein integriertes System-Modell der IT-Landschaft bzw. der übergeordneten Unter-

nehmensarchitektur benötigt wird. Dabei ist zu beachten, dass die Berechnungen je nach 

Wahl und Granularität dieses Modells zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. 

Dies ist insofern von Bedeutung als es sich bei IT-Landschaften und Unternehmensar-

chitekturen nicht um reale Gegenstände handelt. Zwar beinhalten  diese letztlich auch 

physische Elemente (wie Recheneinheiten und auf diesen ausgeführten Binärcode). Bei 

den aus Management-Sicht relevanten Steuerungseinheiten wie Anwendung, Domäne 

oder Geschäftsfunktion handelt es sich jedoch um Abstraktionen bzw. rein logische Kon-

strukte, welche je nach Zielsetzung sehr unterschiedlich modelliert werden können. 

4.1 Nutzung von Architektur-Frameworks und -Werkzeugen als Datenbasis 

Der Einsatz von Architektur-Modellen bildet heute ein zentrales Instrument des IT-Ar-

chitekturmanagements [Sc09]. Dabei hat sich im Laufe der Zeit der Einsatz von standar-

disierten Architektur-Frameworks etabliert. Diese bilden einen einheitlichen konzeptio-

nellen Rahmen, nach dem Aspekte der Unternehmensarchitektur innerhalb der Organi-

sation abgebildet werden können. Die Mehrzahl der Architekturmanagement-Funktionen 

ist ferner dazu übergegangen, Architektur-Daten in einem zentralen Repository zu ver-

walten [Se05]. Der Datenbestand solcher Architektur-Repositories ist dabei in der Regel 

durch ein entsprechendes konzeptionelles Schema strukturiert, welches die Element-

typen mit ihren Attributen sowie die zwischen diesen zulässigen Relationstypen spe-

zifiziert. In der Praxis hat sich hierfür der Begriff Metamodell etabliert. 

Aus Sicht der Autoren erscheint es zweckmäßig, bei der Komplexitätsanalyse auf den in 

den jeweiligen Unternehmen etablierten Architektur-Frameworks und Repositories auf-

zusetzen. Auf diese Weise kann das Management von Komplexität nahtlos in die beste-

henden Prozesse integriert und der existierende Datenbestand nutzbar gemacht werden. 

Damit erscheint potentiell auch eine vollständige Automatisierung der Kennzahlen-

berechnung realisierbar. Die zunehmende Standardisierung von Metamodellen eröffnet 

dabei nicht zuletzt eine Perspektive für Unternehmensvergleiche und Benchmarkings.  

4.2 Metamodell-Mapping 

Architektur-Frameworks und Tools müssen vielen unterschiedlichen Anforderungen ge-

nügen. Vor einer Anwendung des Komplexitätsmodells ist daher eine Selektion der aus 

Komplexitätssicht relevanten Element- und Beziehungstypen erforderlich. Hierbei muss 

eine sorgfältige Prüfung der Anwendbarkeit und Semantik der betreffenden Komplexi-

tätsmaße erfolgen. Prinzipiell können die folgenden Aspekte betrachtet werden: 
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(1) Komplexität von Elementtypen: Anzahl und Heterogenität der Elementinstanzen 

eines Typs hinsichtlich bestimmter (eigener) Merkmale 

(2) Komplexität von Relationstypen: Anzahl und Heterogenität der Relationsinstanzen 

eines Typs (direkte Beziehungen) hinsichtlich bestimmter Merkmale der an der 

Beziehung beteiligten Elementtypen  

(3) Komplexität von Pfadtypen: Anzahl und Heterogenität von Relationsinstanzfolgen 

eines Typs (indirekten Beziehungen) hinsichtlich bestimmter Merkmale der auf dem 

Pfad liegenden Elementtypen 

Relationstypen (2) können dabei als Spezialfall von Pfadtypen (3) angesehen werden.  

4.3 Mathematische Formalisierung  

Im Folgenden wird eine mathematische Formalisierung vorgestellt, welche eine präzise 

Spezifikation der zu betrachtenden Komplexitätsaspekte in beliebigen Metamodellen 

erlaubt. Dazu werden sowohl das Metamodell als auch das zugehörige Instanzmodell als 

gerichtete Graphen im Sinne der Graphentheorie beschrieben. 

Sei            das Metamodell einer Unternehmensarchitektur bestehend aus einer 

Menge von Elementtypen    und einer Menge von Beziehungstypen    mit    
     . Sei zudem für alle Elementtypen          die Menge der auf   definierten 

Attributtypen. Sei weiter    {             |                         
{     }                     {       }               } die Menge al-

ler Pfade in   . 

Sei nun           ein zugehöriges Instanzmodell bestehend aus einer Menge von 

Elementinstanzen    sowie einer Menge von Beziehungsinstanzen    mit         . 
Dabei beschreibe für alle Elementtypen             die Menge der Ausprägungen 

vom Typ  , d. h.     {  |                }. Es sei weiter für alle            und 

alle           
  der Attributwert der Instanz   hinsichtlich des Attributtyps   sowie für 

alle      und          
  ⋃    

 
     

 der Wertebereich des Elementtyps   hinsicht-

lich des Attributtyps  . Sei schließlich für alle                   die Menge der 

Pfadinstanzen vom Typ  , d. h.     {           |           {       }   

             }. Für alle      und alle       beschreibt dann die Funktion 

         
  [   ] 

        
|{      |    

     }|

|   |
  

die relative Häufigkeitsverteilung der Elementinstanzen vom Typ   entlang der Cha-

rakteristika des Attributtyps  . Für alle Pfade               und alle    mit 

  {     } sowie alle        beschreibt ferner die Funktion             
  [   ]  

            
|{              |    {     }                     

    }|

|   |
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die relative Häufigkeitsverteilung der Pfadinstanzen (incl. Beziehungsinstanzen) vom 

Typ   entlang der Charakteristika des Attributtyps   von Elementtyp   . Die Formalisie-

rung wird anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht. 

   {                             } 

   {                                             } 

              {           }                 {    }                {    } 

   {                                                                             } 

              {            }                  {                              } 

           {                              } 

                         {                                                       } 

                         {                                              } 

         
                    

                                      
       {                 }     

                                  {

                                     

                                            
                           

}  

                         
|{               |    

          }|

|             |
  

 ⁄   

                                              

|{(       )                         |     {     }                           
    

        }|

|                        |
  

 ⁄   

Tabelle 2: Beispiel zur Formalisierung 

 

Unter Rückgriff auf Abschnitt 3 können nun wie folgt die relevanten Komplexitäts-

aspekte spezifiziert und quantifiziert werden: 

 Elementtyp   nach 

Attribut   

     (       ) 

Pfadtyp   nach 

Attribut   von Elementtyp    

        (          ) 

Anzahl ( )    |   |    |   | 

Heterogenität ( ) 
     ∑          

 

        
     

 

         ∑             
 

           
      

 

 

 

Tabelle 3: Quantifizierung der Komplexitätsaspekte 
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5 Anwendungsbeispiel 

5.1 Kontext und Methodik  

Das vorgestellte Komplexitätsmodell wurde im Rahmen eines realen Projektes zur Ar-

chitektur-Transformation einer Spezialversicherung angewendet. Beim betrachteten Un-

ternehmen handelt es sich um eine internationale Tochtergesellschaft eines deutschen 

Versicherungskonzerns mit mehreren Standorten und zwei primären Geschäftsfeldern. 

Für das Tochterunternehmen wurde im Zeitraum Mai bis Dezember 2012 eine neue Ziel-

Architektur entwickelt. Dabei wurde entsprechend der TOGAF ADM [To12] ein voll-

ständiger Architektur-Entwicklungszyklus durchlaufen. Zudem wurden eine Transfor-

mations-Roadmap sowie eine mittelfristige Zwischen-Architektur definiert. 

Haupttreiber für die Neubebauung waren eine hohe Redundanz der Systeme zwischen 

den verschiedenen Standorten, eine mangelnde Akzeptanz der operativen Kernsysteme 

im Technical Accounting sowie der extensive Einsatz von Office-basierten End-User-

Applikationen. Weiterhin sollten die Landschaft technologisch modernisiert und die bis-

herigen Individualschnittstellen durch eine zentrale Integrationsplattform ersetzt werden. 

Hierdurch sollten nicht zuletzt auch der Automatisierungsgrad erhöht und manuelle Ein-

griffe reduziert werden. Hinzu kam der Wunsch der Konzernmutter, die Landschaft der 

Tochter auf die technologischen Standards der Gruppe auszurichten. 

Die Entwicklung der Zielarchitektur erfolgte im Rahmen eines Projektes unter Einbezie-

hung aller wichtigen Stakeholder incl. des Top-Managements der Tochtergesellschaft. 

Die Auswahl der Zielarchitektur geschah anhand unterschiedlicher qualitativer Kriterien 

wie der Qualität und Vollständigkeit der Geschäfts-Unterstützung sowie der Konformität 

mit Gruppen-Standards. Ergänzend wurde auch eine quantitative Komplexitätsbetrach-

tung auf Basis des in diesem Beitrag vorgestellten Modells durchgeführt. Dazu wurden 

von den beteiligten Architekten zunächst die verschiedenen Element- und Beziehungsty-

pen des Metamodells im Hinblick auf eine sinnvolle Interpretation der Komplexitätsma-

ße untersucht und die zu betrachtenden Komplexitätsaspekte definiert. Auf dieser 

Grundlage wurden dann die entsprechenden Berechnungen durchgeführt. Als Daten-

quelle konnte dabei das im Konzern eingesetzte Architektur-Repository genutzt werden. 

5.2 Identifikation der relevanten Komplexitätsaspekte  

Abbildung 2 zeigt das innerhalb des Konzerns eingesetzte Metamodell in einer leicht 

vereinfachten Darstellung. Dabei sind die in die Komplexitätsanalyse einbezogenen Mo-

dellaspekte mit durchgehenden Linien und die ausgeblendeten Aspekte gestrichelt dar-

gestellt. Im Mittelpunkt des Modells steht das Anwendungssystem. Ein Anwendungs-

system stellt bestimmte fachliche Funktionen zur Verfügung und unterstützt damit Ge-

schäftsfelder (Lines of Businesses, LoB) sowie Organisationseinheiten. Anwendungen 

können aus mehreren Komponenten bestehen, die wiederum auf technischen Plattformen 

ausgeführt werden. Hierbei handelt es sich um logische Zusammenfassungen von für die 

Ausführung von Anwendungen benötigten Infrastruktursystemen. Anwendungen können 

weiterhin Schnittstellen bereitstellen und nutzen sowie Informationsobjekte bearbeiten.  
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Abbildung 2: Metamodell des Anwenderunternehmens 

Die identifizierten Komplexitätsaspekte werden im Detail in Tabelle 4 beschrieben. Da-

bei werden sowohl eine Interpretation der beiden Komplexitäts-Facetten als auch die im 

Rahmen des Fallbeispiels ermittelten Ist- und Ziel-Werte angegeben. 

5.3 Ergebnisse der Komplexitätsberechnung 

Wie aus Tabelle 4 ersichtlich ist, weist die Ziel-Architektur (mit Ausnahme der Platt-

form-Unterstützung) in allen untersuchten Aspekten eine geringere Komplexität auf als 

die Ist-Architektur. So wird mit Umsetzung der Zielarchitektur insbesondere die Anzahl 

der Applikationen deutlich reduziert (                ). Dies ist im Wesentlichen 

auf die Eliminierung von End-User-Anwendungen und Sonderverarbeitungen zurückzu-

führen. Der vergleichsweise geringe Rückgang der Hersteller-Heterogenität (     

                ) kann dadurch erklärt werden, dass Individualentwicklungen auch in 

der Ziel-Architektur eine tragende Rolle spielen. 

Die größten Veränderungen zeigen sich im Bereich der Schnittstellen. Hier führt die Ein-

führung zentraler Integrationslösungen (Enterprise Application Integration / EAI für die 

Realtime-Übertragung auf Einzelsatzebene und Extract-Transform-Load / ETL für die 

batch-orientierte Massendatenübertragung) zu einer signifikanten Reduktion der tech-

nologischen Heterogenität (                    ). Der Übergang von individuellen 

(Peer-to-Peer) zu zentral verwalteten und wiederverwendbaren Schnittstellen schlägt 

sich darüber hinaus in einer Verringerung der Schnittstellen-Beziehungen nieder. Dieser 

Line of Business Business Function Organization Unit

Application Domain

Application Component

Platform

Infrastructure System

Technical Domain

Information Entity

Application Interface

supported
lines of

business

provided
functions

supported
organization

units

used
applications

used
applications

providing
applications

comprised
applications

part of
domain

comprised
componnents

part of
application

comprised
infr. systems

part of
platform

part of
domain

comprised
infr. systems

deployed on
platform

hosted
components

providing
application

consuming
applications

provided
interfaces

consumed
interfaces

using
applications

used
inf. entities

transferred
inf. entities

transferring
interfaces

A
p

p
lic

at
io

n
 A

rc
h

it
e

ct
u

re
B

u
si

n
e

ss
 A

rc
h

it
e

ct
u

re
Te

ch
n

ic
al

 A
rc

h
it

e
ct

u
re

Application System

1270



K
o
m

p
le

x
it

ä
ts

a
sp

ek
t 

In
te

rp
re

ta
ti

o
n

 A
n

za
h

l 
( 

) 
In

te
rp

re
ta

ti
o
n

 H
et

er
o
g
en

it
ä
t 

( 
) 

Is
t 

/ 
Z

ie
l 

  
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

A
n

za
h

l 
al

le
r 

v
o
rh

an
d
en

en
 (

p
ro

d
u

k
ti

v
en

) 
A

p
p

li
k
at

io
n
en

. 

 
 s

in
k
t 

al
lg

em
ei

n
 m

it
 d

er
 A

u
ß

er
b
et

ri
eb

n
ah

m
e 

u
n
d

 
K

o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

. 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 A

n
w

en
d

u
n

g
en

 n
ac

h
 H

er
st

el
le

rn
. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 a

u
ss

ch
li

eß
li

ch
er

 N
u

tz
u
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

 

ei
n

es
 e

in
zi

g
en

 H
er

st
el

le
rs

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

H
er

st
el

le
r)

 (
b

ei
 g

le
ic

h
v
er

te
il

te
n

 H
er

st
el

le
rn

) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 D
ea

k
ti

v
ie

ru
n

g
 o

d
er

 E
rs

et
zu

n
g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u

n
g
en

 v
o
n

 

N
is

ch
en

an
b
ie

te
rn

 d
u

rc
h

 L
ö

su
n

g
en

 b
er

ei
ts

 s
ta

rk
 v

er
tr

et
en

er
 

H
er

st
el

le
r.

 

(5
1

; 
3

,9
0

) 
→

 

(2
3

; 
3

,0
8

) 

 

  
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 

A
n

za
h

l 
al

le
r 

v
o
rh

an
d
en

en
 (

p
ro

d
u

k
ti

v
en

) 
A

p
p

li
k
at

io
n
s-

sc
h

n
it

ts
te

ll
en

. 

 
 s

in
k
t 

al
lg

em
ei

n
 m

it
 d

er
 A

u
ß

er
b
et

ri
eb

n
ah

m
e 

u
n
d

 K
o
n

so
-

li
d
ie

ru
n

g
 v

o
n

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

. 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 S

ch
n
it

ts
te

ll
en

 n
ac

h
 S

ch
n
it

ts
te

ll
en

te
ch

n
o
lo

g
ie

 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 a

u
ss

ch
li

eß
li

ch
er

 N
u

tz
u
n

g
 e

in
er

 e
in

zi
g
en

 S
ch

n
it

t-
st

el
le

n
te

ch
n

o
lo

g
ie

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

d
er

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

te
ch

n
o
lo

g
ie

n
) 

(b
ei

 g
le

ic
h

-

v
er

te
il

te
n

 T
ec

h
n

o
lo

g
ie

n
) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 E
li

m
in

ie
ru

n
g
 v

o
n

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

te
ch

n
o
lo

g
ie

n
 

so
w

ie
 m

it
 d

er
 V

er
la

g
er

u
n

g
 v

o
n
 S

ch
n

it
ts

te
ll

en
 a

u
f 

B
as

is
 v

o
n

 

R
an

d
te

ch
n

o
lo

g
ie

n
 (

b
zw

. 
In

d
iv

id
u

al
sc

h
n
it

ts
te

ll
en

) 
h
in

 z
u
 

L
ö

su
n

g
en

 a
u

f 
B

as
is

 v
o
n

 z
en

tr
al

en
 I

n
te

g
ra

ti
o
n
sp

la
tt

fo
rm

en
  

(4
0

; 
3

,3
6

) 
→

  

(3
9

; 
0

,6
6

) 
 

 
  

 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
  

 
 
  

  
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 

 

 
A

n
za

h
l 

d
er

 v
o
n

 a
ll

en
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
 (

g
g
f.

 r
ed

u
n
d

an
t)

 b
er

ei
tg

e-

st
el

lt
en

 G
es

ch
äf

ts
fu

n
k
ti

o
n

en
. 

M
in

-W
er

t 
(b

ei
 v

o
ll

er
 f

u
n

k
ti

o
n
al

er
 A

b
d
ec

k
u
n

g
):

 A
n

za
h

l 

G
es

ch
äf

ts
fu

n
k
ti

o
n

en
 (

k
ei

n
e 

fu
n

k
ti

o
n

al
e 

R
ed

u
n
d

an
z)

 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
n

w
en

d
u

n
g
en

 x
 A

n
za

h
l 

G
es

ch
äf

ts
-

fu
n

k
ti

o
n

en
 (

v
o
ll

st
än

d
ig

e 
fu

n
k
ti

o
n

al
e 

R
ed

u
n
d

an
z)

 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
em

 A
b

b
au

 f
u

n
k
ti

o
n

al
er

 R
ed

u
n

d
an

z 
(s

o
w

o
h

l 
fu

n
k
-

ti
o
n

al
e 

E
n

tf
le

ch
tu

n
g
 a

ls
 a

u
ch

 K
o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
 v

o
n

 
A

n
w

en
d
u
n

g
en

) 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 G

es
ch

äf
ts

fu
n

k
ti

o
n

en
 n

ac
h

 b
er

ei
ts

te
ll

en
d

en
 

A
n

w
en

d
u
n

g
en

. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 B

er
ei

ts
te

ll
u
n

g
 a

ll
er

 F
u
n

k
ti

o
n
en

 d
u

rc
h
 e

in
e 

ei
n

zi
g
e 

A
p

p
li

k
at

io
n

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

A
p
p

li
k
at

io
n

en
) 

(b
ei

 g
le

ic
h

v
er

te
il

te
r 

B
er

ei
t-

st
el

lu
n

g
 v

o
n

 G
es

ch
äf

ts
fu

n
k
ti

o
n

en
 d

u
rc

h
 A

p
p

li
k
at

io
n
en

) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 D
ea

k
ti

v
ie

ru
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

 u
n
d

 m
it

 d
er

 

V
er

la
g
er

u
n

g
 v

o
n
 F

u
n

k
ti

o
n

en
 v

o
n
 R

an
d

- 
h

in
 z

u
 K

er
n
sy

st
em

en
 (

m
it

 
in

te
g
ri

er
te

r 
F

u
n

k
ti

o
n

al
it

ät
).

 

(1
4

8
; 

3
,0

9
) 

→
  

(1
0

8
; 

2
,5

0
) 

 

 
  

 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
  

 
  

  
 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 

 

 
A

n
za

h
l 

d
er

 U
n
te

rs
tü

tz
u
n

g
 v

o
n

 O
rg

.-
E

in
h
ei

te
n

 d
u
rc

h
 A

p
p

li
k
a-

ti
o
n

en
. 

M
in

-W
er

t 
(b

ei
 N

u
tz

u
n

g
 a

ll
er

 A
p

p
li

k
at

io
n

en
):

 A
n

za
h

l 
A

p
p

li
k
a-

ti
o
n

en
 (

je
d

e 
A

n
w

en
d
u

n
g
 w

ir
d

 n
u

r 
v
o
n

 e
in

er
 O

rg
.-

E
in

h
ei

t 

g
en

u
tz

t)
 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
n

w
en

d
u

n
g
en

 x
 A

n
za

h
l 

O
rg

.-
E

in
h
ei

te
n

 

(N
u

tz
u
n

g
 a

ll
er

 A
n

w
en

d
u

n
g
en

 d
u

rc
h
 a

ll
e 

O
rg

.-
E

in
h
ei

te
n

) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 E
in

st
el

lu
n

g
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g
sb

er
ei

ts
te

ll
u

n
g
 i

n
 

b
es

ti
m

m
te

n
 O

rg
.-

E
in

h
ei

te
n

. 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 A

n
w

en
d

u
n

g
sn

u
tz

u
n

g
 d

u
rc

h
 O

rg
.-

E
in

h
ei

te
n

. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 U

n
te

rs
tü

tz
u
n

g
 a

ll
er

 O
rg

.-
E

in
h
ei

te
n

 d
u

rc
h

 e
in

e 

ei
n

zi
g
e 

A
p

p
li

k
at

io
n

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

A
p
p

li
k
at

io
n

en
) 

(b
ei

 g
le

ic
h

v
er

te
il

te
r 

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
 v

o
n
 O

rg
.-

E
in

h
ei

te
n

 d
u

rc
h
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
 

 
 s

in
k
t 

m
it

 D
ea

k
ti

v
ie

ru
n

g
 v

o
n
 A

n
w

en
d
u

n
g
 s

o
w

ie
 m

it
 d

er
 

V
er

la
g
er

u
n

g
 v

o
n
 ”

lo
k
al

en
” 

au
f 

”g
lo

b
al

e”
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
 

(S
ta

n
d

o
rt

k
o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
).

 

(6
5

; 
3

,8
8

) 
→

  

(4
4

; 
3

,1
2

) 

 

1271



 
  

 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
  

  
 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 

 

 
A

n
za

h
l 

d
er

 U
n
te

rs
tü

tz
u
n

g
 v

o
n

 L
o
B

s 
d
u

rc
h

 A
p
p

li
k
at

io
n

en
. 

M
in

-W
er

t 
(b

ei
 N

u
tz

u
n

g
 a

ll
er

 A
p

p
li

k
at

io
n

en
):

 A
n

za
h

l 
A

p
p

li
k
a
-

ti
o
n

en
 (

je
d

e 
A

n
w

en
d
u

n
g
 u

n
te

rs
tü

tz
t 

ei
n

e 
L

o
B

) 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
n

w
en

d
u

n
g
en

 x
 A

n
za

h
l 

L
o
B

s 
(j

ed
e 

A
n

w
en

d
u
n

g
 u

n
te

rs
tü

tz
t 

je
d

e 
L

o
B

) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 E
in

st
el

lu
n

g
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g
su

n
te

rs
tü

tz
u

n
g
 i

n
 

b
es

ti
m

m
te

n
 L

o
B

s 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 A

n
w

en
d

u
n

g
sn

u
tz

u
n

g
 d

u
rc

h
 L

o
B

s.
 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 U

n
te

rs
tü

tz
u
n

g
 a

ll
er

 L
o
B

s 
d
u

rc
h

 e
in

e 
A

p
p

li
-

k
at

io
n

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

A
p
p

li
k
at

io
n

en
) 

(b
ei

 g
le

ic
h

v
er

te
il

te
r 

U
n
te

r-

st
ü
tz

u
n

g
 v

o
n

 L
o
B

s 
d
u

rc
h

 A
p
p

li
k
at

io
n

en
) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 D
ea

k
ti

v
ie

ru
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

 u
n
d

 d
er

 
V

er
la

g
er

u
n

g
 v

o
n
 s

p
ar

te
n
sp

ez
if

is
ch

en
 h

in
 z

u
 s

p
ar

te
n

-

ü
b
er

g
re

if
en

d
en

 A
p

p
li

k
at

io
n
en

 (
S

p
ar

te
n

k
o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
).

 

(9
1

; 
3

,9
0

) 
→

  

(4
2

; 
3

,1
1

) 

 

 
  

 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  

 
  
  

  
 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 

 

 
A

n
za

h
l 

d
er

 v
o
n

 a
ll

en
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
 (

g
g
f.

 m
eh

rf
ac

h
) 

v
er

ar
b
ei

te
te

n
 D

at
en

o
b
je

k
te

. 

M
in

-W
er

t 
(b

ei
 v

o
ll

er
 A

b
d

ec
k
u

n
g
 a

ll
er

 D
at

en
d

o
m

än
en

):
 

A
n

za
h

l 
D

at
en

o
b
je

k
te

 (
je

d
es

 O
b

je
k
t 

n
u

r 
v
o
n

 e
in

er
 A

n
w

en
d
u
n

g
 

v
er

ar
b
ei

te
t)

 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
p
p

li
k
at

io
n

en
 x

 A
n

za
h

l 
D

at
en

o
b

je
k
te

 

(v
o
ll

st
än

d
ig

e 
D

at
en

re
d
u

n
d

an
z)

 

 
 s

in
k
t 

m
it

 e
in

er
 E

in
sc

h
rä

n
k
u
n

g
 d

er
 D

at
en

n
u
tz

u
n

g
 d

u
rc

h
 

ei
n

ze
ln

e 
A

p
p

li
k
at

io
n

en
 (

so
w

o
h

l 
E

n
tf

le
ch

tu
n

g
 a

ls
 a

u
ch

 

K
o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
) 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 D

at
en

o
b

je
k
te

 n
ac

h
 v

er
ar

b
ei

te
n
d

en
 

A
n

w
en

d
u
n

g
en

. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 a

u
ss

ch
li

eß
li

ch
er

 V
er

ar
b

ei
tu

n
g
 a

ll
er

 
D

at
en

o
b
je

k
te

 d
u

rc
h

 e
in

e 
ei

n
zi

g
e 

A
p
p

li
k
at

io
n

) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

A
p
p

li
k
at

io
n

en
) 

(b
ei

 g
le

ic
h
v
er

te
il

te
r 

V
er

ar
b
ei

tu
n

g
 v

o
n

 D
at

en
o
b

je
k
te

n
 d

u
rc

h
 A

n
w

en
d
u
n

g
en

) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 D
ea

k
ti

v
ie

ru
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

 s
o
w

ie
 d

er
 

V
er

la
g
er

u
n

g
 d

er
 D

at
en

n
u

tz
u
n

g
 v

o
n

 R
an

d
-S

y
st

em
en

 h
in

 z
u

 

K
er

n
sy

st
em

en
 (

m
it

 i
n
te

g
ri

er
te

m
 D

at
en

b
es

ta
n
d

) 
 

(1
8

2
; 

3
,3

3
) 

→
  

(1
2

0
; 

2
,4

3
) 

 

 
  

 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

A
n

za
h

l 
d

er
 v

o
n

 a
ll

en
 A

p
p

li
k
at

io
n
en

 (
g
g
f.

 m
eh

rf
ac

h
) 

g
en

u
tz

te
n
 

S
ch

n
it

ts
te

ll
en

. 

M
in

-W
er

t 
(b

ei
 N

u
tz

u
n

g
 a

ll
er

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

):
 A

n
za

h
l 

S
ch

n
it

t-

st
el

le
n

 (
k
ei

n
e 

W
ie

d
er

v
er

w
en

d
u
n

g
) 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

S
ch

n
it

ts
te

ll
en

 x
 A

n
za

h
l 

A
n

w
en

d
u
n
g
en

 

(j
ed

e 
S

ch
n
it

ts
te

ll
e 

v
o
n

 j
ed

er
 A

n
w

en
d
u
n

g
 g

en
u
tz

t)
  

 
 s

in
k
t 

m
it

 e
in

er
 R

ed
u

k
ti

o
n
 d

er
 S

ch
n
it

ts
te

ll
en

n
u

tz
u
n

g
. 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 S

ch
n
it

ts
te

ll
en

n
u

tz
u
n

g
 d

u
rc

h
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 N

u
tz

u
n

g
 e

in
er

 e
in

zi
g
en

 S
ch

n
it

ts
te

ll
e)

 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

S
ch

n
it

ts
te

ll
en

) 
(b

ei
 g

le
ic

h
v
er

te
il

te
r 

N
u

tz
u
n

g
 

al
le

r 
S

ch
n
it

ts
te

ll
en

  

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 V
er

la
g
er

u
n

g
 v

o
n

 w
en

ig
 g

en
u
tz

te
n

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

 

h
in

 z
u

 v
ie

l 
g
en

u
tz

te
n

 S
ch

n
it

ts
te

ll
en

 (
z.

 B
. 

ze
n
tr

al
en

 S
er

v
ic

es
) 

(4
0

; 
3

,6
9

) 
→

  

(6
7

; 
3

,4
5

) 

 

 
  

  
  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  

 
 

  
 
  

  
 
 
 

  
 
 

 

 

 

A
n

za
h

l 
d

er
 U

n
te

rs
tü

tz
u
n

g
 v

o
n

 A
n

w
en

d
u
n

g
en

 d
u
rc

h
 

P
la

tt
fo

rm
en

. 

M
in

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
p

p
li

k
at

io
n
en

 (
w

en
n
 j

ed
e 

A
p
p

li
k
at

io
n

 n
u

r 

au
f 

ei
n

er
 P

la
tt

fo
rm

 l
äu

ft
) 

M
ax

-W
er

t:
 A

n
za

h
l 

A
n

w
en

d
u

n
g
en

 x
 A

n
za

h
l 

K
o
m

p
o
n
en

te
n

 x
 

A
n

za
h

l 
P

la
tt

fo
rm

en
 (

w
en

n
 j

ed
e 

K
o
m

p
o
n
en

te
 j

ed
er

 A
p
p

li
k
at

io
n

 

je
d

e 
P

la
tt

fo
rm

 b
en

ö
ti

g
t)

 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 R
ed

u
k
ti

o
n
 d

er
 f

ü
r 

ei
n
ze

ln
e 

A
n

w
en

d
u
n

g
en

 
b

en
ö

ti
g
te

n
 P

la
tt

fo
rm

en
 (

R
ed

u
k
ti

o
n

 d
er

 t
ec

h
n
is

ch
en

 

K
o
m

p
le

x
it

ät
) 

 

K
o
n

ze
n

tr
at

io
n
 d

er
 P

la
tt

fo
rm

n
u

tz
u
n

g
 d

u
rc

h
 A

p
p

li
k
at

io
n

en
. 

M
in

-W
er

t:
 0

 (
b

ei
 D

ep
lo

y
m

en
t 

al
le

r 
A

p
p

li
k
at

io
n
en

 a
u

f 
ei

n
er

 
ei

n
zi

g
en

 P
la

tt
fo

rm
) 

M
ax

-W
er

t:
 l

n
(A

n
za

h
l 

P
la

tt
fo

rm
en

) 
(b

ei
 g

le
ic

h
v
er

te
il

te
m

 

D
ep

lo
y
m

en
t 

d
er

 A
p

p
li

k
at

io
n
en

 a
u

f 
al

le
n
 P

la
tt

fo
rm

en
) 

 
 s

in
k
t 

m
it

 d
er

 E
li

m
in

ie
ru

n
g
 v

o
n

 P
la

tt
fo

rm
en

 s
o
w

ie
 m

it
 d

er
 

V
er

la
g
er

u
n

g
 v

o
n
 A

n
w

en
d
u

n
g
en

 v
o
n

 R
an

d
- 

au
f 

K
er

n
-P

la
tt

fo
rm

en
 

(P
la

tt
fo

rm
k
o
n

so
li

d
ie

ru
n

g
) 

(2
9

; 
2

,1
8

) 
→

  

(3
1

; 
1

,7
8

) 
 

T
ab

el
le

 4
: 

B
et

ra
ch

te
te

 K
o

m
p

le
x
it

ät
sa

sp
ek

te
 

 

1272



Effekt wird allerdings durch die Einführung neuer Schnittstellen (insbesondere im Be-

reich Reporting und Masterdatenmanagement) überkompensiert (                ). 

Eine deutliche Komplexitätsreduktion wird auch im Bereich des Business-Alignments 

erreicht. So nimmt im Zielbild insbesondere die Komplexität der Beziehung zwischen 

Anwendungen und unterstützten Geschäfsfunktionen sichtbar ab (               

                        ). Dies spiegelt die angestrebte funktionale Entflechtung der 

Anwendungen sowie die Zentralisierung der Funktionalität in wenigen Kernsystemen 

(Technical Accounting, Financial Accounting, Reserving) wider. Entsprechendes gilt für 

die Verarbeitung von Datenobjekten (                                       ). 

Die ebenfalls deutliche Komplexitätsreduktion in der Beziehung zwischen Anwendun-

gen und unterstützten Organisationseinheiten (                                 

    ) kann durch die Eliminierung von lokalen Spezialanwendungen (z. B. lokale 

Hauptbuch-Anwendung) und die damit einhergehende Standortkonsolidierung erklärt 

werden. Ähnliches gilt für die Unterstützung der beiden Geschäftsfelder. Auch hier führt 

die Entfernung von Geschäftsfeld-spezifischen Anwendungen (z. B. für das Exposure 

Management) und die Schaffung von übergreifenden Lösungen zu einer Reduktion der 

Komplexitätswerte (                                     ). 

Im Bereich der technischen Architektur zeigt sich ein differenziertes Bild. So wird mit 

der Zielarchitektur einerseits die Anzahl der technischen Plattformtypen reduziert. Dies 

spiegelt sich auch in einer deutlichen Senkung der Plattform-Heterogenität wider 

(                    ).
1
 Andererseits nimmt die Quantität der Anwendungsunterstüt-

zung in der Zielarchitektur leicht zu (                ). Dies ist im Wesentlichen auf 

die Einführung von neuen (Server-) Anwendungen in den Bereichen CRM, Claims Ma-

nagement, Solvency II und Reporting zurückzuführen. 

6 Diskussion, Einschränkungen und Ausblick 

Der Einsatz des vorgeschlagenen Verfahrens zur Komplexitätsmessung von IT-Land-

schaften hat sich im Rahmen des betrachteten Praxisprojektes als zielführend und prakti-

kabel erwiesen. So konnten die bisher rein qualitativen (und teils subjektiven) Bewertun-

gen von Ist- und Zielarchitekturen durch die beteiligten Architekten im Wesentlichen be-

stätigt und quantitativ untermauert werden. Insbesondere konnte die mit Umsetzung der 

Zielarchitektur einhergehende Reduktion der Komplexität erstmals in einfacher und 

nachvollziehbarer Weise beschrieben und kommuniziert werden.  

Als Vorteile gegenüber bestehenden Methoden wurden von den Projektteilnehmern vor 

allem der ganzheitliche Ansatz und die vergleichsweise einfache Berechnung auf Basis 

von Repository-Daten angesehen. So lässt sich die Methodik gleichermaßen auf alle Ar-

chitektur-Ebenen und beliebige Teilmodelle anwenden. Die Ausrichtung am Metamodell 

unterstützt zudem eine ganzheitliche und mehrdimensionale Betrachtung, anhand der 

                                                           
1 

Es wurden nur Server-Plattformen in die Analyse einbezogen. Bei Berücksichtigung von Client-Plattformen 

kommt es aufgrund der Eliminierung von End-User-Applikationen zu einem Anstieg der Heterogenität. 
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sich gut die jeweiligen Problembereiche und Optimierungspotentiale aufzeigen lassen. 

Allerdings erfordern die Identifikation der relevanten Modellaspekte sowie die Interpre-

tation der Daten große Sorgfalt. So zeigte sich im vorliegenden Fall, dass nicht alle Ele-

ment- und Beziehungstypen gleichermaßen für die Komplexitätsanalyse geeignet sind.
2
  

Bei der Interpretation der Modellergebnisse ist zu beachten, dass die einzelnen Komple-

xitätsmaße jeweils nur spezifische Aspekte der Gesamt-Komplexität abbilden. Eine Re-

duktion auf einer Ebene kann dabei mitunter zu einer Erhöhung an anderer Stelle führen. 

So bedingt im vorliegenden Fall zwar die weitgehende Funktions- und Datenintegration 

in wenigen Kernapplikationen eine Reduktion der betreffenden Komplexitätswerte auf 

Applikationsebene. Diese wird jedoch teilweise durch eine erhöhte Komplexität auf Sub-

systemebene ”erkauft”, welche im vorliegenden Fall nicht betrachtet wurde.  

Wie die Projektbeteiligten betonen, bildet Komplexität letztlich auch nur eines von meh-

reren Bewertungskriterien für IT-Architekturen. Wichtig sind daneben insbesondere die 

Vollständigkeit der IT-Unterstützung sowie deren Qualität (und Akzeptanz) aus Anwen-

dersicht. Wie auch im vorliegenden Fall am Beispiel der Schnittstellen deutlich wurde, 

bedingen diese Faktoren häufig einen Anstieg der IT-Komplexität. Bei Komplexitätsbe-

trachtungen sollte daher immer zwischen der durch Geschäfts-Anforderungen induzier-

ten (minimalen) Komplexität und der darüber hinausgehenden überschüssigen Komple-

xität differenziert werden. Zu beachten ist ferner, dass Komplexität nicht nur negative 

Wirkungen verursacht, sondern sich auch positiv auf Aspekte wie Sicherheit und Her-

steller-Unabhängigkeit auswirken kann. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich bei 

Komplexitätsentscheidungen um mehrdimensionale Problemstellungen handelt, die je 

nach gegebenen Kontextfaktoren eine unterschiedliche Positionierung erfordern. 

Die vorliegenden Ergebnisse sind mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden. So 

besitzt das Fallbeispiel bisher primär illustrativen Charakter. Es kann zudem nicht als 

repräsentativ angesehen werden. Vor einer Verallgemeinerung sind daher weitere Ana-

lysen notwendig. Zukünftig sollte unter anderem genauer untersucht werden, welche 

Metamodell-Aspekte sich grundsätzlich für eine Komplexitätsanalyse eignen. Darüber 

hinaus sollte analysiert werden, inwieweit sich die einzelnen Komplexitätsaspekte aggre-

gieren lassen. In diesem Kontext könnten sich auch spezielle grafische Sichten als 

hilfreich erweisen. So wären etwa ”Komplexitätskarten” denkbar, welche verschiedene 

Bereiche eines Metamodells entsprechend der jeweiligen Komplexität einfärben. 
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Abstract: Forscher und Praktiker im Gebiet intraorganisationaler IT-Governance 

beschäftigen sich seit Längerem intensiv mit den organisatorischen Strukturen IT-

bezogener Entscheidungen. Ergebnisse aus kontingenztheoretischen Analysen ha-

ben gezeigt, dass eine effektive Steuerung der IT durch situative Faktoren bedingt 

ist. Im noch jungen Forschungszweig der IT-Netzwerk-Governance fand dies noch 

keine Betrachtung. Im Rahmen dieser Arbeit werden drei verschiedene Archetypen 

der IT-Netzwerk-Governance entlang des Grades ihrer Zentralisierung hergeleitet. 

Auf Basis der Archetypen sowie situativer Faktoren aus der IT-Governance und 

Netzwerkforschung wird anschließend ein Kontingenzmodell entwickelt. Diese 

Arbeite liefert grundlegende Einblicke in die Funktionsweise der IT-Governance in 

Netzwerken und bildet die Ausgangslage für weitergehende (empirische) Studien. 

 

1 Einleitung 

In der heutigen globalisierten Welt stehen Unternehmen verstärktem Wettbewerb bei 

gleichzeitig wachsenden Kundenerwartungen gegenüber. Unternehmen stehen unter dem 

Druck, einerseits Produktionskosten zu reduzieren und andererseits die steigende Kom-

plexität von Produkten zu beherrschen. Seit Langem wird daher sowohl in der Forschung 

als auch in der Praxis die Zusammenarbeit in interorganisationalen Netzwerken themati-

siert [Sy03, PFS07, va76]. 

In diesem Kontext spielt Informationstechnologie eine entscheidende Rolle. Sie ermög-

licht einerseits aus einer Transaktionskostenperspektive die Reduzierung spezifischer 

Kosten [PRW03] und kann andererseits aus ressourcenorientierter Betrachtung als Enab-

ler der Kooperation gesehen werden [PGH11]. Das Einsatzspektrum ist dabei so breit 

gefächert wie die Technologie selbst und reicht dabei von einfacher Kommunikationsun-

terstützung (z. B. E-Mail) bis hin zu komplexen technischen Werkzeugen (z. . gemein-
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same Auftragsverwaltung), die in einer integrierten Organisations- und Technikgestal-

tung organisiert werden müssen [JSW12].  

Ähnlich wie es bei der Forschung zur Governance der IT im intraorganisationalen Kon-

text erfolgt, ist eine Steuerung der IT auch im intraorganisationalen Kontext wün-

schenswert [dv12,TOK13]. Forschung und Praktiker im Gebiet intraorganisationaler IT-

Governance beschäftigen sich seit geraumer Zeit intensiv mit der Lokalität IT-bezogener 

Entscheidungen. Bei einer starken Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse können 

durch Integration Synergieeffekte erzielt, Standards gesetzt und die operationale Effizi-

enz gesteigert werden. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine Dezentralisierung eine höhere 

Flexibilität und erlaubt es schneller auf wechselnde Anforderungen reagieren zu können 

[Br97]. Die Relevanz dieser Fragestellung konnte zwar in diversen Studien empirisch 

belegt werden [GXR08], fand jedoch im noch jungen Forschungszweig interorganisatio-

naler Governance von IT bisher wenig Betrachtung [TOK13]. Im Rahmen dieser Arbeit 

sollen daher die folgenden Fragen beantwortet werden. 

FF1:  Welche Archetypen der IT-Governance lassen sich in Unternehmensnetzwerken 

unterscheiden? 

FF2:  Welche situativen Faktoren beeinflussen Archetypen der IT-Governance? 

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Erklärung von Governance-Strukturen 

im Netzwerkkontext. Auf Basis der Kontingenztheorie wird ein Modell entwickelt, das 

effektive Archetypen der IT-Steuerung anhand von situativen Faktoren vorhersagt. Es 

wird literaturgetrieben aus Erkenntnissen der IT-Governance und Netzwerkforschung 

heraus argumentiert. In Kapitel 2 wird zuerst der noch junge Begriff der IT-Netzwerk-

Governance vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 3 eine Klassifizierung von Arche-

typen hergeleitet (FF1), auf dessen Basis in Kapitel 4 ein Kontingenzmodell entwickelt 

wird (FF2). Die Arbeit endet mit Kapitel 5, in dem die Forschungsergebnisse, Implikati-

onen und der weitere Forschungsbedarf diskutiert werden.  

2 IT-Governance im Kontext von Unternehmensnetzwerken 

Der Begriff „IT-Governance“ lässt sich bis in die frühen Neunzigerjahre zurückverfol-

gen. Loh und Venkatraman [LV92] nutzten ihn, um Mechanismen zu beschreiben, die 

die Verfügbarkeit von notwendigen IT-Ressourcen sicherstellen sollten. Eine weitzitierte 

Definition stammt von Weill und Ross [We04]. Sie definieren IT-Governance als 

“specifying the framework for decision rights and accountabilities to encourage desira-

ble behavior in the use if IT”. Wenn man diesem Verständnis folgt, umfasst IT-

Governance somit nicht IT-bezogene Einzelentscheidungen, vielmehr wird mit der IT-

Governance das Ziel verfolgt, dass die richtigen Menschen an der richtigen Stelle die 

richtigen Entscheidungen treffen. Darüber hinaus bringt die Formulierung „desirable 

behavior“ die situativen Anforderungen einer jeden Organisation an die IT zum Aus-

druck. Hieraus lässt sich ableiten, dass es nicht zwingend eine optimale Governance der 

IT gibt, sondern abhängig vom jeweiligen Kontext, kann und sollte sich die Steuerung 

entsprechend der interner und externer Faktoren unterscheiden. Entsprechend dem Ver-
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ständnis von Weill und Ross [We04] verfügt jede Organisation, die IT einsetzt, über 

eine, wenn auch in manchen Fällen lediglich implizit vorhandene, Steuerung. Die Effek-

tivität und die Effizienz der IT sind jedoch von der Ausgestaltung der jeweiligen Gover-

nance abhängig. Diese grundsätzliche Sichtweise lässt sich auch auf den interorganisati-

onalen Kontext übertragen. Auch in lose-gekoppelten Netzwerkstrukturen, ohne jegliche 

zentrale Strukturen, existiert somit zumindest implizit eine IT-Governance. Dies weist 

allerdings weder auf eine effektive noch effiziente Nutzung der gemeinsamen genutzten 

IT-Ressourcen hin.  

Die Relevanz einer aktiven Steuerung interorganisationaler IT wird in der IS-Literatur 

bereits diskutiert [ZSB12]. Die aus dem intraorganisationalen Einsatz bekannten Er-

kenntnisse und Praktiken können allerdings nicht direkt übertragen werden, sondern sind 

an den Kontext anzupassen [ZSB12]. Betrachtungsgegenstand stellt die im Rahmen der 

Zusammenarbeit eingesetzte IT-Unterstützung dar. Für ein effektives Management die-

ser gemeinsamen IT-Ressourcen werden zusammenhängende Governance-Strukturen 

benötigt, die eine unternehmensübergreifende Betrachtung der IT-Governance ermögli-

chen [PGH12]. Im Vergleich zu einer intraorganisationalen Ausgestaltung erhöht dies 

jedoch die Komplexität, da verstärkt die Aspekte interorganisationaler Beziehungen wie 

bspw. Macht, Vertrauen, Standards, Verträge und Informationsaustausch eine Rolle 

spielen (vgl. Xiao et al. 2012, 1).  

In Anlehnung an Weill und Ross [WR04] und ihre Definition von IT-Governance mit 

einem intraorganisationalem Fokus definieren Croteau und Bergeron [CB09] IT-

Netzwerk-Governance als „the authority and accountability frameworks put in place to 

encourage the efficient and effective use of IT when sustaining electronic exchanges 

among business partners“.  

3 Archetypen der IT-Netzwerk-Governance 

3.1 Stand der Forschung 

Die Erforschung von Archetypen und deren Einfluss auf IT und Unternehmenserfolg ist 

eng mit dem Forschungsfeld der IT-Governance verbunden [BG05,GXR08]. Das primä-

re Merkmal der Klassifikation von Archetypen der IT-Governance stellt die Zentralisie-

rung der Entscheidungsrechte und Verantwortung dar. Dabei lassen sich Archetypen 

grundsätzlich in einem bipolaren Ansatz zwischen zentralisiert und dezentralisiert unter-

scheiden [BG05].  

Eine zentrale Steuerung bündelt dabei alle Entscheidungskompetenzen an einer zentralen 

Stelle der Organisation (z. B. Topmanagement oder zentrale IT-Spezialisten), während 

der dezentrale Ansatz alle Entscheidungskompetenzen in die individuellen Fachbereiche 

oder Prozesse delegiert [BG05]. Bei der Zentralisierung können durch Integration Sy-

nergieeffekte erzielt, Standards gesetzt und die operationale Effizienz gesteigert werden, 

wohingegen die Dezentralisierung zur einer höheren Flexibilität und damit zur Erhöhung 

der Reaktionsgeschwindigkeit auf Anforderungen und Bedarfe führt [Br97]. 
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Im Verlauf der Zeit wurde der bipolare Ansatz erweitert, da seine ursprüngliche Form 

sich als zu restriktiv und nicht ausreichend praktikabel herausgestellt hat. Die kontinuier-

liche Klassifikation sieht den zentralisierten und den dezentralisierten Archetypen als 

Extrempole auf einer Geraden [OC80]. Auf diese Weise werden Strukturen betrachtet, 

die unterschiedliche Grade innerhalb dieses Spektrums aufweisen. Im Rahmen der dis-

kreten Nominalklassifikation [ZBJ86] werden neben den beiden bekannten weitere Ar-

chetypen unterschieden. Dabei hat sich insbesondere der föderale Ansatz herauskristalli-

siert. Die IT-Entscheidungen werden an einer zentralen Stelle getroffen, wobei den Ge-

schäftseinheiten und Fachbereichen gewisse Entscheidungskompetenzen überlassen 

werden. Diese hybride Form aus zentralem und dezentralem Ansatz versucht die Vortei-

le beider Ansätze miteinander zu kombinieren [vDG03].  

Die Literatur zum Themengebiet interorganisationaler IT-Governance gibt wenig direkte 

Erkenntnisse zu verschiedenen Archetypen. Prasad et al. [PGH11] identifizieren in einer 

qualitativen Expertenbefragung Strukturen (IT Steering Committee und Operational 

Systems Committee), die auf einen föderalen Archetypen hinweisen. Dieser wird von 

Chong und Tan [CT12] auch in einem Unternehmensnetzwerk beobachtet, das gemein-

sam ein Gesundheitsportal für Patienten betreibt. In diesem existiert ein IT Steering 

Committee, das zentralisiert Entscheidungen zu Ausrichtung, Design und Entwicklung 

des Portals trifft, während auf funktionaler Ebene jede Organisation Entscheidungsver-

antwortung für spezifische Funktionen des Portals besitzt. 

In einer Analyse zwischenbetrieblicher Koordinationsplattformen (sog. Interorganizatio-

nal Coordination Hubs) erkennen Markus und Bui [MB12] sowohl dezentralisierte als 

auch föderale Formen der interorganisationalen IT-Governance. Zentralisierte Entschei-

dungsstrukturen werden nicht beobachtet, da diese aufgrund der Notwendigkeit einer 

stark ausgeprägten Gemeinschaft innerhalb derartiger Plattformen nicht sinnvoll erschei-

nen. Xiao et al. [XXH12] hingegen identifizieren einen zentralisierten Archetypen in 

Zuliefernetzwerken mit asynchroner Machtverteilung. In allen betrachteten Netzwerken 

liegen die IT-Entscheidungs- und Verantwortungskompetenzen vollständig bei den end-

kundennahen Käuferunternehmen. Zudem betrachten Croteau und Dubsky [CD11] in-

terorganisationale IT-Governance-Archetypen, legen den Fokus dabei jedoch eher auf 

die intraorganisatorischen IT-Governance-Formen der einzelnen Mitglieder eines Netz-

werkes. 

3.2 Dezentrale, hybride und zentrale Archetypen 

Im vorangegangenen Kapitel wurde erläutert, dass der Faktor der Zentralisie-

rung/Dezentralisierung von IT-Entscheidungs- und Verantwortungskompetenzen im 

Netzwerk ein entscheidendes Differenzierungskriterium für die Governance der IT ist. 

Auf Basis der Ausführungen zur Erweiterung des bipolaren Ansatzes werden im Folgen-

den drei Archetypen voneinander unterschieden: zentralisiert, hybrid und dezentralisiert 

(siehe Abbildung 1). Die beiden Archetypen zentralisiert und dezentralisiert sind die 

Extrempunkte und bilden gemeinsam mit den hybriden Governance-Formen, die mit 

unterschiedlicher Zentralisierung als Mischform anzunehmen sind, das gesamte Spekt-

rum ab. Dabei wird die interorganisationale IT-Governance nicht als ein zusammenhän-
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gendes Gebilde von Entscheidungs- und Verantwortungskompetenzen angesehen, son-

dern differenziert betrachtet. 

Dezentralisiert

Zentralisiert

Legende

Netzwerkunternehmen IT-bezogene Abstimmung

U1
U2

U3

U1
U2

U3

Z

U1
U2

U3

Z

Dezentrale IT-Governance Hybride IT-Governance Zentrale IT-Governance

U Zentrale organisatorische EinheitZ

Grad der Zentralisierung

 

Abbildung 1. Archetypen der IT-Netzwerk-Governance 

Im zentralisierten Archetyp sind alle IT-Entscheidungsfelder in einer organisatorischen 

Einheit des Netzwerkes gebündelt. Diese zentrale Einheit kann unterschiedlicher Aus-

prägung sein. Sie kann bspw. durch Mitglieder des Netzwerkes in Form einer einzelnen 

Lead Organization oder eines IT Steering Committees vorhanden sein, an dem Vertreter 

mehrerer Mitgliedsunternehmen beteiligt sind. Es kann sich auch um eine sogenannte 

„Network Administrative Organization“ [PK07], also um eine dedizierte externe Organi-

sationseinheit handeln. Kommunikation bzgl. IT-Themen findet hauptsächlich zwischen 

der zentralen organisatorischen Einheit und den Netzwerkunternehmen statt. Es ergeben 

sich aufgrund einer erhöhten netzwerkweiten IT-Standardisierung und der Nutzung von 

Synergieeffekten die Vorteile einer zentralisierten IT-Governance. 

Als Hybridform wird bezeichnet, wenn sowohl zentralisierte sowie dezentralisierte For-

men der Entscheidungsfindung im Netzwerk auftreten. Konkrete Ausprägungen können 

bspw. der föderale Ansatz oder die IT Duopoly [WR04] sein. So können IT-

Grundsatzentscheidungen zentral getroffen werden, während Entscheidungen zu Ge-

schäftsanforderungen an die IT dezentral delegiert werden. Im dezentralisierten Arche-

typ werden Entscheidungen von den Unternehmen individuell oder kollaborativ zwi-

schen den betroffenen Netzwerkmitgliedern getroffen. Die Governance erfolgt unkoor-

diniert und kollektivistisch. Daraus ergibt sich eine hohe Flexibilität, so dass Entschei-

dungen schnell und an der betroffenen Stelle im Netzwerk getroffen werden können.  

Die drei identifizierten Archetypen der IT-Netzwerk-Governance dienen als Grundlage 

für die folgende kontingenztheoretische Betrachtung. Es wird argumentiert, inwiefern 

interne und externe Faktoren den Grad der Zentralisierung und somit die Wahl des Ar-

chetypen beeinflussen. 
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4 Kontingenztheoretische Betrachtung 

4.1 Kontingenztheorie in der Organisations- und IS-Forschung 

Die Kontingenztheorie, die ihre Wurzeln in der Organisationsforschung hat, basiert auf 

der Systemtheorie sowie der deskriptiven Entscheidungstheorie [Mo07]. Vertreter der 

Systemtheorie sehen Organisationen nicht als Summe ihrer unabhängigen Einzelteile, 

vielmehr verstehen sie diese als komplexe Systeme, die nicht nur untereinander, sondern 

auch mit ihrer Umwelt ein zusammenhängendes Geflecht bilden. Der systemtheoretische 

Ansatz erklärt somit ein Phänomen nicht allein auf Basis seiner Eigenschaften, sondern 

durch seine internen und externen Abhängigkeiten zu seinem Umfeld. Die deskriptive 

Entscheidungstheorie erweitert diese Sichtweise und versteht die Organisation als ratio-

nalen Entscheidungsträger [CM92, Ma93]. Folglich berücksichtigt die Kontingenztheo-

rie die Existenz interdependenter situativer Faktoren, die die Entscheidungsfindung im 

organisationalen Kontext beeinflussen. 

Kontingenzvariablen

• Strategie

• Größe

• Umwelt etc.

IS-Variablen

• Management

• Implementierung

• Struktur etc.

IS-Performance

• Erfolg

• Effektivität

• Innovationskraft

Organisationale 

Performance

• Finanziell

• Volumen

Fit

 

Abbildung 2. Generisches Forschungsmodell zur Kontingenztheorie in der IS Forschung, in An-

lehnung an Weill und Olson [WO89] 

Zwar wird die Kontingenztheorie aufgrund ihrer statischen Analyse und der fehlenden 

Berücksichtigung der Selbstbestimmung kritisch diskutiert [KK92],  aufgrund ihrer gu-

ten Anwendbarkeit und hohen Aussagekraft, wird sie allerdings sowohl in der Manage-

ment- als auch in der IS-Literatur weiterhin aktiv genutzt (bspw. [GP12]). Weill und 

Olson [WO89] diskutieren die Anwendung der Kontingenztheorie in der IS-Forschung 

und schlagen einen generischen Ansatz vor (siehe Abbildung 2). Grundsätzlich lassen 

sich demnach drei Arten von Variablen unterscheiden. Zum einen sind dies Kontingenz-

variablen. Diese sind meist exogen und beschreiben den Kontext, in dem sich ein Ent-

scheider befindet. Dieser kann  in der Regel keinen Einfluss auf diese außenstehenden 

Variablen nehmen. Zum anderen handelt es sich um IS-Variablen (oder auch Antwortva-

riablen). Diese wiederrum beziehen sich typischerweise auf die IS-Funktion in der Orga-

nisation und zeichnen sich dadurch aus, dass sie vom Entscheider beeinflusst werden 

können. Die letzte Art der Variablen sind Performance-Variablen. Diese dienen als Indi-

kator für den Fit zwischen den exogenen Kontingenzvariablen und den beeinflussbaren 

IS-Variablen, wobei bei einer größere Übereinstimmung eine bessere IS-Performance 

postuliert wird. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die gesamte Performance der Or-

ganisation aus. 
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Im Kontext der Entscheidung für einen Archetyp der IT-Netzwerk-Governance sind die 

dafür relevanten Variablen zu bestimmen. Im Folgenden werden literaturbasiert und 

argumentativ-deduktiv Kontingenzvariablen identifiziert.  

4.2 Situative Faktoren interorganisationaler IT-Governance 

Es liegt eine Reihe von Studien zu Kontingenzvariablen sowohl aus der Forschung zur 

IT-Governance als auch zur Netzwerk-Governance vor. Auf Basis einer strukturierten 

Literaturanalyse wurden relevante Veröffentlichungen aus beiden Bereichen identifiziert 

und insgesamt acht Kontingenzfaktoren abgeleitet, die auf den Kontext der IT-

Netzwerk-Governance übertragbar sind. 

Tabelle 1. Kontingenzfaktoren interorganisationaler IT-Governance 

Kontingenzvariable Ausprägung  Referenzen 

(1)  Größe des Netzwerks wenige ↔ viele Provan und Kenis [PK07]+, Ein-

Dor und Segev [ES82], Tavakoli-

an [Ta89] 

(2)  Funktionale Diversität der 

Unternehmen 

niedrig ↔ hoch Span et al. [SLS12]+, Dowse und 

Lewis [DL09] 

(3)  Konsens bezüglich gemeinsa-

mer IT-Netzwerkziele 

niedrig ↔ hoch Provan und Kenis [PK07]+ 

(4)  Vertrauen zwischen den 

Netzwerkpartnern 

niedrig ↔ hoch Provan und Kenis [PK07]+ 

(5)  Gegenseitige Abhängigkeit und 

Verflechtung 

niedrig ↔ hoch Dowse und Lewis [DL09] 

(6)  Netzwerk-Governance-

Archetyp 

dezentralisiert ↔ 

zentralisiert 

Ein-Dor und Segev [ES82], Sam-

bamurthy und Zmud [SZ99] 

(7)  Strategische Bedeutung der IT niedrig ↔ hoch Brown und Magill [BM98], Sulli-

van [Su85] 

(8)  IT-Kompetenz in Netzwerkun-

ternehmen 

niedrig ↔ hoch Provan und Kenis [PK07]+, Sam-

bamurthy und Zmud [SZ99], 

Brown und Magill [BM98] 

Legende: Ein + zeigt an, dass es sich um Literatur aus der Netzwerkforschung handelt 

 

(1) Größe des Netzwerks. Die Größe des Untersuchungsgegenstands ist ein Faktor, der 

sowohl in der Forschung zur IT-Governance, als auch der Netzwerk-Governance ausgie-

big diskutiert wird. Im Rahmen der Netzwerkkollaboration müssen die IT-

Anforderungen und -Aktivitäten aller Teilnehmer berücksichtigt und koordiniert werden 

(vgl. auch nachfolgend [PK07]). Mit einer steigenden Anzahl an Unternehmen im Netz-

werk steigt die Anzahl potenzieller Beziehungen exponentiell, so dass sich die Gover-

nance komplexer gestaltet. Folglich ist ein dezentralisierter Archetyp in kleinen Netz-

werken effektiver, da Entscheidungen zwischen den Teilnehmern einfacher koordiniert 

werden können. In größeren Netzwerken sind dezentralisierte Entscheidungsstrukturen 

hingegen nicht zielführend, da aufgrund des hohen Koordinationsaufwands Entschei-

dungen möglicherweise nicht, verspätet oder erst in kritischen Situationen getroffen 

werden würden. In diesem Fall ist daher eine zentralisierte Governance vorzuziehen. 
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Eine klar quantifizierte Grenze zwischen den Archetypen sehen Provan und Kenis 

[PK07] nicht, allerdings vermuten sie, dass dezentralisierte Strukturen bei Netzwerkgrö-

ßen mit weniger als zehn Unternehmen effizient sind.  

In der intraorganisationalen IT-Governance-Forschung wird mit der Größe der Organisa-

tion in vielen Kontingenzanalysen ein ähnlicher Faktor betrachtet (vgl. bspw. [ES82, 

SZ99, WR04, Ta89]. Dabei wird jedoch argumentiert, dass kleine Organisationen eine 

zentralisierte IT-Governance bevorzugen, da sie oftmals funktional strukturiert sind und 

so eine funktionsübergreifende Koordination erreicht werden kann. Große Unternehmen, 

die divisional – z. B. in Form von Geschäftsbereichen – strukturiert sind, tendieren zu 

dezentralisierten Entscheidungsstrukturen, um die individuellen Anforderungen der Di-

visionen zu erfüllen. In der Mehrzahl der Studien konnte ein signifikanter Zusammen-

hang zwischen der Unternehmensgröße und dem gewählten IT-Governance Archetyp 

jedoch nicht nachgewiesen werden [BG05]. 

Aus diesem Grund wird im Kontext interorganisationaler IT-Governance der netzwerk-

orientierte Ansatz von Provan und Kenis [PK07] verfolgt und die Hypothese aufgestellt, 

dass ein Unternehmensnetzwerk mit vielen Akteuren zu zentralisierter IT-Governance 

und ein Netzwerk mit wenigen Akteuren zu dezentralisierter IT-Governance tendiert. 

(2) Funktionale Diversität der Unternehmen. In der Netzwerk-Governance-Forschung 

identifizieren Span et al. [SLS12] die Diversität zwischen den Netzwerkmitgliedern (z. 

B. in Bezug auf Unternehmensform, Fähigkeiten, Wissen) als Kontingenzfaktor. Die 

Unterschiede können in zahlreichen Dimensionen unterschieden werden, wobei die Au-

toren bei der Untersuchung der Governance von Netzwerken die funktionale Diversität 

als relevant ansehen. Mit steigender funktionaler Diversität erhöht sich die Unsicherheit 

im Netzwerk, was eine dezentralisierte Governance-Form begünstigt. Sind die Unter-

nehmen untereinander hingegen homogen, lassen sich Handlungen und Verhalten besser 

vorhersehen und ein zentralisierter Ansatz ist vorteilhaft. 

In der IT-Governance Forschung stellen Dowse und Lewis [DL09] die Unterschiede 

zwischen den Geschäftseinheiten einer Organisation ebenfalls als Kontingenzfaktor her-

aus. Im Rahmen einer Fallstudie mit zwölf Unternehmen wird nachgewiesen, dass Orga-

nisationen mit einer hohen Diversität unter den Organisationseinheiten bevorzugt einen 

dezentralisierten oder föderalen IT-Governance-Archetypen wählen. Es bestehen oft 

differenzierte Anforderungen an die IT, so dass die einzelnen Organisationseinheiten 

durch den dezentralisierten Ansatz über größere Einflussmöglichkeiten verfügen. Bei 

einer größeren Ähnlichkeit, ist hingegen nach Dowse und Lewis [DL09] ein zentralisier-

ter Ansatz vorzuziehen. 

Die Übereinstimmung in beiden Forschungsbereichen deutet darauf hin, dass die funkti-

onale Diversität zwischen den Unternehmen eines Netzwerkes eine Kontingenz in Bezug 

auf die interorganisationale IT-Governance darstellt. Ist die Diversität niedrig bzw. sind 

die Unternehmen in Bezug auf ihre Funktion untereinander homogen, wird ein zentrali-

sierter Archetyp bevorzugt. Eine hohe Diversität bzw. untereinander heterogene Unter-

nehmen deuten hingegen auf ein dezentralisiertes Netzwerk hin. 
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(3) Konsens bezüglich gemeinsamer IT-Netzwerkziele. Der folgende Kontingenzfaktor 

basiert auf der Forschung zur Netzwerk-Governance (vgl. auch nachfolgend [PK07]), in 

welcher der Aspekt der interorganisationalen Zielübereinstimmung bereits länger disku-

tiert wird (vgl. bspw. [va76]). Für Organisationen in Netzwerken bestehen sowohl die 

Ziele der eigenen Organisation, als auch gemeinsame Netzwerkziele. Inwiefern Einigkeit 

unter den Akteuren des Netzwerkes in Bezug auf diese gemeinsamen Ziele herrscht, hat 

Auswirkungen darauf, wie die Governance vorgenommen werden sollte. Eine hohe 

Übereinstimmung führt dazu, dass ein dezentralisierter Ansatz effektiv ist. Entscheidun-

gen können ohne nennenswerte Konflikte direkt zwischen den Organisationen getroffen 

werden und entsprechen in der Regel dem gemeinsamen Interesse. Bei einer mittelmäßi-

gen Übereinstimmung ist eine zentralisierte Form effektiver, bei der sichergestellt wird, 

dass netzwerkweit eine gemeinsame Ausrichtung verfolgt wird. Bei zu starker Uneinig-

keit bzw. einem niedrigen Konsens ist die Zusammenarbeit im Netzwerk generell nicht 

sinnvoll, da die Grundlage für eine Kollaboration fehlt. 

Übertragen auf den vorliegenden Kontext werden nicht die allgemeinen Netzwerkziele 

betrachtet, sondern Ziele bezüglich der interorganisationalen IT (z. B. Umfang der IT-

Unterstützung). Dabei ist es im Gegensatz zu den allgemeinen Netzwerkzielen möglich, 

dass nur eine niedrige Übereinstimmung vorliegt. Ist dies der Fall, ist eine zentralisierte 

IT-Netzwerk-Governance zu bevorzugen, während eine hohe Übereinstimmung auf eine 

dezentralisierte Form hindeutet. 

(4) Vertrauen zwischen den Netzwerkpartnern. Vertrauen als Kontingenz wird in der 

Netzwerk-Governance-Forschung von Provan und Kenis [PK07] aufgeführt. Die Exis-

tenz von Vertrauen ist entscheidend für die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit eines 

Netzwerkes [Po90]. Dabei wird Vertrauen als Aspekt einer Beziehung angesehen, der 

die Bereitschaft zur Akzeptanz von Vulnerabilität bzw. Verletzbarkeit aufgrund positiver 

Erwartungen an das Verhalten und die Absichten eines anderen umfasst [ZMP03]. Im 

Kontext einer Netzwerkkollaboration ist die Verteilung von Vertrauen im Netzwerk 

entscheidend. Es stellt sich die Frage, ob ein generelles Vertrauen zwischen den Akteu-

ren besteht oder dies auf einzelne Kontakte begrenzt ist. Provan und Kenis [PK07] ar-

gumentieren, dass diese Ausprägung von Vertrauen innerhalb des gesamten Netzwerkes 

eng mit der Governance verbunden ist. Ist Vertrauen im Netzwerk allgegenwärtig und 

dementsprechend als hoch anzusehen, ist ein dezentralisierter Ansatz zielführend. Be-

steht kein derartiges Vertrauensverhältnis, ist ein stärker formalisiertes Vorgehen not-

wendig und Entscheidungen sind zentral zu treffen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Aspekt auf die IT im Netzwerk übertragen 

lässt. Das Vertrauen bezieht sich dabei auf die Beziehungen zwischen den IT-

Verantwortlichen der beteiligten Unternehmen und wird zwischen niedrig (zentralisiert) 

und hoch (dezentralisiert) differenziert. 

(5) Gegenseitige Abhängigkeit und Verflechtung. Der Kontingenzfaktor zu gegenseiti-

ger Abhängigkeit und Verflechtung basiert auf der empirischen Analyse der IT-

Governance von zwölf Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor (vgl. auch nachfol-

gend [DL09]). Dabei haben die Autoren festgestellt, dass die Verflechtung und gegensei-

tige Abhängigkeit zwischen Geschäftseinheiten einer Organisation Einfluss auf den Grad 
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der Zentralisierung der IT-Governance aufweist. Je größer Abhängigkeiten und Ver-

flechtungen ausgeprägt sind, desto mehr Potenziale ergeben sich für eine Standardisie-

rung und für Synergieeffekte, die durch einen zentralisierten Ansatz erreicht werden 

können. Ist dieser Faktor hingegen gering ausgeprägt, ist eine dezentralisierte IT-

Governance zu beobachten. 

Betrachtet man dies im Kontext von Netzwerk, dann kann der beschriebene Faktor von 

den Geschäftseinheiten auf die gegenseitige Abhängigkeit und Verflechtung zwischen 

den einzelnen Netzwerkunternehmen übertragen werden. Eine hohe Ausprägung (bspw. 

eine komplexe Handels- und Entwicklungsbeziehung) deutet demnach auf zentralisierte 

interorganisationale IT-Governance hin, während eine niedrige Ausprägung (bspw. gele-

gentlicher unkoordinierter Informationsaustausch) auf eine dezentralisierte Form schlie-

ßen lässt. 

(6) Netzwerk-Governance-Archetyp. Aus der IT-Governance-Forschung ist bekannt, 

dass die Governance-Struktur einer Organisation die Governance-Strukturen der IT be-

einflusst. Dieser Faktor wird dabei unter diversen Bezeichnungen – bspw. „Business 

Governance“ [Pe03], „Overall Governance Mode“ [SZ99], „Organizational Structure“ 

[ES82] oder „Overall Firm Structure“ [BM98] – diskutiert. Während teilweise die gene-

relle Organisationsstruktur in die Betrachtung einfließt, ist im Kontext der vorliegenden 

Arbeit die Governance-Struktur des Netzwerks der relevante Aspekt, wobei das Ergebnis 

der Betrachtung die Kongruenz zwischen Archetyp der organisatorischen Governance 

und der gewählten Form der IT-Governance ist. Organisationen mit zentralisierter 

Governance tendieren zu zentralisierter IT-Governance, während dezentralisierte Gover-

nance auf eine dezentralisierte IT-Governance schließen lässt. 

Dieses lässt sich auf die interorganisatorische IT-Governance übertragen, indem die 

allgemeine Netzwerk-Governance als Kontingenz betrachtet wird. Ist der Archetyp der 

Netzwerk-Governance zentralisiert so ist dieses voraussichtlich bei der interorganisatio-

nalen IT-Governance ähnlich, während dezentralisierte Netzwerk-Governance auf de-

zentralisierte interorganisationale IT-Governance hinweist. 

(7) Strategische Bedeutung der IT. Die strategische Bedeutung der IT in einer Organi-

sation wird in der IT-Governance Kontingenzforschung diskutiert (vgl. auch nachfol-

gend [BM98]) und variiert je nach Branche und konkreter Organisation. Basierend auf 

den Ergebnissen einer empirischen Untersuchung, wird ein Zusammenhang zwischen 

der strategischen Bedeutung bzw. Rolle der IT und dem Ort der Entscheidungsfindung 

für IT-Entscheidungen gesehen [BM98]. Brown und Magill begründen dies mit der Re-

source-Dependence-Theory, da Organisationseinheiten für die Kontrolle von kritischen 

Ressourcen Autonomie suchen und Abhängigkeiten zu anderen Einheiten möglichst 

vermeiden [BM98]. In der Folge wird bei hoher strategischer Relevanz der IT die Mög-

lichkeit der eigenen Einflussnahme bevorzugt, die in Form dezentralisierter IT-

Governance realisierbar ist. Nimmt die IT hingegen keine strategisch wichtige Position 

ein, vermeiden die Organisationseinheiten tendenziell eine aktive Einflussnahme, so dass 

eine zentralisierte Form präferiert wird. 
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Sullivan [Su85] sowie Ward und Peppard [WP02] bestätigen dies in ihren Ausführungen 

zur Infusion von IT. Mit der Infusion wird die Bedeutung der IT anhand ihrer Durch-

dringung der Organisation beschrieben. Sie gibt an, wie abhängig die Organisation von 

der IT ist, um wichtige Kernprozesse auszuführen und den eigenen Betrieb zu steuern. 

Eine niedrige Infusion ist dabei gleichbedeutend mit einer niedrigen strategischen Be-

deutung der IT. Es wird der gleiche Zusammenhang zum Grad der Zentralisierung wie 

bei Brown und Magill [BM98] unterstellt, so dass eine niedrige Infusion mit zentralisier-

ten Strukturen und eine hohe Infusion mit dezentralisierten Strukturen einhergeht. Peter-

son [Pe03] definiert mit der „Information Intensity“ einen ähnlichen Kontingenzfaktor, 

bezieht sich jedoch auf Informationen im Allgemeinen und nicht konkret auf die Unter-

stützung durch IT. Die Zuordnung zu zentralisierter und dezentralisierter Governance 

erfolgt ebenfalls simultan. 

Übertragen auf die interorganisatorische IT-Governance wird die strategische Bedeutung 

und Infusion der IT im Rahmen der Kollaboration betrachtet. Es ist demnach relevant, 

welche Rolle die IT in der Zusammenarbeit einnimmt, unabhängig davon, wie diese 

intraorganisational in den individuellen Unternehmen vorliegt. Eine niedrige strategische 

Bedeutung lässt auf eine zentralisierte Form schließen, während eine hohe Bedeutung für 

eine dezentralisierte Governance steht. 

(8) IT-Kompetenz in Netzwerkunternehmen. Der letzte Kontingenzfaktor umfasst die 

IT-Kompetenzen der Netzwerkakteure und basiert auf Forschungsergebnissen aus den 

beiden Bereichen Netzwerk- sowie IT-Governance. Im Rahmen der Netzwerk-

Governance stellt sich die Frage, wie die notwendigen Kompetenzen zum Erreichen der 

gemeinsamen Ziele im Netzwerk verteilt sind (vgl. auch nachfolgend [PK07]). Je nach 

vorhandener Kompetenzverteilung ist ein unterschiedlicher Governance-Archetyp sinn-

voll. Im Rahmen einer dezentralisierten Governance sind die individuellen Netzwerkak-

teure aktiv an Entscheidungen beteiligt und tragen Verantwortung, für die sie die not-

wendigen Kompetenzen benötigen. Für einen zentralisierten Ansatz ist diese Verteilung 

von Wissen und Erfahrung nicht erforderlich, da es ausreicht, wenn dies an der zentralen 

– mit der Governance beauftragten – Einheit vorhanden ist. 

In der IT-Governance-Forschung wird dieser Aspekt unter der Bezeichnung „Line-

Manager IT Knowledge“ (vgl. bspw. [BM98] diskutiert. Die Forschungsergebnisse bele-

gen, dass ein Fehlen von Wissen und Erfahrung in Bezug auf die IT bei Linienmanagern 

eine Dezentralisierung von IT-Entscheidungsrechten erschwert [BM98]. Brown und 

Magill verbinden demnach einen niedrigen IT-Wissensstand bei Linienmanagern mit 

zentralisierter IT-Governance, während eine hohe Kompetenz mit einer dezentralisierten 

Form assoziiert wird. Sambamurthy und Zmud [SZ99] bestätigen dies und ergänzen, 

dass die Bereitschaft, zusätzlich IT-Entscheidungsverantwortung zu übernehmen, die 

Wahl eines IT-Governance-Archetyps beeinflusst. Sind Kompetenz und Bereitschaft 

gering, verbleibt die Verantwortung bei Spezialisten (zentralisierter Ansatz). Nur wenn 

diese in ausreichender Form vorhanden sind, ist ein dezentralisierter Ansatz denkbar und 

wird von den Linienverantwortlichen oftmals auch eingefordert. 

Die Erkenntnisse aus beiden Fachbereichen lassen sich für die interorganisationale IT-

Governance vereinen. Ist die IT-Kompetenz in den am Netzwerk beteiligten Unterneh-
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men niedrig, so ist eine zentralisierte IT-Governance wahrscheinlich. Eine hohe Kompe-

tenz hingegen spricht für einen dezentralisierten Ansatz. Dabei definiert sich die IT-

Kompetenz über die im Netzwerk zur interorganisationalen Zusammenarbeit eingesetz-

ten IOS. Eine komplexe IT-Unterstützung setzt für eine dezentralisierte Governance eine 

höhere Kompetenz voraus, als für den Fall, dass lediglich rudimentäre IT-Unterstützung 

eingesetzt wird. 

4.3 Gesamtmodell 

Auf Basis der Ausführungen zu den Archetypen der IT-Netzwerk-Governance und den 

Kontingenzvariablen wird das in Abbildung 2 dargestellt Kontingenzmodell der IT-

Netzwerk-Governance aufgestellt. Es wird entsprechend der Kontingenztheorie argu-

mentiert, dass ein hoher Fit bzgl. der Zentralität der Archetypen und der Kontingenzvari-

ablen zu einer hohen Performance der IT-Netzwerk-Governance führt.  

Kontingenzvariablen

(1) Größe des Netzwerks wenig … viele

(2) Funktionale Diversität hoch … niedrig

(3) Konsens bzgl. IT-Zielen hoch … niedrig

(4) Vertrauen hoch … niedrig

(5) Abhängigkeit/Verflechtung niedrig … hoch

(6) Netzwerk-Governance dezentral … zentral

(7) Strategische Bedeutung der IT hoch … niedrig

(8) IT-Kompetenz in Unternehmen hoch … niedrig

IT Netzwerk Governance Archetypen

Fit
Performance der IT-

Netzwerk-

Governance

Dezentral Hybrid Zentral

Grad der Zentralisierung

Dezentral Zentral

 

  Abbildung 2. Kontingenzmodell der IT-Netzwerk-Governance 

4.4 Kritische Würdigung 

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind Limitationen zu beachten. Das erarbeitete 

Modell trägt Erkenntnisse aus kontingenztheoretischen Betrachtungen aus zwei For-

schungsströmungen zusammen. Argumentativ-deduktive postuliert es, dass ein Fit einer 

einzelnen Kontingenzvariable mit dem gewählten Governance-Archetyp einen Einfluss 

auf die Performance der IT-Netzwerk-Governance hat. Obwohl im Vergleich zu anderen 

Studien eine hohe Zahl an Faktoren identifiziert wird, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass weitere Faktoren einen Einfluss haben. Darüber hinaus werden Abhängigkeiten 

der Variablen untereinander nicht genauer betrachtet. Multiple-Kontingenzmodelle be-

rücksichtigen dies und erklären wie Dependenzen gemeinsam wirken [SZ99]. Nichtsdes-

totrotz werden einfach Modelle als der erste Schritt in Richtung komplexer kontingenz-

theoretischer Betrachtungen gesehen [BG05]. Das erarbeitete Modell dient somit als  

Fundament für weitere Studien. Des Weiteren gibt das Modell per se keinen Aufschluss 

über die Relevanz der jeweiligen Faktoren. Sowohl eine qualitative inhaltlichen Validie-
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rung der Beziehungen als auch in einem späteren Schritt  eine empirisch Validierung zur 

Quantifizierung der Beziehung sollte durchgeführt werden. 

5 Fazit und Implikationen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, eine Kontingenzbetrach-

tung von IT-Governance-Strukturen in Unternehmensnetzwerken vorzunehmen. Ent-

sprechend wurden die Annahmen der IT-Governance auf den organisationalen Kontext 

der IT-Unterstützung in Unternehmensnetzwerken übertragen. Es wurden drei Archety-

pen der IT-Netzwerk-Governance anhand der Zentralität der IT-bezogenen Entscheidun-

gen unterschieden: zentral, hybrid und dezentral (FF1). Insgesamt wurden acht Faktoren 

identifiziert, die die Ausgestaltung der Governance beeinflussen (FF2). Basierend auf 

der Kontingenztheorie wurde abschließend ein Modell hergeleitet, das Erklärungsansätze 

liefert, weshalb Governance-Strukturen in manchen Kontexten effektiv und in anderen 

Kontexten wiederum nicht effektiv sind. 

Mit der Erforschung von situativen Faktoren, die die Wahl des Governance-Archetyps 

beeinflussen, wird ein Beitrag zum Verständnis der IT-Governance in Unternehmens-

netzwerken geleistet. Damit wird eine von de Haes et al. [DvG12] und Trang et al. 

[TOK13] identifizierte Forschungslücke adressiert. Hierzu wurden Erkenntnisse aus der 

IT-Governance und der Netzwerkforschung übertragen. Darüber hinaus ist das Ver-

ständnis fundamentaler situativer Faktoren eine Voraussetzung für weitere Modelle 

[SZ99]. Analog der Entwicklung in der IT-Governance Forschung, ist daher davon aus-

zugehen, dass aufbauend auf dem Verständnis von grundlegenden Wirkungszusammen-

hängen, komplexere Modelle, bspw. mit multiplen Kontingenzen [SZ99], entstehen kön-

nen [BG05]. Praktikern dient das Modell als Vorlage, die eigenen Strukturen zu validie-

ren und vor allem bei Schwierigkeiten in der interorganisationalen IT zu prüfen, ob der 

gewählte Archetyp passend ist. 
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Abstract: Neben der klassischen Aufgabe der Unterstützung von 
Geschäftsprozessen wird Informationstechnologie in vermehrtem Ausmaß auch in 
Endprodukten und Diensten sowie für das Kundenbeziehungsmanagement 
verwendet. IT-Organisationen kommt hier eine neue Rolle zu: Sie sind nunmehr in 
die Primärprozesse des Unternehmens involviert und werden nicht als 
Sekundärfunktion betrachtet. In dieser Arbeit werden, basierend auf einer 
vergleichenden Analyse von Fallstudien, wesentliche Governancepraktiken der 
kundenzentrierten IT identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere 
Geschäftsorientierung der IT-Organisation durch gezielte Maßnahmen wie 
Innovationsmanagement, Bildung fachlich gemischter Teams, die Nutzung 
geschäftsorientierter KPIs oder die Vernetzung des CIOs auf persönlicher Ebene 
erreicht wird. 

1 Einleitung 

“Coke is spending hundreds of millions of dollars a year on digital marketing, and that 
number will, no doubt, continue to rise. Almost all of that spending is IT related. This 

development calls for a broader CIO role”.  
(Ed Steinike, CIO of Coca-Cola) [Le13] 

Die IT-Organisation bei Coca-Cola unterstützt das digitale Marketing durch die 
Programmierung mobiler Anwendungen und durch die Bereitstellung grundlegender 
Infrastruktur, z.B. Content-Management-Systeme, Digital-Rights-Management-Systeme, 
Digital-Access-Management-Systeme und Distributionssysteme. Zudem ist die IT-
Organisation bei der Gestaltung und dem Betrieb von Getränkeautomaten beteiligt, die 
unmittelbar mit den ERP-Systeme verbunden sind, eine Auswertung des 
Konsumverhaltens zulassen und eine Verbindung zum Smartphone des Kunden 
aufbauen können. So können Kunden favorisierte Rezepte speichern, auf Facebook 
posten und bei anderen Getränkeautomaten wiederum Bestellungen aufgeben [Le13]. IT 
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wird nicht nur in der Getränkeindustrie verstärkt in der Vermarktung oder zur 
Bereitstellung produktbegleitender Dienste eingesetzt, dieses Phänomen ist 
industrieübergreifend sichtbar [Cr12]. In diesem Beitrag soll untersuchten werden, mit 
welchen Maßnahmen die IT-Organisation die Bereitstellung kundenzentrierter IT 
sinnvoll unterstützen kann. 

Viele IT-Organisationen, deren traditionelle Funktion weitestgehend auf die 
Unterstützung interner Geschäftsprozesse beschränkt ist, stellt diese neue Bedeutung der 
IT für das Unternehmen vor große Herausforderungen. Geschäftsbereiche arbeiten bei 
der Realisierung derartiger Systeme nicht zwingend mit der IT-Organisation zusammen, 
sondern beauftragen externe Agenturen oder bauen in der eigenen Abteilung die 
notwendigen IT-Kompetenzen auf. Die Umgehung der IT-Organisation ist zumeist dann 
problematisch, wenn die kundenzentrierten Systeme eine Integration in die Kernsysteme 
des Unternehmens erfordern oder für den stabilen Betrieb und die Weiterentwicklung 
der kundenzentrierten Systeme weitere Ressourcen benötigt werden [Be09]. 

Die Governance der IT ist in vielen Unternehmen auf die Unterstützungsfunktion der IT-
Organisation ausgelegt: Organisation und Steuerungsprozesse sind für die Übersetzung 
des Bedarfs der Geschäftsbereiche in Systemfunktionen und die Bereitstellung 
hochstabiler und sicherer Systeme optimiert [SH09]. Die Realisierung kundenzentrierter 
IT-Lösungen erfordert hingegen in der IT-Organisation die Fähigkeit, 
Technologieinnovationen frühzeitig zu identifizieren, den Kundenbedarf zu verstehen 
und in Geschäftslösungen zu übersetzen. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu 
werden und in der IT-Organisation die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, 
bedarf es neuer Praktiken in der IT-Governance [LS08]. Im Folgenden sollen derartige 
Praktiken mit Hilfe eines Vergleiches dreier Fallstudien näher untersucht werden. 

2 Grundlagen 

2.1 Kundenzentrierte Informationstechnologie 

Unternehmen treten mit ihren Kunden im Rahmen der Vermarktung, des Verkaufs und 
der Nachkaufbetreuung in Kontakt. Für die Gestaltung und Steuerung des 
Kundenkontaktes ist das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) zuständig [SS99]. Zum 
anderen ist der Kunden im Zuge der Nutzung von Produkten oder Diensten mit den 
Ergebnissen des Produktions- bzw. des Bereitstellungsprozesses konfrontiert [Sa06]. Die 
in diesen beiden Bereichen eingesetzte IT, die den Kunden adressieren, wird im 
Folgenden als kundenzentrierte IT bezeichnet und ist von der IT zur Unterstützung von  
Geschäftsprozessen abzugrenzen, die die internen Mitarbeiter als Nutzer in den Fokus 
stellen.  

IT wird zur Unterstützung des CRM in breitem Maße eingesetzt und beeinflusst den 
Erfolg in der Kundenbindung [JS05]. Aus technologischer Perspektive lassen sich im 
CRM-Bereich drei Systemarten unterscheiden: operative, kollaborative und analytische 
CRM-Systeme [TD06]. Operative CRM-Systeme unterstützen die kundenorientierten 
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Geschäftsprozesse und die Verarbeitung von Kundeninformationen. Analytische CRM-
Systeme dienen der systematischen Sammlung und Analyse von Kundendaten und 
bieten eine Unterstützung für strategische oder taktische Entscheidungen. Kollaborative 
CRM-Systeme unterstützen und automatisieren die Kundeninteraktionen, zum Beispiel 
durch den Einsatz von Webportalen, sozialen Medien oder Kundenportalen. 
Kollaborative CRM-Systeme adressieren also den Kunden als Nutzer und sind deshalb 
der kundenzentrierten IT zuzuordnen. Insbesondere der Einsatz von sozialen Medien 
wird in vielen Industrien als wichtiges Element im Kundenbeziehungsmanagement 
angesehen [AR12]. 

Der Einsatz von IT ist nicht nur für digitale Produkte und Dienste wichtig, sondern wird 
vermehrt auch bei materiellen Produkten erfolgsentscheidend: In sogenannten hybriden 
Produkten werden Sach- und Dienstleistungen zur Befriedigung kundenindividueller 
Bedürfnisse gebündelt [Sa06][LG08]. Im Rahmen hybrider Produkte wird IT unter 
anderem als Teil der hybriden Lösungen selbst oder auch als Infrastruktur zur 
Leistungserbringung verwendet [LG08]. Beispiele lassen sich in verschiedenartigsten 
Industrien finden [BL11], z.B. im Anlagenbau [TW07], in der IT Industrie [BL08] und 
in der Automobilindustrie [Wi07]. 

2.2 IT-Governance 

Corporate Governance wird verstanden als „ the set of processes, customs, policies, laws 
and institutions affecting the way people direct, administer, or control a corporation“ 
[Ha09]. IT-Governance wird als Teilgebiet der Corporate Governance aufgefasst, das die 
Gestaltung und Steuerung des Einsatzes von Informationstechnologie im Unternehmen 
adressiert. Ein Großteil der IT-Governance Forschung analysiert den „locus of IT 
decision making“, also die Fragestellung, wie Entscheidungsberechtigungen über den 
Einsatz der IT im Unternehmen verteilt und gestaltet sind [SZ99][BG05][WR05]. Einem 
weitergefassten Verständnis aus der Corporate Governance folgend unterscheiden 
[DV09] und [Pe03] unterschiedliche Praktiken der IT-Governance, welche sich in drei 
Gruppen einteilen lassen: Strukturen, Prozesse und relationale Mechanismen. Eine 
komplette Übersicht einzelner Praktiken findet sich in [DV09]. Im Folgenden werden die 
drei Gruppen kurz vorgestellt. 

Strukturen sind formale Managementinstrumente und Mechanismen, um horizontale 
Kontakte und Verbindungen zwischen dem Management der Geschäftsbereiche, der 
Geschäftsleitung und der IT-Organisation herzustellen und zu verfestigen [Br99]. Die in 
Bezug auf ihre Effektivität nach [DV09] wichtigsten Strukturen betreffen die Rolle und 
Positionierung des CIOs und den Einsatz von Komitees. Das IT-Steuerungskomitee 
evaluiert und bewertet die geplanten IT-Investitionen und ist mit Entscheidern aus der 
Unternehmensführung bzw. der Geschäftsbereichsführung besetzt. Ein 
Projektsteuerungskomitee ist für die Durchführung der IT-Projekte verantwortlich und 
wird durch Geschäfts- und IT-Vertreter der operativen Managementebene besetzt. 
Bezüglich der Rolle des CIOs ist eine direkte Berichtslinie zum CEO oder zum COO ein 
wichtiges Gestaltungsmerkmal der IT-Governance, genauso wie die Mitgliedschaft des 
IT-Leiters im Vorstand. 
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Prozesse der IT-Governance formalisieren den Ablauf der strategischen 
Entscheidungsfindung im IT-Management und der IT-Steuerung und Überwachung 
[DV09]. Der Portolio Management Prozess spezifiziert das Vorgehen zur Erstellung, 
Bewertung und zum Vergleich von Projektkalkulationen sowie zur Projektfreigabe. Der 
Prozess zur Überwachung des IT-Budgets definiert das Vorgehen für die Erhebung und 
Berichterstattung von Budgetkennzahlen, das Performancemanagement ist für 
Leistungsüberwachung und Steuerung verantwortlich. Der Prozess zum 
Projektmanagement legt die Vorgehensmethodik zur Umsetzung von IT-Projekten fest. 
Der Prozess zur strategischen IT-Planung definiert, wie die IT-Strategie definiert und 
angepasst wird. 

Relationale Mechanismen stellen den aktiven und informellen Austausch sowie die 
Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene zwischen Entscheidungsträgern der 
Unternehmensleitung, der IT-Organisation und der Geschäftsbereiche sicher [Ch02]. Ein 
wichtiger Mechanismus ist der Führungsstil des IT-Managements, im Speziellen deren 
Fähigkeit die Vision der Rolle der IT im gesamten Unternehmen klar zu kommunizieren. 
Damit auf operativer Ebene eine enge Kooperation zwischen IT- und 
Geschäftsabteilungen stattfindet, wird eine vorbildhafte Kooperation auf Führungsebene 
hoch bewertet. Ein weiterer genannter Mechanismus ist das Account Management, 
welches dediziert für die Vermittlung von Geschäfts- und IT-Interessen zuständig ist. 

3 Forschungsfrage und Forschungsmethodik 

Mit dem vermehrten Einsatz kundenzentrierter IT sind auch Modifikationen in der IT-
Governance zu erwarten. So steht in den Ausführung von [DV09] rein die Koordination 
von Geschäftseinheiten und der IT-Organisation im Vordergrund. Es ist zu erwarten, 
dass die Rolle des Kunden als neuen Bedarfsträger eine Anpassung des 
Gestaltungsrahmens der IT-Governance erfordert. So ist die IT-Organisation nunmehr 
direkter Leistungsträger und damit in die Bedarfsermittlung stärker involviert. Zudem 
müssen Geschäftseinheiten wie die Produktion oder das Marketing in der Entwicklung 
und Leistungserbringung enger mit der IT-Organisation zusammenarbeiten. Im 
Folgenden wird deshalb folgende Forschungsfrage adressiert: 

Wie gestalten Unternehmen eine IT-Governance, die dediziert eine Bereitstellung 
kundenzentrierter IT unterstützt? 

Da es sich bei der untersuchten Fragestellung um ein gegenwärtiges Phänomen handelt 
und diese einen exploratorischen Charakter besitzt, wird die Methode der 
Fallstudienforschung verwendet [Yi03]. Der Gegenstand der Analyse ist die Gestaltung 
der IT-Governance in verschiedenen Unternehmen. Bei der Auswahl der Fallstudien 
wurde der Ansatz des Theoretical Samplings verfolgt [GS67][Ei89]. Es wurden drei 
Großunternehmen verschiedener Industrien ausgewählt, die jeweils in starkem Maße 
kundenzentrierte IT einsetzen und deshalb, der Replikationslogik folgend, ähnliche 
Gestaltungsmerkmale in der IT-Governance vermuten lassen (literal replication) [Yi03]. 
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Es wurden jeweils ein- bis zweistündige Interviews mit den Leitern der IT-
Organisationen und zum Teil noch mit den für die IT-Governance verantwortlichen 
direkten Berichtenden geführt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Unternehmen, 
deren Einsatz kundenzentrierter IT und die Gesprächspartner. 

Pseudonym Firma1 Firma2 Firma3 

Industrie Automobilindustrie Informations-
technologie 

Konsumgüterindustrie 

Region / 
Hauptsitz 

Global / 
Deutschland 

Global / Deutschland Global / Deutschland 

Umsatz 
(2011) 

> 50 Mrd. € > 10 Mrd. € > 10 Mrd. € 

IT-basierte 
Produkte 
und Dienste 
(Beispiele) 

Mobilitätsdienste, 
Smartphonesteu-
erung, Fernwartung 

Mobile Business 
Anwendungen, 
Realtime Analytics  

Kundenorientierte 
Dienste zur Analyse 
der Produktnutzung 

IT im CRM 
(Beispiele) 

Produktkonfigura-
tor, 
Facebookprofile, 
Blogs 

Facebookprofile, 
Blogs, Twitter, 
Webcasts 

Internet shops, 
Facebookprofile,  
In-Store-IT 

Interview-
partner 
(Pseudonym
, Interview-
dauer) 

-CIO (1A, 120 min)
-IT-Manager (1B, 
60 min) 

-CIO (2A, 60 min) 
-IT-Manager (2B, 60 
min) 

-CIO (3A, 60 min) 

Zusatz-
material 

-Präsentation “IT-
Management” 

-Präsentation “IT-
Governance 

-Produktbroschüre 

-Präsentation “Rolle 
der IT” 

-Publiziertes CIO 
Interview 

-Präsentation „Einsatz 
sozialer Medien“ 

Tabelle 1: Fallstudienunternehmen und Interviewpartner 

Zur Befragung wurde ein Interviewleitfaden mit offenen Fragen verwendet [Pa02]. Die 
Fragen adressierten den Einsatz kundenzentrierter IT und die Gestaltung der IT-
Governance. Die Interviews wurden aufgenommen und transkribiert. Das verwendete 
Schema zur Kodierung wurde im Rahmen der Analyse der Interviews und der 
Zusatzmaterialien in einem iterativen Prozess entwickelt [MH94]. Im Anschluss an die 
Kodierung wurden durch den Vergleich der Fallstudien Muster identifiziert [Ei89].  
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4 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand der in Abschnitt 2.2 eingeführten 
Gruppen von Praktiken einer IT-Govnernance. 

4.1 IT-Governance Strukturen  

In den Fallstudien werden zwei strukturelle Maßnahmen der IT-Governance in einen 
direkten Zusammenhang zu kundenspezifischen IT-Lösungen gestellt: Die Förderung 
eigenständigen unternehmerischen Handelns in der IT-Organisation und die Bildung 
fachlich gemischter Teams. Tabelle 2 fasst die wesentlichen Aussagen zu den IT-
Governance Strukturen zusammen. 

Die für die Entwicklung von kundenzentrischen IT-Lösungen benötigten Kompetenzen 
unterscheiden sich deutlich von den traditionellen Entwicklungs- und 
Betriebskompetenzen in der IT-Organisation. Neben einem Verständnis für Consumer-
IT und dessen Einsatz wird von den Mitarbeitern in stärkerem Maße eigenständiges 
unternehmerisches Denken und Handeln erfordert. So wird bei der Gestaltung von 
kundenzentrischen IT-Lösungen in allen Firmen ein hoher Wert auf 
Eigenverantwortlichkeit, Gestaltungsfreiraum und Kreativität gelegt. Die Schaffung der 
von den Mitarbeitern für die Umsetzung der Innovationen benötigten Freiräume ist dabei 
für die CIOs eine grosse Herausforderung. So übernehmen Mitarbeiter diese Aufgaben 
in Firma2 neben ihren normalen Aufgaben. Auch in Firma1 wird dies problematisiert: 
„Womit wir uns noch schwer tun, ist, die Leute, deren Idee Potenzial aufweist, wirklich 
frei zuspielen. Das läuft bei uns auf Antrag beim Vorgesetzten, der das genehmigen 
muss, wenn die Idee einen bestimmten Reifegrad erreicht hat. Da sind wir für meinen 
Geschmack noch ein bisschen zu bürokratisch.“ (1A)  

In Bezug auf die Organisation sehen Firma1 und Firma3 eine klare organisatorische 
Abgrenzung der Kunden-IT-Mitarbeiter von der restlichen IT-Organisation als 
wesentlichen Erfolgsfaktor an: Da sowohl die Kompetenzen als auch die 
Vorgehensmethoden fundamental unterschiedlich sind, können Mitarbeiter nicht variabel 
in beiden Bereichen eingesetzt werden. In Firma2 wird diese organisatorische Trennung 
nicht vollzogen. Eine mögliche Begründung ist die progressive Kultur in der gesamten 
IT-Organisation, da es sich bei Firma2 um ein relativ junges Unternehmen aus der IT-
Industrie handelt. Ein zweites Phänomen ist die Bildung von gemischten Teams mit 
Vertretern aus anderen Primärfunktionsbereichen, insbesondere der Produktentwicklung 
oder dem Marketing. Hier werden die IT-Mitarbeiter nicht, im Sinne einer klassischen 
Dezentralisierung, in diese Organisationseinheiten eingegliedert. Vielmehr bleiben die 
Mitarbeiter der Teams den einzelnen Bereichen unterstellt und arbeiten auf Projektbasis 
zusammen. 
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 Firma1 Firma2 Firma3 

E
ntrepreneurship im

 P
rojektteam

 

„Da wirkt sich einfach auch 
unsere gute 
Rekrutierungsarbeit aus und 
dass ich den Leuten ein paar 
Freiräume gebe…Unserer 
Erfahrung nach ist es enorm 
wichtig, um Ideen zum 
Blühen zu bringen und neue 
Geschäftsmodelle etablieren 
zu können, den Mitarbeitern, 
die sich damit beschäftigen, 
möglichst viel Freiraum zu 
geben – ob in einer 
gesonderten legal entity oder 
in einem bestimmten Bereich 
mit großen Freiräumen ist 
dabei nicht so wichtig.“ (1A) 

„Allerdings läuft das 
Innovationsthema weitgehend an 
den klassischen Governance- und 
Portfoliostrukturen vorbei. Ich 
habe einige IT-Mitarbeiter 
motivieren können, mit 
minimaler Finanzierung und in 
erster Linie neben ihrem 
normalen Arbeitsalltag diesen 
„Extraweg“ zu gehen.“ (2A) 

„Auf der anderen Seite ist es aber 
vielleicht noch schwieriger die 
richtige Mischung von Skills zu 
bekommen, die das können. Die 
meisten ITler sind ja dazu 
erzogen in Stabilität und 
Skalierbarkeit zu denken.  In der 
kampagnenorientierten IT gilt 
dagegen fail often and fail early.  
Daraus lernt man und wenn man 
die Fehler früh entdeckt, wird’s 
nicht so teuer.“ (3A) 

D
edizierte O

rganisation und gem
ischte T

eam
s für 

kundenzentrierte IT
 

„Das muss ich aber trennen 
von den Leuten, die die 
smarten, neuen Sachen 
machen. Da gibt es noch 
keine Standards, noch keine 
eingefahrenen Prozesse. Das 
wäre sogar hinderlich. Also, 
auf der einen Seite muss man 
diese beiden Welten trennen, 
auf der anderen Seite müssen 
sie aber miteinander arbeiten, 
weil die Dinge ja 
ineinandergreifen.“ (1A) 

„Wir sitzen nun massgeblich 
in App-
Entwicklungsprojekten… In 
den Projekten sind neben der 
IT-Vertreter vom Marketing 
und vom Produkt&Sales 
vertreten“ (1A) 

Es geht eigentlich nur, wenn sie 
für die schnelllebige 
Kampagnen-IT andere Leute 
beschäftigen als im Backbone.“ 
(3A) 

„Inzwischen haben wir hier 
gemischte IT-Marketing-Teams, 
die dann sowohl in die IT als 
auch ins Marketing berichten. Da 
macht nicht ein Teil IT und ein 
anderer Marketing. Das sind 
tatsächlich Marketing-IT-Teams, 
die beides machen…Das 
Business hat verstanden, dass sie 
das technisch nicht realisieren 
können oder zumindest nur zu 
einem viel höheren Preis.“ (3A) 

Tabelle 2: Strukturen einer kundenzentrierten IT-Governance  

  

4.2 IT-Governance Prozesse 

Aus prozessualer Perspektive werden folgende Komponenten der IT-Governance in 
einen expliziten Zusammenhang mit kundenzentrierten IT-Lösungen gestellt: 
Performancemanagement, Innovationsmanagement, Portfoliomanagement und 
Architekturmanagement (vgl. Tabelle 3). 
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Im Bereich der Leistungsmessung ist in allen drei Fällen eine stärkere Orientierung der 
IT-Organisation am Umsatzbeitrag der IT-Leistungen erkennbar. So werden IT-Kosten 
nicht mehr als Gemeinkosten aufgefasst, sondern als Umsatzkosten direkt dem Produkt 
bzw. Dienst zugeordnet. Eine wesentliche Fragestellung ist, in welchem Maße die 
Umsatzorientierung mit Produktverantwortung gekoppelt ist. So zeigen alle CIOs die 
Bereitschaft, produktspezifische Risiken und Verantwortung für kritische 
Entscheidungen zu übernehmen. Bezüglich der Verantwortung für das Gesamtprodukt 
wird in Firma1 eine klare Position bezogen: „Bei endkundenorientierten Anwendungen 
übernehme ich nicht die Umsatzverantwortung, der Fachbereich muss immer 
Auftraggeber sein. Dies würde in Bezug auf unsere Governance zu große Veränderungen 
notwendig machen (z.B. Aufbau Sales etc.). Hier wäre die Gefahr zu groß, dass wir die 
Professionalität in unserem Stammgeschäft verlieren.“ (1A) 

In allen drei Fällen spielen Technologieinnovationen für die IT-Organisation eine 
wesentliche Rolle, um eine aktive Rolle bei der Gestaltung und bei der Erbringung von 
endkundenzentrierten Lösungen einnehmen zu können. So wurden bei Firma1 und 
Firma3 jeweils eigene Innovationsmanagementprozesse eingeführt, um eine 
systematische Produktion von Innovationen zu ermöglichen. Der CIO der Firma2 hebt 
hervor, dass eine hohe Innovativität für das Mitwirken der IT-Organisation bei der 
Gestaltung von kundenzentrierten Lösungen eine notwendige Voraussetzung war. 

In Bezug auf das Portfoliomanagement, das Erstellen und Bewerten von Business Cases 
sowie die systematische Verteilung von Budgets, lässt sich folgendes Muster erkennen: 
Die Projektentscheidung für kundenzentrierten IT-Projekte werden nicht im Rahmen der 
zentralen Portfoliosteuerung getroffen. Vielmehr nutzen die CIOs Innovationsbudgets, 
über deren Verwendung sie frei verfügen können. In der Regel handelt es sich um kleine 
Projektvolumen. Die Abschätzung des geschäftlichen Mehrwertes stellt sich bei diesen 
innovationsorientierten Projekten als Herausforderung dar. Dies wird in Firma1 gemäß 
des CIOs von der zentralen Portfoliosteuerung nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt: „In der Portfoliosteuerung sollte differenziert werden, ob es sich um 
geschäftsprozessunterstützende Anwendungen („general and administrative expenses“) 
oder Endkundenanwendungen („Umsatz“) handelt. Dies ist gegenwärtig noch 
schwierig.“ (1A) 

Der Themenbereich Systemarchitektur wurde in allen drei Fallbeispielen im Kontext 
kundenzentrierter IT-Lösungen thematisiert. Insbesondere wird es als wichtig 
empfunden, über Schnittstellen Zugriff zu den Kernsystemen und –datenbanken zu 
gewährleisten, ohne die Agilität der Entwicklung und Bereitstellung kundenzentrierter 
IT-Lösungen zu beeinträchtigen. Für die unternehmensweite Institutionalisierung der 
hierfür notwendigen Architekturparadigmen wird auch die Unterstützung der einzelnen 
Geschäftseinheiten benötigt (z.B. für die Konsolidierung von Kundendaten). 

 

1298



 

 Firma1 Firma2 Firma3 

P
erform

ancem
anagem

ent 

„Was kann die IT selbst zum Umsatz 
beitragen. Dieses Thema ist erst in 
den letzten Jahren dazu gekommen. 
Da sind wir nicht nur Hilfsmittel, da 
sind wir Produkt...Cost of Sales nicht 
G+A.“ (1A) 

„Die IT hat die gestalterische 
Aufgabe, Mehrwert zu schaffen.“ 
(1B) 

„Die IT fühlt sich noch zu sehr als 
„Service-Provider“, muss aber 
vermehrt kritische Entscheidungen 
treffen und auch gegenüber den 
Fachbereichen durchsetzen.“ (1A) 

"Generell kann man sagen, dass 
die relative Bedeutung von 
Standardtätigkeiten eines CIO  
beispielsweise für den 
reibungslosen Betrieb zu sorgen, 
abnehmen  und die Themen 
„Innovation“ und „Kunden“ ein 
größeren Raum einnehmen 
werden.. " (2A) 

„Die IT-Organisation kann sich 
auf Risiken einlassen, wenn sie zu 
ihrem Risikoprofil 
passen…Inzwischen haben wir 
messbaren positiven Einfluss auf 
die Umsätze“ (2A) 

„Ich bin stärker auf Profit 
und Umsatz incentiviert als 
auf IT-Stabilität..In den IT-
Räumen zeigen große 
Monitore nicht die 
Systemverfügbarkeiten 
oder das Anwortverhalten, 
sondern die aktuellen E-
Commerce-Umsätze, 
Retail-Echtzeit-Umsatz 
und solche Daten.“ (3A) 

Innovationsm
anagem

ent 

„Wir haben einen Prozess definiert 
und ein System gebaut, um ein open 
Innovation Network zu etablieren. 
Das funktioniert aber noch nicht 
reibungslos. Aber im Operating 
Modell haben wir Innovation 
Management vorgesehen…Das 
Innovationsmanagement ist bei uns 
der Filter, der den 
unternehmensinternen Einsatz 
externer Technologieinnovationen 
ermöglichen soll.“ (1A) 

„Beide Geschäftsbereiche waren 
auch für uns neu. Wir konnten 
schnell Fuss fassen. Wenn wir das 
in einem etablierten 
Geschäftszweig versucht hätten, 
dann wäre das sehr viel schwerer 
oder sogar unmöglich 
gewesen...Weil wir direkt auf 
Peer-Ebene, von CIO zu CIO, mit 
unseren Kunden kommunizieren, 
haben wir früh von den 
Erfahrungen der Kunden 
gehört….Wir haben mit zwei 
kleinen Projekten begonnen. 
Inzwischen macht Innovation fünf 
Prozent unsere Portfolios aus. Der 
Innovationsteil wird weiter 
wachsen.“ (2A) 

„Innovation ist als ein Hebel in der 
IT-Strategie verankert.“ (2B) 

„Wir haben schließlich 
einen fünf stufigen 
Innovationsfunnel 
übernommen, den auch 
unsere Produktdesigner 
nutzen. Der reicht von 
listening, prototype, 
concept, sell and 
implement.  Das haben wir 
mit klaren KPIs hinterlegt. 
Meine Leute wissen, wie 
viele Innovationen ich in 
welchem Stadium des 
Funnels pro Jahr 
erwarte…Innovation bei 
uns muss auch immer 
einen Business-Impact 
haben.“ (3A) 
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P
ortfoliom

anagem
ent 

„Da habe ich ganz bewusst 
entschieden, dass wir einen eigenen 
Geschäftstreiber darauf setzen…Ich 
habe ihnen alle Ressourcen gegeben, 
die sie benötigten, so dass sie sich 
nirgendwo anders hin wenden 
mussten. Das ist enorm wichtig.“ 
(1A) 

„Innerhalb des 
Innovationsportfolios werden 
Innovationen aus der IT heraus für 
das Business entwickelt, ohne dass 
eine konkrete Anforderung aus 
dem Business vorliegen muss. Ein 
gewisser Anteil des Budgets ist für 
diese Projekte festgelegt und die 
IT entscheidet eigenständig über 
den Einsatz dieses Budgets. Ein 
Beispiel für eine solche Innovation 
ist der Single Sign On für alle 
Apps auf mobilen Endgeräten“ 
(2B) 

„dann fragt der 
Vorstandsvorsitzende 
schon nach, was bedeutet 
das für uns, was bringen 
die Facebookfans für uns, 
was ist einer wert? In 
dieser Findungsphase ist es 
sehr schwer, besagte 
Ergebnisse des Social 
Media Listening in 
Business-KPIs zu 
übersetzen.“ (3A) 

A
rchitekturm

anagem
ent 

„Dabei spielt SOA eine Rolle. Ich 
muss zum Beispiel das Partner-
Management und das Financial-
Management trennen aber über 
Dienste trotzdem in Verbindung 
bleiben...Wir haben gerade das SOA-
Modell verbindlich für den gesamten 
Konzern abgeschlossen.“ (1A) 

„Ich bin aber auch sicher, dass die 
zunehmende Komplexität im 
Hintergrund neue Tätigkeitsfelder 
in der IT schafft, in Richtung 
Architektur, Sicherheit, 
Integration, Interfaces und 
anderem. Da kommen auch neue 
Themen auf die Governance der IT 
zu.“ (2A) 

„Technisch gesehen muss 
man den Backbone-Layer 
mit APIs ausstatten, die es 
uns erlauben die 
endkundenorientierten 
Services anzudocken, ohne 
dass unser Backbone 
gefährdet wird…Ich muss 
es schaffen, auf diese 
Backbones schnelllebige 
Services aufzusetzen, die 
mit dem Backbone 
kommunizieren.“ (3A) 

Tabelle 3: Prozesse einer kundenzentrierten IT-Governance 

 

4.3 Relationale Mechanismen der IT-Governance 

Bei den relationalen Mechanismen werden, in Bezug auf kundenzentrierte IT-Lösungen, 
folgende Maßnahmen als wichtig bewertet (Tabelle 4): die Geschäftskompetenz des 
CIOs, ein „Track Record“ im Bereich der Consumer-IT, Vertrauen in die Qualität der 
IT-Organisation, und die Kommunikation und das Netzwerk des CIOs. 

In allen drei Fallstudien setzt der CIO einen klaren Fokus seiner Tätigkeit auf die 
Schaffung geschäftlichen Mehrwertes durch den direkten Beitrag zum 
Unternehmensumsatz. In klarer Abgrenzung zu Service Providern, die sich auf die 
Deckung des internen Bedarfs konzentrieren, wird die selbständige Identifikation von 
geschäftsrelevanten kundenorientierten IT-Innovationen und deren Implementierung in 
das Unternehmen als strategisches Handlungsfeld des CIOs angesehen. Nur aufgrund der 
Bündelung von kundenspezifischen und informationstechnischen Kompetenzen wird der 
CIO in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den Geschäftsbereichen als 
kompetenter Partner und nicht als Bereitsteller von Sekundärfunktionen wahrgenommen.  

Ein wesentlicher, in allen Firmen anerkannter Aspekt in der Zusammenarbeit mit den 
Geschäftsbereichen ist der Kompetenznachweis im Bereich der Consumer-IT: Wenn die 

1300



IT-Organisation anerkannte Kompetenzen in der Bewertung und im geschäftsorientierten 
Einsatz von Consumer-IT hat, dann steigt die Bereitschaft der Geschäftsbereiche, die IT-
Organisation in die Entwicklung und Umsetzung kundenorientierter IT-Lösungen 
miteinzubeziehen. Neben der reinen Kompetenz ist auch die Wettbewerbsfähigkeit in 
der Realisierung ein wichtiger Aspekt: „Wenn Sie Marketingagenturen beauftragen, 
bezahlen sie etwa das 10fache für die gleiche Leistung.“ (3A) 

Eine Einbeziehung der IT-Organisation bei endkundenorientierten IT-Lösungen ist nur 
dann möglich, wenn im Bereich der klassischen IT-Aufgaben, insbesondere der 
Geschäftsprozessunterstützung, eine hohe Qualität geliefert wird. So entsteht auf Seiten 
der Geschäftsbereiche das notwendige Vertrauen, um die IT-Organisation als 
kompetenten Partner anzuerkennen. Es ist also in allen drei Fallstudien expliziter 
Bestandteil der IT-Strategie, diese klassischen Aufgabenbereiche der IT-Organisation 
nicht zu vernachlässigen: „Meine Devise ist: ich gebe da oben Gas, aber ohne unten zu 
bremsen“. (1A) 

Neben der Kompetenz der IT-Organisation ist insbesondere die Kommunikation und 
Vernetzung des CIOs ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die interne Kooperation. Das 
persönliche Netzwerk ist in Unternehmen vielfach Grundlage für eine 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Beziehungsarbeit wird zudem als unabdingbar 
angesehen, um Synergieeffekte in der Kooperation zwischen Geschäft und IT 
identifizieren zu können. 

 

 

 Firma1 Firma2 Firma3 

G
eschäftskom

petenz des C
IO

s 
„Das muss ich so organisieren, dass 
meine Organisation effizient für 
Stability and Security sorgen 
kann…Meine Zeit verbringe ich mit 
den beiden Ebenen Revenue und 
Effectiveness“ (1A) 

„Der dritte Job besteht  darin, 
Motor von Innovationen zu sein. 
Das bedeutet sich auf der 
Produkt- und Serviceseite des 
Unternehmens einzuklinken, 
auszuprobieren, Feedback zu 
geben und sich auch extern zu 
positionieren. Dadurch kann ein 
Chief Information Officer 
zusätzlichen Wert für das 
Unternehmen schaffen“ (2A) 

„Ich habe mir intensiv 
angeschaut, was IT und 
Marketing gemeinsam für 
ein Unternehmen bewegen 
können. Das habe ich zu 
meinem persönlichen 
Steckenpferd 
gemacht…Neben dem Chief-
Governance-Mensch, der Sie 
als CIO ohnehin sind, 
müssen Sie auch der oberste 
Marketing-Mensch in der IT 
sein.“ (3A) 
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K
om

petenz in C
onsum

er-IT
 

„Wir sind keine Kreativ-Abteilung 
und bei all diesen Gadgets und Apps, 
die heute zur Verfügung stehen, ist 
80 % Marketing und 20 % 
Programmierung. Aber die IT muss 
früher in den Diskussionsprozess 
einsteigen und nicht mehr nur das 
Rechenzentrum betreiben. Wir 
müssen durchaus die Möglichkeiten 
zum Beispiel von sozialen Medien 
kennen und die Chancen sehen, wie 
wir sie einsetzen können. Aber, was 
unsere Kunden auf unsere Website 
bringt, wie man sie von unseren 
Produkten überzeugt usw. das ist und 
bleibt Aufgabe des Marketings und 
seiner Dienstleister. Natürlich bieten 
wir die technische Unterstützung 
dafür und beginnen jetzt auch die 
Auftritte in den sozialen Medien und 
Blogs von hier aus zu betreiben.“ 
(1A) 

„Das Innovationsthema bringt 
Anerkennung für die IT-
Organisation von aussen und 
damit auch die Bereitschaft, in 
die IT zu investieren…Die 
Geschäftsbereiche sind zwar 
generell für neue Themen zu 
begeistern können aber oft nicht 
klar sagen, welche 
Herausforderungen oder Vorteile 
sie sich in ihrem 
Geschäftsbereich durch die 
Nutzung neuer Technologien 
einhandeln. Diesen Transfer  
leistet kann die IT-Organisation. 
Wir können den konkreten 
Nutzen rüberbringen.“ (2A) 

 

„Sie brauchen einige 
knackige Beispiele, um den 
Chief Marketing Officer zu 
überzeugen. Der sieht die IT 
in Sachen 
Marketingunterstützung 
nicht als erste Adresse. Der 
sagt auch erst einmal: Zeigt 
mal, was ihr könnt. Gerade 
im Social Media Listening 
Bereich hatte er Fragen, die 
seine Agenturen für sehr viel 
Geld mehr schlecht als recht 
beantwortet haben. Ich habe 
das innerhalb von zwei 
Stunden mit 2 Studenten 
erledigen können. Dann 
kommt das Interesse und 
gemeinsame Projekte. Aber 
man muss da eben auch 
liefern.“ (3A) 

V
ertrauen 

„Wenn wir die unteren Ebenen – 
zum Beispiel Security und Stability 
nicht hinbekommen, brauchen wir 
oben keine tollen Apps anbieten. Das 
nähme uns keiner ab. .. Wenn ich im 
operationalen nicht die erwarteten 
Ergebnisse liefere, habe ich ein 
echtes Problem und brauche mich 
um Innovation oder andere 
höherwertige Prozesse gar nicht zu 
kümmern.“ (1A) 

„Aber wenn Sie die ersten 
beiden Themen [Infrastruktur- 
und 
Transformationsmanagement] 
nicht im Griff haben, können Sie 
mit dem Innovationsthema nicht 
punkten. Da hört Ihnen dann 
niemand zu.“ (2A) 

„Aber natürlich beschäftige 
ich mich zu 60 bis 70 
Prozent mit ganz klassischen 
IT-Aufgaben.“ (3A) 

Interne K
om

m
unikation und V

ernetzung 
„Das Netzwerk aufzubauen, um den 
Job als CIO gut zu machen, da 
braucht man schon drei bis fünf 
Jahre.  Auch das 
Vertrauensverhältnis braucht man, 
um Ideen verfolgen zu können.“ 
(1A) 

„IT-Governance zu etablieren 
heißt aber nicht nur 
Ordnungsrahmen zu schaffen, 
sondern auch Beziehungsarbeit 
zu leisten, „Personen abholen“ 
und zu kommunizieren, um 
Business und IT in eine „Win-
Win-Situation“ zu bringen.“ 
(2A) 

„Das unterstreicht vor allem 
die Nähe der IT zu Sales und 
Marketing.“ (3A) 

Tabelle 4: Relationale Mechanismen einer kundenzentrierten IT-Governance 
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5 Diskussion und Fazit 

Stellt man wesentliche Praktiken der IT-Governance nach [DV09] und die Ergebnisse 
der vergleichenden Fallstudie gegenüber, so sind klare Unterschiede erkennbar (Tabelle 
5). 

 Praktiken nach [DV09] Governancepraktiken für eine 
kundenzentrierte IT 

Strukturen - IT-Steuerungskomitee 
- Projektsteuerungskomitee 
- Berichtslinie CIO-CEO/COO 
- CIO Mitglied im Vorstand 

- Entrepreneurship im Projektteam 
- Dedizierte Organisation und 
gemischte Teams für die 
kundenzentrierte IT 

Prozesse - IT-Budget Control & Reporting 
- Projektmanagement 
- Strategische IT-Planung  

- Innovationsmanagement 
- Architekturmanagement 

Relationale 
Mechanismen 

- IT-Leadership 
- Vorbildcharakter der IT-
Beziehungen auf 
Geschäftsleitungsebene 
- Account Management 

- Geschäftskompetenz des CIOs 
- Kompetenz in Consumer-IT 
- Vertrauen in Qualität der IT 
- Kommunikation & Vernetzung des 
CIOs 

Tabelle 5: Gegenüberstellung der unterscheidungsrelevanten Komponenten der IT-Governance 
nach [DV09] und der kundenzentrierten IT 

Im Bereich der Governancestrukturen rücken Fragestellungen der Hierarchie und der 
Zusammensetzung von Komitees in den Hintergrund. Hingegen wird die Besetzung von 
Teams und die Kompetenzen der Mitarbeiter als wichtig angesehen: das geschäftliche 
und produktbezogene Know-how innerhalb der IT-Organisation ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für die Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten. Insgesamt haben 
formale Strukturen in Bezug auf die kundenzentrische IT eine untergeordnete 
Bedeutung: „Bei mir ist die Führungsstruktur dabei weniger wichtig als die 
Ablauforganisation. In der IT bin ich ohnehin so stark vernetzt, dass mich die Struktur 
nicht mehr so interessiert, wichtiger ist was in der Organisation passiert und wie – über 
welche Prozesse und Methoden.“ (Firma1) 

Im Bereich der Governanceprozesse ist bemerkenswert, dass die IT-Organisationen sich 
zwar vermehrt an Umsatzbeiträgen messen lassen wollen, dass aber gleichzeitig 
Projekte, die Innovationen im Bereich der Kunden-IT vorantreiben sollen, nicht über die 
klassischen Portfolioprozesse initiiert werden, sondern aus der IT-Organisation über 
kleine Innovationsbudgets finanziert werden. Während bei [DV09] die Prozesse der 
Planung und Steuerung im Vordergrund stehen, sind bei der Kunden-IT die 
systematische Erfassung und Umsetzung von Innovationen und die im 
Architekturmanagement zu schaffende Agilität als Grundlage dieser Innovationen von 
hoher Bedeutung.  
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Bei den relationalen Mechanismen ist die Fähigkeit des CIOs, die Rolle der IT klar zu 
kommunizieren und ein internes Netzwerk aufzubauen, gleichermaßen im traditionellen 
IT-Governanceverständnis sowie auch bei den untersuchten Unternehmen hoch 
bewertet. Hinzu kommt, dass ein „Track Record“ in Bezug auf Consumer-IT und das 
Vertrauen in die Qualität der Leistungen der IT-Organisation eine hohe Bedeutung hat: 
Im Vergleich zur geschäftsprozessunterstützenden IT sind Geschäftsbereiche bei der 
kundenzentrierten IT weniger auf den Beitrag der internen IT-Organisation angewiesen. 
Vielmehr können sie auf externe Provider ausweichen oder eigene Kompetenzen im 
Bereich der Kunden-IT aufbauen und nutzen. Deshalb sind die interne Wahrnehmung 
der IT sowie auch das Geschäftsverständnis des CIOs auf dem Gebiet der Kunden-IT 
von höherer Bedeutung. 

In Bezug auf die Forschungsfrage lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass eine 
vermehrte Nutzung von IT in Produkten und Diensten sowie zur Gestaltung der 
Kommunikation mit Kunden die Governance der IT nachhaltig beeinflusst. Insbesondere 
werden Kundenkompetenz und unternehmerisches Denken und Handeln bei IT-
Mitarbeitern vermehrt als Kernkompetenz angesehen. In der weiteren Forschungsarbeit 
sind die hier identifizierten Ergebnisse auf eine breitere empirische Basis zu stellen. Es 
ist zudem zu vermuten, dass die konkrete Ausgestaltung der Governance für 
kundenzentrierte Lösung von verschiedenen Kontingenzfaktoren beeinflusst ist, die 
näher untersucht werden müssen. So kann die IT-Affinität der Mitarbeiter in den 
Geschäftsbereichen, die Industriedynamik oder der Grad der „Informatisierung“ des 
Kernproduktes Einfluss auf die Gestaltungsentscheidungen in der IT-Governance 
nehmen. Zudem ist in quantitativen Analysen zu validieren, in welchem Maße Praktiken 
der IT-Governance Einfluss auf den Erfolg in der Gestaltung und im Absatz von 
Produkten und Diensten haben.  
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Abstract: Rohstoffe für neue Technologien sind von hoher ökonomischer 

Bedeutung und in ihrer Verfügbarkeit begrenzt. Gründe für eine begrenzte 

Verfügbarkeit sind politische Spannungen, Versorgungskonzentrationen oder 

eingeschränktes Potential für Substitution und Recycling. Die Berücksichtigung 

von Informationen zur Verfügbarkeit von Rohstoffen setzt die Abbildung dieser 

Informationen in betrieblichen Informationssystemen voraus. Es fehlt in 

Wissenschaft und Praxis an ganzheitlichen, integrierten Lösungen, durch deren 

Einsatz die Verfügbarkeit und Einschätzung nachhaltiger Entwicklungspfade 

unterstützt wird. Für die Bemessung einer nachhaltigen Verfügbarkeit wichtiger 

Rohstoffe wird ein Konzept betrieblicher Umweltinformationssysteme unter 

Berücksichtigung von Open-Source-Software entwickelt. Durch die Integration 

vorhandener IT-Systeme und Datenquellen wird eine bessere Einschätzung der 

Risiken ermöglicht. Der Beitrag zeigt ein IT-Architekturkonzept, das zur 

Bewertung der Verfügbarkeit von Rohstoffen und Handlungsoptionen im 

Ordnungsrahmen betrieblicher Umweltinformationssysteme als Open-Source-

Lösung eingesetzt werden kann. 

1 Problemstellung 

Insbesondere Technologieunternehmen stehen vor dem Problem der mittel- bis 

langfristigen Verknappung wichtiger Rohstoffe. Funktionelle Baugruppen, wie sie in 

Steuergeräten, Antriebssystemen oder elektronischen Anlagen verbaut sind, können 

heute bis zu 40 kritische Rohstoffe enthalten [Th13]. Das Konzept der ‚Kritikalität‘ fasst 

die ganzheitliche Beschreibung der Verfügbarkeitsrisiken, sowie der ökologischen und 

ökonomischen Risiken zusammen. Ebenso werden die relevanten Faktoren identifiziert 

und es wird eine Aggregation mit dem Ziel einer Gesamtbeurteilung durchgeführt 

[Gr12], [Ac11]. Eine Verknappung einzelner Rohstoffe kann zu deutlichen 
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volkswirtschaftlichen und betrieblichen Verwerfungen führen [Bu09a], [US11]. Trotz 

dieses Bewusstseins fehlt es an belastbaren Informationen über die Kritikalität von 

Rohstoffen, die in Baugruppen enthalten sind. Gerade für kleine- und mittelständische 

Unternehmen (KMU) besteht zusätzlich das Problem der elektronischen Verfügbarkeit 

dieser Informationen. Open-Source Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme 

können zu diesem Zweck insbesondere für KMU als Chance gesehen werden [Tr09]. 

Allerdings fehlt es an generellen Konzepten, wie diese Informationen zur Kritikalität in 

betrieblichen Informationssystemen abzubilden sind.  

Das Problem der Informationsverfügbarkeit ist typisch in der Forschung zu betrieblichen 

Umweltinformationssystemen (BUIS), als ein „organisatorisch-technisches System zur 

systematischen Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung umweltrelevanter 

Informationen in einem Betrieb“ [Ra99]. So ist eine automatisierte Verarbeitung von 

Life-Cycle-Assessment-Daten trotz standardisierter Ansätze im Umfeld betrieblicher 

Informationssysteme (ERP-Systeme) lediglich bedingt umsetzbar. Dieses Problem lässt 

sich auf eine semantische Lücke, eine nicht einheitlich strukturierte und eindeutig 

interpretierbare Form der zur Verfügung gestellten Daten, zurückführen [FN10]. Die 

begrenzte Verfügbarkeit von wichtigen Rohstoffen ist durch die hohe Komplexität des 

Untersuchungsgegenstands und –rahmens beeinflusst. Der Methodenpluralismus 

beteiligter Wissenschaftsdisziplinen (Materialwissenschaften, Naturwissenschaften, 

(Wirtschafts-)Informatik u.a.) einerseits und die im praktischen Einsatz beteiligten 

Funktionsbereiche (insbesondere in der Beschaffungsfunktion und Produktentwicklung), 

beeinflussen  die Gestaltung erforderlicher Systeme. 

Ein Open-Source-Software-Konzept zur Bemessung der Verfügbarkeit von Rohstoffen, 

das Unternehmen insbesondere in der Beschaffungsfunktion und Produktentwicklung 

unterstützt, ist für Wissenschaft und Unternehmen von Bedeutung. Nachhaltige 

Entwicklungspfade bestehen für die Beschaffung, sowie für die 

Produktentwicklungsabteilung. Die Beschaffungsfunktion wird einerseits vor die 

Herausforderung gestellt, mit Absicherungskäufen oder Kreislaufwirtschaftsstrategien 

auf die besondere Versorgungssituation zu reagieren. Die Produkt- und 

Entwicklungsabteilungen stehen bei knapper Verfügbarkeit von Rohstoffen vor der 

besonderen Herausforderung der Funktionssubstitution, der Neuentwicklung von 

Komponenten und dem Redesign. 

Der Nutzen von BUIS ist derweil umstritten, da diesem hohe tangible und intangible 

Aufwendungen gegenüberstehen [Ju10]. Ferner fehlt es an Standardisierung. Die Idee 

der Konzeption eines Open-Source BUIS-Konzepts besteht indes föderiert für eine große 

Anzahl von beteiligen Unternehmen in der Informations- und Kommunikationssystem-

Branche (IKT). 

Eine systematische Auseinandersetzung mit BUIS und Open-Source-Software soll 

zukünftige Potentiale und Handlungsfelder für den Entwurf leistungsfähiger BUIS-

Plattformen zur Unterstützung der Beschaffungsfunktion und Produktentwicklung 

aufzeigen. Dafür resultieren für den vorliegenden Beitrag zwei Kernfragen, denen 

grundsätzlich nach dem Design Science Paradigma für konstruktionsorientierte 
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Forschung, als eine anerkannte Methode der Informationssystemforschung [He04], 

[Pe07], nachgegangen wird: 

Wie ist eine Open-Source BUIS-Konzept zur Einschätzung der Verfügbarkeit 

wichtiger Rohstoffe konzipiert? 

Wie kann aktuellen Anforderungen begegnet werden und welche nicht 

hinreichend behandelten oder neuen Forschungsfragen können aus dem Ansatz 

identifiziert werden? 

Damit soll aufgezeigt werden, ob die Gestaltung von BUIS Ansätzen mit Open-Source 

Software vorteilhaft und die Bereitstellung von Diensten für etablierte und zukünftige 

BUIS Technologien geeignet ist, um technischen und organisatorischen 

Herausforderungen im Beschaffungsmarkt und in der Produktentwicklung zu begegnen. 

In Kapitel 1 wird die Notwendigkeit der Untersuchung eines Open-Source BUIS-

Konzepts motiviert. In Kapitel 2 wird systematisch der aktuelle Forschungsstand zu 

BUIS bezugnehmend zu eingesetzten Open-Source-Lösungen aufgezeigt. Ferner werden 

Aufgaben und Konzepte eines BUIS skizziert. Das Vorgehen wird in Kapitel 3 

dokumentiert. Kapitel 4 stellt ein BUIS-Konzept zur Einschätzung der Verfügbarkeit 

wichtiger Rohstoffe  als Open-Source-Lösung vor. Vor diesem Hintergrund werden in 

Kapitel 5 Schlussfolgerungen für Praxis und Forschung abgeleitet, bevor der Beitrag mit 

einer Zusammenfassung und der Darstellung des zukünftigen Forschungsbedarfs schließt 

(Kapitel 6). 

2 Aktueller Forschungsstand – Architekturen betrieblicher Open-

Source-Umweltinformationssystemen 

In Wissenschaft und Praxis bestehen Ansätze für BUIS sowohl für eine überbetriebliche 

und ganzheitliche Berichtserstattung, sowie zur Erarbeitung eines 

Umweltinformationsmanagements [TG10]. BUIS können drei verschiedenen Kategorien 

zugeordnet werden [TG10]. Berichts- und Auskunftssysteme dienen der externen 

Berichterstattung. Ökocontrollingsysteme werden für die betriebsinterne 

Entscheidungsvorbereitung eingesetzt. Produktionsnahe BUIS stellen Informationen zur 

ökoeffizienten Gestaltung der Produktionsprozesse bereit.  

Für betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (ERP-Systeme) besteht eine 

Herausforderung darin, Funktionalitäten betrieblicher Umweltinformationssysteme zu 

integrieren. Die Integration ist durch die Tatsache motiviert, dass unternehmerisches 

Handeln durch die informatorische Absicherung in ERP-Systemen erfolgt [TG10]. Die 

Bereitstellung umweltrelevanter Informationen in ERP-Systemen und damit eine 

Integration in ERP-Systeme sind deshalb von großer Bedeutung. Im Rahmen einer 

Literaturanalyse haben Teuteberg & Straßenburg [TS09] im Wesentlichen festgestellt, 

dass vorhandene Lösungen nicht integrierbar sind und es an funktioneller Abdeckung 

fehlt.  
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Für das Problem der Beschaffung schwer verfügbarer Rohstoffe und der 

Berücksichtigung dieser im Produktions- und Produktentwicklungsprozess konnte 

bislang kein Konzept für die betriebsinterne Entscheidungsvorbereitung in der 

Wissensbasis ausgemacht werden.  

2.1 Betriebliche Umweltinformationssysteme 

Das Konzept betrieblicher Umweltinformationssysteme orientiert sich an der klassischen 

Data-Warehouse-Architektur. Unterschieden werden vier Ebenen. Betriebswirtschaftlich 

administrative Systeme (auch als operative Systeme bezeichnet), stellen Funktionen zur 

Verfügung, mit denen geschäftliche Transaktionen in Organisationen durchgeführt 

werden können. Derartige Systeme dienen im BUIS-Konzept als Datenquelle für 

Entscheidungen. Auf der Datenhaltungsebene werden neben relevanten Umweltdaten 

auch regulatorisch relevante Daten abgebildet. Die Module auf der Anwendungsebene 

sollen in dem Konzept den Wertschöpfungsprozess ganzheitlich unterstützen. Auf der 

Präsentationsebene werden Berichterstattungslösungen angeboten. Abbildung 1 zeigt 

das Konzept betrieblicher Umweltinformationssysteme. Eine Event-Engine kann 

selbstständig die Generierung von Berichten starten, sobald Umweltanforderungen 

verletzt werden. Das Workflow-Management hält entsprechend reaktive 

Geschäftsprozesse vor. Teuteberg & Gómez [TG10] stellen ferner präventive 

Maßnahmen zur Verhinderung von drohenden Compliance-Verletzungen in Aussicht. 

Geschäftsprozesse können durch die Event-Engine angestoßen werden. 

 

Abbildung 1: Architektur eines BUIS 2.0 [TG10]  

in Anlehnung an [TS09]) 

1311



Für die Beschaffung schwer verfügbarer Materialien sieht das Referenzmodell kein 

Konzept vor. Die Adaption der Referenzarchitektur kann das Vorgehen zur Abbildung 

der Bewertungsaufgabe im BUIS-Konzept systematisch befruchten. 

2.2 Open-Source für betriebliche Umweltinformationssysteme 

Der Einsatz von Open-Source-Software in Unternehmen ermöglicht die Ausschöpfung 

vielfältiger Nutzenpotenziale. Bereits heute lässt sich eine Veränderung am 

Softwaremarkt feststellen, die sehr prägnant die Bedeutung von Open-Source in der 

betrieblichen Welt darstellt. Die Erwartungen, die an diese Form der 

Softwarelizenzierung geknüpft sind, betreffen im Wesentlichen die Reduzierung von 

Lizenzkosten, sowie die Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit der eingesetzten Systeme. 

Im Hinblick auf ein betriebliches Informationssystem spielen weitere Faktoren eine 

entscheidende Rolle, wie zum Beispiel offene Standards für die Kommunikation von 

Systemen und die Unabhängigkeit von Softwarelieferanten [Di09]. So müssen im 

Kontext einer Kritikalitätsbetrachtung diverse Datenquellen unternehmensspezifisch, 

ungeachtet von proprietären Limitationen, eingebunden werden. Des Weiteren, sind 

Entscheidungsregeln entsprechend der Präferenzen des Entscheiders auszugestalten.  

Wie auch ERP-Systeme, galten Business Intelligence-Systeme (BI-Systeme) lange Zeit 

stets als teure, komplexe und schwer zu implementierende kommerzielle Produkte. Dies 

verhinderte, insbesondere bei KMUs, die Verbreitung integrierter Planungssysteme.  Mit 

der Verbreitung erster Open-Source-Lösungen für diesen Bereich konnten 

Kostenprobleme und die „Blackbox“-Problematik, die der Anpassbarkeit und 

Erweiterbarkeit entgegenwirkt, aufgelöst werden. Wichtige Geschäftsentscheidungen 

obliegen hierdurch nicht mehr nur den Softwareherstellern, sondern auf sie kann nun 

durch die vollständige Anpassbarkeit der Software im Unternehmen direkt Einfluss 

genommen werden [SC03].  

Ausgehend von den voran skizzierten ersten Erkenntnissen soll der wissenschaftliche 

Stand der Technik zu Open-Source und betrieblichen Umweltinformationssystemen 

vergegenwärtigt und systematisch erhoben werden.  Hierzu wurden im März 2013 

etablierte Online-Datenbanken wie EbscoHost, ACM Portal, AIS Digital Library, IEEE 

Xplore sowie Google Scholar als allgemeine Suchmaschine für wissenschaftliche 

Arbeiten nach einschlägigen Suchstrings wie ((environmental management information 

systems) AND (open-source)) durchsucht. Der Fokus der Recherche lag auf 

Publikationen in englischer und deutscher Sprache, während die Suchstrings in 

abgekürzter und ausführlicher Form im Titel und in der Kurzfassung auftreten durften. 

Die Ergebnisse der Recherche sollen im Nachfolgenden zusammenfassend dargestellt 

werden. 

Im Bereich der Open-Source BI-Systeme wurden in den letzten Jahren deutliche 

Fortschritte erzielt [Go09]. So existieren bereits einige Produkte, mit denen das 

Spektrum der BI-Instrumente beinahe vollständig abgebildet ist. Darüber hinaus decken 

die Systeme den vollständigen BI-Prozess ab, das heißt von der Datenmodellierung, über 

das Datenladen, hin zur vollständigen analytischen Berichterstattung mithilfe von 

Queries und Reports, Online Analytical Processing-Analysen (OLAP-Analysen) und 
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Data Mining-Ansätzen [GCD08]. Die bekanntesten Vertreter der Open-Source BI-Tools 

sind SpagoBI, OpenI, Pentaho, JasperSoft, Palo und Vanila [TB11]. SpagoBI bietet von 

allen Tools den größten Funktionsumfang und ist präzise nach dem idealtypischen BI-

Analyse-Stack aufgebaut [GCD08]. Auch wenn Open-Source BI-Systeme nach dem 

gegenwärtigen Trend zunehmend Einzug in die betriebliche Systemlandschaft halten, 

wird in der Literatur betont, dass nach wie vor kommerzielle Closed Source-Systeme 

vorherrschend sind [TP05]. Dabei wird argumentiert, dass unterschiedliche Bestandteile 

der Systeme (Untergliederung in Datenbank-Management-Systeme (DBMS), Extraction-

Transformation-Load-Tools (ETL-Tools), OLAP-Clients und OLAP-Server) im 

Hinblick auf die Nutzung von Open-Source-Varianten auch unterschiedlich stark 

vertreten sind; so treten ETL-Tools deutlich seltener als Open-Source-Variante auf, als 

beispielsweise die DBMS [TP05]. 

Versucht man Open-Source-BI-Systeme in einen Zusammenhang mit der 

informationellen Nachhaltigkeit als Grundlage für den nachhaltigen Umgang in den drei 

Feldern ökologische-, ökonomische- und soziale Nachhaltigkeit zu bringen, fällt auf, 

dass in diesem Bereich bislang nur wenige wissenschaftliche Beiträge, beginnend im 

Jahr 2004, geleistet wurden. Diese Beiträge entstammen fast ausschließlich dem 

deutschen Forschungsumfeld und offenbaren einen hohen Handlungsbedarf auf dem 

Weg zu einer größeren Verbreitung derartiger Systeme [SWP08], [PSW08], [Wo09]. So 

gibt es heute bereits einige Ansätze für betriebliche Umweltinformationssysteme, die 

jedoch aufgrund der häufig nicht vorhandenen Offenheit und dadurch erschwerten 

Erweiterbarkeit einer größeren Verbreitung selbst im Wege stehen. Dieser Problematik 

wird, insbesondere vor dem Hintergrund der komplexen und kontextabhängigen 

Herausforderung der Kritikalitätsbewertung, mit Hilfe von Open-Source-Systemen 

begegnet.  

Aus funktionaler Sicht konnten Kriterien für die Auswahl und Evaluation von Open-

Source-Systemen in KMUs ausgemacht werden [Tr09]. Technisch werden Mechanismen 

verschiedener betrieblicher Informationssystemarchitekturen besprochen. Ferner werden 

Architekturen, Kernkomponenten und Technologien zur Virtualisierung diskutiert, um 

Verbesserungen wie Performance, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit von Technologien 

hervorzuheben, aber auch Risiken der Datenhaltung anzugehen [Nu09].  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein BUIS-Konzept im Rahmen von quelloffenen 

BI-Systemen umsetzbar und für KMUs, insbesondere zum Zweck der 

Kritikalitätsbewertung, geeignet ist.  

3 Forschungsvorgehen 

Im Vorgehen orientiert sich die Arbeit an den sieben Forschungsrichtlinien nach Hevner 

et al. [He04]. Für diese Methode ist ein iteratives Vorgehen mit abwechselnden Phasen 

der Konstruktion und Evaluation („build and evaluate“) charakteristisch. Im Folgenden 

wird das methodische Vorgehen anhand der sieben Designrichtlinien nach Hevner et al. 

[He04] in Beziehung gesetzt und das Vorgehen zur Konstruktion beschrieben. 
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Das Ziel ist die Entwicklung eines generischen BUIS zur Einschätzung der 

Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe als Open-Source Lösung. Für das wichtige, aktuelle 

und zukünftige Problem der Einschätzung der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe besteht 

Bedarf in der Beschaffung und Produktentwicklung. Die Entwicklung unterliegt der 

stringenten Anwendung wissenschaftlicher Methoden. In der Schaffung wird das Modell 

der BUIS 2.0 als Referenzarchitektur der Modellkonstruktion nach den Richtlinien für 

gestaltungsorientierte Forschung angewendet. Das Artefakt ist das Ergebnis eines 

Suchprozesses, in dem Lösungen zur Rohstoffbewertung in die BUIS 2.0-

Referenzarchitektur integriert, verfeinert und evaluiert werden. Hierfür werden 

wissenschaftliche Ansätze und in der Praxis etablierte Konzepte herangezogen, um auf 

Basis der verfügbaren Mittel ein akzeptables Ergebnis zu erreichen. Das Ergebnis stellt 

ein innovatives, zielgerichtetes Open-Source-BUIS dar, auf dessen Grundlage die 

Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe bewertet werden kann. Nutzen, Qualität und Effizienz 

des Artefakts werden methodisch argumentativ-deduktiv evaluiert. Der Beitrag 

strukturiert und erweitert den bisherigen Wissensstand zu Open-Source-BUIS für 

wichtige Rohstoffe in Beschaffungs- und Produktentwicklungsszenarien. Das Ergebnis 

liefert sowohl technologie- als auch managementorientiert einen Einblick in die 

komplexe Einschätzung schwer verfügbarer Rohstoffe als Open-Source-Software mit 

betrieblichen Informationssystemen. 

4 Analyse und Gestaltung einer BUIS-Referenzarchitektur zur 

Bewertung von Rohstoffen 

4.1 Analyse relevanter Datenquellen zur Bewertung von Rohstoffen 

Ausgehend von der Anbindung betrieblicher Informationssysteme, in denen 

Materialstammdaten und Transaktionsdaten zur Beschaffung gespeichert sind, besteht 

das Problem der Abbildung von Informationen zur Bewertung der Verfügbarkeit von 

Materialien. Hierfür wird erstens die Spezifikation eines Materialstammblatts 

vorgeschlagen, dass die Abbildung relevanter Informationen für die betriebliche 

Beschaffung und Entwicklung von neuen Produkten berücksichtigt. Diese Informationen 

sind in aktuellen operativen betrieblichen Informationssystemen nicht vorhanden. Ein 

Überblick zu bestehenden Sichten gibt Abbildung 2 in Anlehnung an die führende, 

proprietäre SAP ERP 6.0 Lösung [FM13], [SA13]. Für die ganzheitliche Bewertung 

eines Materials sind Informationen zu der mittel- und langfristigen Verfügbarkeit der 

enthaltenen Rohstoffe notwendig. 
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Abbildung 2: Materialstammsatzerweiterung um umweltbedingte Verfügbarkeiten 

in Anlehnung an [FM13], [SA13] 

Unternehmen sehen sich im Kontext knapper Ressourcen zwei Problemstellungen 

gegenüber. Zum einen ist die materielle Zusammensetzung der Baugruppen in vielen 

Fällen unbekannt, was eine Inhaltsstoffanalyse notwendig macht. Zum anderen ist die 

Bewertung der identifizierten Rohstoffe bezüglich ihres Verknappungsrisikos 

durchzuführen.  

Insbesondere in KMUs besteht häufig Unsicherheit über die genutzten Rohstoffe bei 

zugekauften Baugruppen. Hier sind rohstoffliche Risiken kaum oder gar nicht 

transparent. Für fremdbezogene Baugruppen kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten 

in Frage: 

1. Ein Produkt wird aus zugekauften Standardkomponenten gefertigt. 

Insbesondere in der Elektronikindustrie werden Produkte aus normierten 

Einzelbauteilen gefertigt. Aus dem ERP-System lassen sich in der Regel genaue 

Spezifikationen, Teilenummern und Informationen zu einzelnen Lieferanten 

beschaffen.  

2. Ein Produkt wird aus zugekauften nicht-standardisierten Baugruppen 

individuell gefertigt. Hier besteht der größte Aufwand bezüglich der 

Inhaltsstoffanalyse. Eine Nutzung öffentlicher Datenbanken wird kaum zu 

belastbaren Ergebnissen führen.  

Vor diesem Hintergrund besteht die erste Aufgabe eines BUIS zur Einschätzung der 

Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe darin, die in Bauteilen genutzten Rohstoffe zu 

identifizieren und diese Informationen für weitere Analysen zur Verfügung zu stellen. 

Grundsätzlich können eventuelle Datenlücken durch eine automatisierte Auswertung von 

Lebenszyklus- und Materialinformationsdatenbanken (LC- und Mat.-DB, z.B. 

EcoInvent, US Life Cycle Inventory Database, Internationales Material Daten System 

(IMDS)), interdisziplinäre Expertenpanels, Lieferkettenanalysen und Laboranalysen 

geschlossen werden. Mit dem Grad der Standardisierung des Bauteils sinkt der Aufwand 

der Inhaltsstoffanalyse. Eine hohe Standardisierung bedeutet, dass die erforderlichen 

Informationen stark automatisiert beschafft werden können. So können Informationen zu 
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derartigen Bauteilen (z.B. Kondensatoren) vielfach in LC- und Mat.-DB gefunden 

werden. Detaillierte Daten zur Materialzusammensetzung von Komponenten der 

deutschen Automobilindustrie können beispielsweise im IMDS abgefragt werden. Bei 

hoch individueller Zusammensetzung der Baugruppe müssen aufwändigere Verfahren 

genutzt werden, bis hin zur Laboranalyse potentiell kritischer Baugruppen.  

Ist die Zusammensetzung der Bauteile bekannt, erfolgt die Bewertung der einzelnen, 

verbauten Rohstoffe. Sind die verwendeten Rohstoffe bekannt, erfolgt die Bewertung 

dieser. Zahlreiche aktuelle Studien befassen sich mit der generischen oder 

materialspezifischen Bewertung der Rohstoffverfügbarkeit. Eine Auswahl relevanter 

Studien wird in Tabelle 1 gegeben. 

Die Kritikalität eines Rohstoffs wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Die Auswahl 

der relevanten Faktoren, deren Messung, die Gewichtung, sowie die Aggregation der 

Faktoren zu einem Gesamturteil ist in dem jungen Forschungsfeld noch umstritten. Im 

Rahmen eines Entscheidungsunterstützungssystems ist es vor diesem Hintergrund 

wichtig, die Bewertung transparent zu gestalten und Flexibilität hinsichtlich der 

Präferenzen des Entscheiders zuzulassen. 

Quelle Fokussierte Materialien Anwendungen Perspektive 

[Ac11] Cadmium, Kobalt, 

Gallium, Indium, etc.  

Technologie-

produkte 

Volkswirtschaftlich 

[Bu09b] Kupfer, Eisen, Nickel, 

Zinn, Silber, Gold, 

Tantal, etc. 

Mobiltelefone Betrieblich 

[Bu09a] Energie- (Erdöl, Erdgas, 

Kohle), Metall- (Eisen, 

Stahl, Kupfer), 

Nichtmetall-rohstoffe 

(Salze, Steine)  

Generisch  Volkswirtschaftlich  

[Gr12] Generisch  Generisch Global, 

volkswirtschaftlich, 

betrieblich 

[US11] Seltene Erden, Cer, 

Indium, Lanthan, Tellur, 

etc. 

Technologien für 

erneuerbare 

Energien 

(Windturbinen, 

Photovoltaik, etc.) 

Volkswirtschaftlich 

Tabelle 1: Materialspezifische Bewertung von Rohstoffverfügbarkeiten 

Trotz der genannten Differenzen, scheint über einen großen Teil der zu betrachtenden 

Faktoren Einigkeit zu bestehen. Häufig genannte Faktoren sind unter anderem die 

geopolitische Konzentration der Vorkommen, sowie der verarbeitenden Unternehmen, 

die Substituierbarkeit und Rezyklierbarkeit des betrachteten Rohstoffs oder die 

politische Stabilität der Produktionsländer. Weniger häufig werden ökologische und 

gesellschaftliche Auswirkungen bei der Produktion und Verarbeitung des Rohstoffs 

einbezogen. Aus unternehmerischer Perspektive muss auch die Abhängigkeit des 
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Unternehmens von dem betrachteten Rohstoff (z.B. Umsatzanteil der Produkte, in denen 

der Rohstoff verarbeitet ist) in die Überlegung einbezogen werden.   

Zu den einzelnen Faktoren sind entsprechende Informationsquellen zu identifizieren und 

möglichst automatisiert in das BUIS einzubinden. Die Eigenschaften der Informationen 

tragen zur Komplexität der Aufgabe bei und machen eine Unterstützung durch IS 

notwendig. Mit Blick auf die genannten Faktoren ist erkennbar, dass die 

Informationsstruktur ein weites Spektrum abdeckt. Die qualitativen als auch 

quantitativen Daten sind teilweise mit Unsicherheiten behaftet und größtenteils 

dynamisch. Die Anbindung entsprechend strukturierter Informationen aus Datenbanken, 

sowie unstrukturierter Daten ist eine zentrale Herausforderung. Informationen zur 

geopolitischen Konzentration, sowie Produktions- und Nachfragemengen können 

beispielsweise vom United States Geological Service (USGS) bezogen werden.  

Auf Basis der Identifikation und Bewertung der genutzten Rohstoffe können 

Volkswirtschaften wie auch Unternehmen Handlungsalternativen analysieren und 

adäquate Maßnahmen ergreifen. Die Handlungsalternativen umfassen unter anderem 

Material- und Funktionssubstitution, Hedging, Lagerhaltung oder vertikale Integration. 

4.2 Open-Source-BUIS zur Einschätzung der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe 

Die Architekturplanung ist ein entscheidender Teil eines Open-Source-Projekts. Im 

Rahmen der Architekturplanung werden Aussagen über die Anzahl der beteiligten 

Systeme und deren Zusammenwirkung getroffen. Es werden Datenflüsse aus technischer 

und fachlicher Sicht untersucht. Große Datenmengen, globale Verfügbarkeit und eine 

große Anzahl von Anwendern [Er10] machen es erforderlich diese Planung ganzheitlich 

vorzunehmen. Dieser Abschnitt soll den Gesamtblick auf die BUIS-Architektur mit 

Open-Source-Software vermitteln.  

Zentrale Module eines Open-Source-Systems zur strategischen Unterstützung der 

Beschaffungsfunktion können in Anlehnung an die Architektur eines BUIS 2.0 nach 

[TG10] vorgenommen werden. Nach der Identifikation und Bewertung der Rohstoffe ist 

es Unternehmen möglich, bei der Beschaffungs- und Entwicklungsaufgabe von 

Produkten Handlungsalternativen zu bestimmen. Für die weitere Betrachtung ist es 

erforderlich ein BUIS zu entwickeln, das die Bewertung von Rohstoffen ermöglicht. 

Methoden der multidimensionalen Datenmodellierung können eingesetzt werden, um 

ausgehend von einem fachlichen Konzept zu einer technischen Implementierung zu 

gelangen.  

Die Identifikation wichtiger Rohstoffe basiert sowohl auf einer Analyse betrieblicher 

Daten (Materialstammdaten, Stücklisten, Entwicklungsinformationen) als auch 

überbetrieblicher Daten.  LC- und Mat.-DB, Expertenpanels und Laboruntersuchungen 

ergänzen die Materialstammdaten zu Analysezwecken und können durch die Extraktion 

analyserelevanter Daten aus Vorsystemen geladen werden. Nach der Identifikation von 

schwer verfügbaren Rohstoffen sind diese hinsichtlich nachhaltiger Entwicklungspfade 

zu bewerten.  
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Der Zugriff auf die Quellsysteme erfolgt mit Hilfe freier Kommunikationsschnittstellen. 

Für die Abbildung der Aufgabe können Open-Source BI-Plattformen (beispielsweise 

SpagoBI,  Pentaho oder JasperSoft) eingesetzt werden. Die Datenextraktion kann unter 

anderem über freie relationale Datenbankschnittstellen, XML-basiert oder über einen 

Webservice erfolgen. Ferner sind Third-Party-Tools zur Unterstützung der Extraktion 

einsetzbar. JasperETL, Pentaho Data Integration oder Talend Open Studio sind Module, 

die eine Extraktion in eine BI-Plattform erlauben [Go09].  In Abbildung 3 werden die 

klassischen Schichtebenen einer Data-Warehouse Architektur dargestellt und in Bezug 

auf die Bewertung wichtiger Datenquellen für Rohstoffe in das Konzept BUIS integriert. 

Hierfür wurden, einem hollistischen Ansatz folgend, mehrere in der Literatur 

identifizierte Evidenzen in das Ergebnis integriert. Die Abbildung zeigt eine 1:1-

Zuordnung der Technologiestack-Unterstützung.  

 

Abbildung 3: Open-Source BUIS-Plattform zur Bewertung von Rohstoffen 

Eine zentrale wissenschaftliche Fragestellung stellt hierbei die Auswahl der 

Bewertungskriterien dar. Prinzipiell erfolgt die Bewertung nach ökonomischen und 

ökologischen Kriterien. Während die ökonomische Bewertung auf Preisrisiken und der 

Bewertung des Versorgungsrisikos beruht, beziehen ökologische Risiken alle 

Wertschöpfungsphasen, vom Abbau der Rohstoffe über die Aufbereitungs- und 

Verwendungsphase bis hin zur Dissipation ein.    
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5 Schlussfolgerungen für Anwendung und Forschung 

5.1 Beitrag für die Praxis 

Für die Datenquellen gilt, dass angebotene Dienste, Zuständigkeiten und 

Trägereinrichtungen systematisch zu ermitteln sind. Mit der Verdichtung der 

angebotenen Dienste soll der Versuch unternommen werden, Überlappungen und 

Konvergenzen zwischen dem Gesamtangebot herauszustellen. Hierfür können 

dokumentierte Funktionalitäten aus Diensten extrahiert, gegenübergestellt und im 

Rahmen einer Überdeckungsanalyse auf Divergenzen, Konvergenzen und 

Vollständigkeit überprüft werden. Identifizierte Dienste und Lücken im Angebot werden 

als Ergebnisartefakt aus der Überdeckungsanalyse abgeleitet. Dienste und 

Kernfunktionalitäten sind mit dem BI-Ansatz so interoperabel wie möglich zu gestalten. 

Zur Gewährleistung der Dienste ist eine technische Infrastruktur erforderlich. 

Basisdienstleistungen werden von den operativen betrieblichen IT-Infrastrukturen 

erbracht. Zur Gewährleistung des BUIS-Angebots ist die semantische Lücke zu 

schließen, die sich auf eine nicht einheitlich strukturierte Form der Daten bezieht. Das 

„Vokabular“ ist zu vereinheitlichen, sodass die technische Kommunikation reibungslos 

stattfinden kann [FN10]. Eine zentrale Herausforderung ist die Komposition 

polystrukturierter Daten im Rahmen der Datenrepräsentation in proprietären 

Informationssystemen. Dem kann in Open-Source-Systemen durch angepasste 

polymorphe Datenstrukturen begegnet werden. Ein Gestaltungsvorschlag könnte 

materialspezifische, flexible Datenblätter umfassen. 

Im Einzelfall bleibt zu untersuchen, in welchem Umfang aus technischer Sicht IT-

Services für den Mittelstand betrieben werden können. Dabei wird die Nutzung der 

Technologie durch die Reflektion der Dienste, bezogen auf die höheren Schichten (BI-

Integration und -präsentation), bestimmt. Die Nutzung und Entwicklung von BUIS-

Lösungen wird bei zunehmender Intensität aufbauend auf den Schnittstellen eines BUIS-

Providers und den Entwicklungsumgebungen betrieben. 

5.2 Beitrag für die Forschung 

BUIS-Angebote werden häufig auf der Ebene klassifiziert, auf denen die einzelnen 

Dienste erbracht werden. Die typischen Ebenen wurden hierfür literaturbasiert 

systematisiert und dargestellt. Ferner wurden in einem BUIS-Konzept Datenquellen für 

die Beschaffung knapper Ressourcen expliziert. Die BUIS-Sicht wurde durch die 

Hinzunahme von LC- und Mat.-DB, Expertenpanels, Laboranalysedatenbanken und 

Lieferantenkettenanalyseprogrammen hin zu einem Open-Source-BUIS-Konzept 

erweitert. Daraus können im Folgenden Anforderungen für Forschung und 

Anwendungsbereiche abgeleitet werden.  

Die aktuellen Forschungsbemühungen im Rahmen der Kritikalitätsbewertung weisen 

zum Teil deutliche methodische Mängel und Intransparenz bezüglich der Beschaffung 

und Aggregation von Informationen auf. Die Informationssammlung erfolgt häufig 

unstrukturiert und weist eine geringe Nachvollziehbarkeit auf. Bezüglich der 
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Aggregation werden in der Regel gleichgewichtete Nutzwertanalysen oder nicht näher 

erläuterte Expertenurteile genutzt. Eine technische Umsetzung im Rahmen eines BUIS 

erfordert eine klare Definition der Informationsquellen. Des Weiteren muss die 

Aggregationslogik explizit formuliert werden. Hieraus resultieren eine klar definierte 

Datenbasis und transparente Entscheidungsregeln. Somit unterstützt das BUIS 

akademische sowie praktische Anwender, die Quellen für die Informationsbeschaffung 

eindeutig zu identifizieren, sowie die Aggregationslogik im Rahmen des IS transparent 

zu definieren. 

Aus technischer Sicht ist in den nächsten Schritten zu prüfen, wie etablierte und 

zukünftige BUIS die Dienste im Rahmen von Open-Source Software bereitstellen 

können. Die Erforschung der technologischen Nutzung von Open-Source im BUIS steht 

allerdings noch ganz am Anfang. In verwandten Ansätzen zu serviceorientierten 

Architekturen und BI-Konzepten existieren bereits einige Publikationen, die übertragen 

auf Open-Source BUIS vielversprechend sind. Die Beiträge zu BUIS können die 

Erkenntnisgewinnung im Sinne dieser Arbeit befruchten. Ein Vergleich dieser Ansätze 

und die Übertragbarkeit stehen noch aus. Dieser und weitere Umstände können als ein 

Indiz für die noch mangelnde Reife in den verfügbaren Ansätzen gewertet werden. 

6 Fazit und Ausblick 

Im Beitrag wurden BUIS- und Open-Source-Konzepte analysiert, um auf Grundlage 

einer Referenzarchitektur einen Gestaltungsvorschlag zur Bewertung von Rohstoffen mit 

Open-Source-Ansätzen zu entwickeln. Die Nutzung von open-source-basierten BUIS im 

Untersuchungsbereich der Bewertung von Handlungsoptionen birgt erhebliche Vorteile 

gegenüber dem traditionellen Einsatz von BUIS und kann mehr als Kosten senken. Die 

hier abgeleiteten Potentiale und Anforderungen stellen eine föderierte Basis gerade für 

jene mittelständische Organisationen dar, die bisher Schwierigkeiten mit dem Betrieb 

und der Nutzung von BUIS und der Bewertung von Handlungsoptionen und der 

Erstellung sowie Bereitstellung von Content hatten. Die vorgeschlagene 

Integrationslösung ermöglicht Bündelungseffekte bei der Gestaltung von 

Handlungsoptionen. Derartige Anforderungen sind in vielen Szenarien der fehlende 

Grundstock zur nahtlosen Nutzung entscheidungsrelevanter Technologien in der 

betrieblichen Umweltinformationsnutzung.  

Technisch können Dienste für die Bewertung von Rohstoffen in BUIS zu komplexen BI-

Integrationsplattformen migriert werden, um den Anforderungen des gewählten 

Entscheidungsraums zu genügen. Die verschiedenen Ebenen umfassen dabei 

technologisch sowohl die Infrastruktur samt Quellsystemen zum Betrieb von BUIS- 

Anwendungen und -Dienste. Die Architekturschichten haben das Potential, um aus einer 

Mischung von Diensten BUIS-Plattformen im Sinne des Umweltinformations-

managements zusammenzusetzen. 

Hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Forschung ist im nächsten Schritt zu 

untersuchen, wie die semantische Lücke zur Klärung des Datenmodells und der 

Erweiterung von Materialstammsätze zu beschreiben ist. An dieser Stelle kann 
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beispielsweise eine Studie in einem interdisziplinären Forschungsteam, bestehend aus 

Materialwissenschaftlern, Physikern, Einkäufern, Entwicklern und Informatikern, 

durchgeführt werden, um diese Daten einer algorithmischen Verarbeitung zugänglich zu 

machen. Hierfür bietet sich der Einsatz neuer domänenspezifischer Ontologien an, um 

eine Wissensbasis für die Verknüpfung von Materialstammdaten und betrieblichen 

Umweltdaten zu ermöglichen. Mithilfe dieser intelligenten und netzbasierten 

Datenstrukturen könnten die verteilten, heterogenen und komplexen Informationen 

integriert werden [Gr93], [Ra10]. 
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Abstract: In einem Open Source Unternehmenssoftware-Biotop mit knappen 

Ressourcen reifte unter schwierigen Lebensbedingungen über 10 Jahre ein 

neuartiger, genetischer Softwareentwicklungs-Prozess samt entsprechender DNA-

ähnlicher Architektur. Neue Implementierungen entstehen darin durch 

Fortpflanzung bestehender und entwickeln ein ungeplantes Eigenleben mit 

Mutationen. Erfolgreiche Gen-Sequenzen wandern in Vorratspools. Diese 

wiederum versorgen gealterte Individuen mit frischen Sequenzen. Damit gelingt 

es, mit beherrschbarem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Implementierungen 

jeweils individuell weiterzuführen aber dennoch bezüglich Bugfixes und 

Weiterentwicklung unter Kontrolle zu halten. Der Beitrag schildert anhand der 

Entstehungsgeschichte, welche Lösungsansätze zum Erfolg führten. Ein 

praktischer Exkurs am lebenden Objekt wird Aufbau, Funktions- und 

Vorgehensweise im Zusammenhang veranschaulichen. Die abschließende 

Bewertung, was davon übertragbar ist, soll in die Diskussion überleiten. 
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Abstract: Der in den letzten Jahren stark gestiegene Bedarf an webbasierten Zugängen
zu den Systemen eines Unternehmens für unterschiedliche Nutzergruppen und zu-
greifende Geräte (z.B. Smartphones und Tablets) führte dazu, dass parallel siloartige
Frontend-Systeme entstanden, welche in Wartung und Weiterentwicklung durch die
resultierenden Redundanzen hohe Kosten verursachen.

Um schnell und kosteneffizient auf die Marktbedürfnisse reagieren zu können,
bedarf es einer Lösung, welche Anwendungen kanalübergreifend nutzbar macht und
bei Hinzukommen neuer Kanäle inhaltliche und technische Redundanzen durch eine
adaptive Wiederverwendung vermeidet. Eine multikanalfähige Architektur verspricht
durch die Bildung von Varianten bestehender Oberflächen und Abläufe eine bessere
Erweiterbarkeit um neue technische oder fachliche Kanäle.

Zur Umsetzung einer solchen Architektur bietet sich neben kommerziellen Pro-
dukten vor allem der Einsatz von Open Source Bausteinen an. Open Source Kompo-
nenten haben in den vergangenen Jahren einen sehr hohen Qualitätsstandard erreicht,
erlauben Architekten den Aufbau zukunftsfähiger, flexibler Systeme und ermöglichen
aufgrund der Lizenzmodelle signifikante Kosteneinsparungen. Die Herausforderung
besteht in der richtigen Auswahl und Bewertung von Open Source Produkten, um trotz
Versionsvielfalt und sich schnell wandelnder Märkte zukunftsfähige und nachhaltige
Technologien einzusetzen. Es bedarf dazu eines methodischen Ansatzes, der frühere
Arbeiten zur Bestimmung des “Reifegrads” fortführt.

Das vorliegende Papier gibt einen Überblick über unsere Forschungen zum Auf-
bau von Multikanalarchitekturen basierend auf Open Source Komponenten. Hierzu
wird in einem ersten Teil ein Basismodell für eine Multikanal-Architektur vorgestellt,
die den Anforderungen der Variantenbildung Rechnung trägt und die Auswirkungen
auf die technischen Architekturentscheidungen durch den Einsatz von Open Source-
Produkten diskutiert.

In einem zweiten Teil wird auf die Besonderheiten eingegangen, die bei der Aus-
wahl von Open Source Produkten berücksichtigt werden müssen. Es werden dabei
Vorgehensweisen aufgezeigt, die im Rahmen des Projektes Kompetenzzentrum Open
Source (KOS) an der DHBW Stuttgart in einer Reihe von Arbeiten untersucht wur-
den und die es Unternehmen erlauben, systematisch Open Source Software und die
zugehörigen Ökosysteme bzw. Entwicklergemeinschaften zu bewerten.
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1 Einführung und Motivation

1.1 Siloartige Systemlandschaft als Kostentreiber

Die in den vergangenen Jahren im Web-Umfeld produzierten Frontend-Systeme1 wurden
häufig spezifisch auf bestimmte Nutzergruppen (fachliche Kanäle) zugeschnitten erstellt,
z.B. Endkunden oder Sachbearbeiter. Diese Fokussierung der in den entstandenen Portalen
entwickelten Anwendungen auf eine bestimmte Nutzergruppe führte in vielen Fällen dazu,
dass die Oberflächen und die Anwendungsabläufe mehrfach in ähnlicher Form entwickelt
wurden, obwohl diese häufig für die fachlichen Kanäle gleich sind oder in nur leicht modi-
fizierter Form wiederverwendbar wären. Musste für einen neuen Kanal ein Zugang zu den
Systemen des Unternehmens geschaffen werden, dann wurde ein weiteres Portal erstellt.

Mit der stetig wachsenden Verbreitung neuer Technologien, wie beispielsweise mobiler
Geräte wie Smartphones und Tablets, müssen weitere Anforderungen durch die Ober-
flächen und Anwendungsabläufe erfüllt werden. Aus Sicht der Architektur sind dies aber
nur zusätzliche Kanäle (technische Kanäle), die spezifisch bedient werden müssten. Um
diese technischen Kanäle unterstützen zu können, werden sie meist als ein neuer ”Silo“ in
die Systemlandschaft eingefügt ([Ban01]).

Auch hinsichtlich der Infrastruktur, auf denen diese kanalspezifischen Portale laufen, ent-
wickelten sich unterschiedliche Lösungen um auf die Spezifika reagieren zu können. So
wurden häufig Technologien je Portal ausgewählt und die technische Komplexität weiter
erhöht. Zudem wurden frühe Lösungen meist mit proprietären oder monolithischen Tech-
nologien umgesetzt, die heute durch die enge Kopplung ihrer Komponenten nur schwer
modernisierbar sind.

Die Redundanzen, die dadurch in der Systemlandschaft entstanden, sind schwer verwalt-
bar und verursachen in der Wartung und Erweiterung hohe Kosten. Änderungen in den
Backend-Systemen werden in den Frontend-Anwendungen sehr schnell teuer, da sie kon-
sistent in vielen, unabhängig entwickelten Systemen nachgeführt werden müssen. Änder-
ungen/ Modernisierungen von Teilen der Infrastruktur sind durch die enge Kopplung eben-
falls teuer oder sogar unmöglich.

1.2 Kosteneffizienz durch ein Multikanalsystem unter Einsatz von Open Source
Software und die Schwierigkeit der Reifegradbestimmung

Die Anstrengungen von Unternehmen, Entwicklungskosten zu minimieren, erfordern es,
neue (fachliche und technische) Kanäle schnell und zu geringen Kosten zu integrieren,
um eine Multikanalstrategie erfolgreich umsetzen zu können (vgl. z.B. [Gro03]). Dies

1Der Begriff (webbasiertes) Frontend-System wird hier als Summe aller Komponenten verwendet, die not-
wendig sind, eine Anwendung dem Nutzer zu präsentieren. Dies beinhaltet Oberflächen, Seitenfluss und Anwen-
dungslogik, welche den Zugriff auf Prozesse in den Backendsystemen orchestriert. Die Backendsysteme werden
dabei als bestandsführend betrachtet und stellen die eigentlichen Businessfunktionalitäten bereit - sie sind damit
nicht Teil des Frontend-Systems.
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kann erreicht werden, indem bestehende Oberflächen und Anwendungsabläufe auf gleiche
Komponenten oder Prozesse untersucht werden, um diese wiederzuverwenden.

Die Lösung kann die Schaffung eines multikanalfähigen Systems2 sein, in welchem Va-
rianten bestehender Anwendungen zur Unterstützung neuer Kanäle einfacher integriert
werden können. In [Hit13] wurden erste Ansätze hierzu hinsichtlich der Softwarearchi-
tektur bereits vorgestellt, welche insbesondere auf die Bildung von Varianten bestehender
Oberflächen und Abläufe fokussieren.

Neben den Anforderungen an die Softwarearchitektur und das Design der Anwendungen,
stellt ein solches System aber auch Anforderungen an die technische Architektur. Hin-
sichtlich der Infrastruktur in einer solchen Architektur liegt die Hauptanforderung in der
Modularität. Diese Forderung ergibt sich aus Kostenbetrachtungen, aber auch der konti-
nuierlichen Modernisierbarkeit des Systems. Insbesondere der Einsatz von Open Source
Software (OSS) beeinflusst seit geraumer Zeit den Aufbau derartiger betrieblicher Syste-
me.

Obwohl die nachhaltigen Kosteneinsparungen beim Einsatz von Open Source Software
kontrovers diskutiert werden (z.B. [Her09]), gibt es eine Reihe weiterer Vorteile wie die
Unabhängigkeit von einem Technologieanbieter oder die Investitionssicherheit. Um die-
se Nutzeneffekte erzielen zu können, müssen sowohl die funktionalen Aspekte der Open
Source Produkte als auch die dazugehörige Entwicklergemeinschaft in Bezug auf ihren
Reifegrad bzw. ihre Nachhaltigkeit bewertet werden.

Im Folgenden betrachten wir die Themenfelder Architektur und Einsatz von Open Source-
Komponenten im Zusammenspiel. Dabei untersuchen wir die Fragen, wie Anforderungen
an eine multikanalfähige Architektur aussehen, wie sich daraus eine Architektur herlei-
tet, wie durch Verwendung von Open Source Software die Arbeit an der Architektur be-
einflusst wird und welche Aspekte bei der Auswahl passender Komponenten eine Rolle
spielen.

2 Anforderungen an eine multikanalfähige Architektur

Als Startpunkt für die Untersuchungen im Projekt KOS wurde ein Basismodell für eine
multikanalfähige Architektur hergeleitet (vgl. [Hit13]), welches u.a. als Grundlage für die
weitere Analyse der Einsatzbereiche von Open Source Software dienen soll.

Grundlage hierfür waren erste Analysen im Versicherungskontext für webbasierte Mul-
tikanalsysteme und in diesem Umfeld relevanter Nutzergruppen (z.B. Endkunden, Sach-
bearbeiter). Um Anforderungen an eine Softwarearchitektur hinsichtlich ihrer Multika-
nalfähigkeit herleiten zu können, wurde ein erstes Multikanal-Szenario aus dem Versiche-
rungsbereich gewählt.

2Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Begriff Multikanalsystem ein System verstanden, das in der Lage
ist, unterschiedliche fachliche und technische Kanäle einheitlich zu bedienen, indem durch dessen Aufbau ein
hoher Grad an Wiederverwendung erreicht wird und trotzdem die Spezifika der einzelnen Kanäle abgebildet
werden können.
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Beim Aufbau des Basismodells der Architektur wurde grundsätzlich von einem 3-Schich-
ten-Modell ausgegangen ([DEKK08] 42ff, [Som07] 303ff ), welches sukzessive verfeinert
wurde.

2.1 Grundlegende Anforderungen

Grundlegende Anforderungen, die ein Multikanalsystem erfüllen muss, sind im Folgen-
den zusammengefasst. Die Grundannahme ist hierbei, dass das System für alle Kanäle
einheitlich sein soll, sodass dieselbe Infrastruktur verwendet werden kann.

• Es muss möglich sein, Inhalte (Content) kanalspezifisch bereitzustellen und so für
die fachlichen Kanäle eigene Portalzugänge bereitzustellen. Diese Zugänge müssen
über unterschiedliche Endgeräte angesprochen werden können (technische Kanäle)
und dabei die Gerätespezifika berücksichtigen (z.B. limitierte Ausgabe und einge-
schränkte Navigation auf mobilen Geräten).

• Anwendungsoberflächen müssen multikanalfähig erstellt werden können. Das An-
wendungsdesign muss es ermöglichen, eine Anwendung einerseits für mehrere fach-
liche Kanäle zu verwenden und andererseits auf unterschiedlichen Geräten anzu-
sprechen. Hierzu ist eine klare Trennung zwischen den Anwendungsabläufen, der
Oberfläche und die Nutzung parallel existierender Varianten notwendig.

• Es soll ein hoher Grad der Wiederverwendung der Logik3 erreicht werden. Durch
die Ähnlichkeit der Logik in unterschiedlichen Kanälen im betrachteten Szenario,
kann dies insbesondere durch die Bildung von Varianten erreicht werden.

• Die eigentliche Geschäftslogik liegt üblicherweise in den Backend-Systemen. Die-
se muss zentral ansprechbar sein, um für unterschiedliche Kanäle genutzt werden zu
können. Die Backends liefern hierbei die Kernfunktionalitäten im Unternehmen.

• Die Architektur muss modular aufgebaut sein, um den Austausch bzw. die Er-
weiterbarkeit von Komponenten zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in Hin-
blick auf die technische Umsetzung der Architektur, die die Wiederverwendung
fördern soll.

2.2 Näherung aus Sicht der Softwarearchitektur und des Designs

Basierend auf den Anforderungen, den bisherigen Erfahrungen in der ”klassischen“ Por-
talentwicklung und der grundsätzlichen Entscheidung, einen serviceorientierten Ansatz
([Lie07], [Jos07]) bei der Integration der Backend-Systeme zu verfolgen, ergibt sich das
in Abbildung 1 dargestellte Basismodell.

3An dieser Stelle wird zwischen Anwendungs- und Geschäftslogik unterschieden. Anwendungslogik ist der
Anteil, der nicht in den Backend-Systemen läuft und auf den Anwendungsfall und damit auch Kanal zugeschnit-
ten ist. Die Geschäftslogik liegt in den Backend-Systemen und ist genereller Natur.
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Abbildung 1: Basismodell für eine Multikanalarchitektur

Aus Sicht der Anwendungsentwicklung resultieren die folgenden Schichten mit ihren Ver-
antwortlichkeiten, welche die in der Literatur üblichen Aufgaben um kanalspezifische
Aspekte erweitern.

Den kanalspezifischen Einstiegspunkt bildet die mit Application Integration Layer be-
zeichnete Ebene, die für die Bereitstellung und Aufbereitung kanalspezifischer Informati-
onsinhalte zuständig ist. Üblicherweise werden auf dieser Ebene kanalspezifische Content-
Portale aufgebaut, welche die relevanten Inhalte für einen Kanal bündeln, die Navigation
bestimmen und kleine Applikationen i.S. von Mashups integrieren.

Die Anwendungsschicht (Application Layer) beinhaltet die Oberflächensteuerung der
Anwendungen für unterschiedliche fachliche und technische Kanäle. Hier finden sich die
Technologien, die zum Aufbau einer Anwendung und deren Seitenfluss notwendig sind.
Üblicherweise werden hier für die verschiedenen Endgerätetypen unterschiedliche Tech-
nologien eingesetzt (z.B. desktop: Java Server Faces oder jQuery, mobile: jQuery mobile
+ AngularJS). Um hier eine Austauschbarkeit bzw. parallele Nutzung unterschiedlicher
Technologien zu erreichen, darf sich auf dieser Ebene keine Anwendungslogik befinden.
Lediglich das Anstoßen/Aufrufen von Operationen erfolgt hier.

Insbesondere beim Design der Logik einer Anwendung wurden Prinzipien angewandt, die
sich bereits in den Arbeiten von Züllighoven et. al. finden ([BGK+97]). Die dort an-
geführten Grundsätze befassen sich zwar vordergründig mit dem Layering von Frame-
works, lassen sich aber im Kern auch analog auf die Verteilung der Aufgaben in einem
verteilten System und der Strukturierung der Logik der Anwendung anwenden. Danach
erfolgt in unserem Modell eine klare Trennung zwischen allgemeingültiger Logik (busi-
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ness services) und der kanalspezifischen Logik (business orchestration) und es wird eine
höhere Wiederverwendbarkeit und Stabilität bei Erweiterung des Systems erreicht (vgl.
business domain layer bzw. business section layer in [BGK+97]).

Auf Ebene des Business Orchestration Layer ist die Anwendungslogik implementiert.
Hier leben die Prozesse, die durch das Frontend orchestriert werden müssen, die aber un-
abhängig von der Oberflächentechnologie und damit wiederverwendbar sind. Diese Tren-
nung gestattet die Nutzung der Anwendungslogik in unterschiedlichen Oberflächen und
somit auch für unterschiedliche technische Kanäle. Grundsätzliche Ansätze finden sich in
[Jos07] und [Lie07] - jedoch ohne den Multikanalbezug.

Es ist sinnvoll, auf dieser Ebene Workflow Engines zu verwenden, da diese zu einfacher
anpassbaren Systemen führen. Insbesondere lassen sich hier Varianten von Abläufen bes-
ser verwalten als bei manueller Implementierung. Für [Lie07] sind diese in einer SOA
essentiell. Hinsichtlich der Multikanalfähigkeit und Variantenbildung existieren Ansätze
in [WKNL07], [DR09] und [Hit13].

Der Business Services Layer stellt die im Unternehmen allgemeingültige, nicht kanal-
spezifische Logik bereit. Dies geschieht über zentrale Services, welche den Zugang zur
eigentlichen Business-Logik und den Daten in den Backendsystemen kapseln ([Lie07]).

Essentiell bei diesem Modell ist, dass die Schichten voneinander entkoppelt sind und so ei-
ne Variabilität möglich ist. Eine übergeordnete Schicht kann durch eine alternative Lösung
ersetzt oder um eine neue Variante ergänzt werden. Dies ist insbesondere für die Inte-
gration neuer Kanäle wichtig. Mit diesem Modell lassen sich die von den Schichten zu
erfüllenden Verantwortlichkeiten und verbundene Multikanalanforderungen, aber auch in-
frastrukturelle Fragen (Application Server, BPM System, CMS, etc.) diskutieren, die uns
insbesondere bei der Umsetzung mit Open Source Produkten interessieren.

Arbeiten im Umfeld

Neben den bei den Schichten genannten Arbeiten existieren zwar weitere Arbeiten, die
sich mit Fragestellungen der Multikanalarchitektur befassen, dabei jedoch nicht das The-
ma der Variantenbildung berücksichtigen. [ZDGH05] beschreibt ein System, das von der
Grundarchitektur her sehr ähnlich geartet ist und ähnliche Schichten aufweist, wie das
hier Dargestellte. In [SLZ06] wird ebenfalls eine servicebasierte Architektur hergeleitet,
bei welcher insbesondere die Aufgaben auf den hier als Business Orchestration Layer
und Business Services Layer bezeichneten Schichten analog sind. Im Rahmen des MAIS-
Projektes sind eine Reihe von Arbeiten entstanden ([Per06]), welche sich mit multika-
nalfähigen (mobilen) Anwendungen befassen (z.B. Services im Multikanalumfeld, QoS-
Fragestellungen und Architekturfragen).

2.3 Näherung aus Sicht der verwendeten Technologien und der Infrastruktur

Zur Umsetzung des beschriebenen logischen Modells bedarf es einer Reihe von Techno-
logieentscheidungen (z.B. verwendete Frameworks) und der Auswahl von Infrastruk-
turkomponenten (z.B. Middleware, Portalserver, Applicationserver, Workflow Engines).
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Insbesondere die grundsätzlichen Technologieentscheidungen und Kommunikationsmus-
ter haben einen Einfluss auf die Verfeinerung der Architektur und bestimmen einen we-
sentlichen Aspekt der benötigten Infrastruktur: die Verteilung der auf den Schichten be-
findlichen Softwarekomponenten auf Infrastrukturkomponenten.

So ist auf dem Application Integration Layer grundsätzlich zu entscheiden, ob die Integra-
tion von Anwendungen i.S. eines Portlet-Ansatzes oder lose gekoppelt erfolgen soll. Auf
Ebene des Application Layer ist beispielsweise zu entscheiden, ob hier serverseitige Tech-
nologien (z.B. Portlet, Servlet4), ob clientseitige Technologien (HTML5-Technologien)
oder Mischformen umgesetzt werden können5.

Diese Entscheidung hat grundsätzliche Auswirkungen darauf, wie die Verteilung von Sys-
temkomponenten auf die Infrastruktur erfolgen soll und welche Kommunikationsmuster
zur Anwendung kommen sollen (z.B. Bereitstellung von Services über einen Enterprise
Service Bus).

Im Basismodell sind prinzipiell alle Schichten im Sinne einer Verteilung auf eigene Sys-
teme voneinander entkoppelbar. Am rechten Bildrand in Abbildung 1 sind die entspre-
chenden Stellen markiert, an denen eine Remote-Strecke zwischen den Systemen sinn-
voll sein kann. Die durchgezogenen Linien bezeichnen die Stellen, wo eine Entkopplung
aus unserer Sicht zwingend ist, sofern man eine hohe Wiederverwendbarkeit erreichen
möchte. So ist beispielsweise die Oberfläche einer Anwendung i.S. einer größtmöglichen
Wiederverwendung streng von der Anwendungslogik zu entkoppeln, so dass diese auch
auf faceless-Zugängen6 abbildbar ist. Eine physische Entkopplung der Systeme zwischen
Business Orchestration Layer und Business Services Layer hingegen ist nicht zwingend
erforderlich.

Um nun eine zukunftsfähige, also erweiter- und modernisierbare Architektur zu erhal-
ten, müssen mit diesen Überlegungen passende Infrastrukturkomponenten identifiziert
werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Wahl von Komponenten wie Application
Server, Enterprise Service Busse, Portaltechnologien oder Service-Technologien. Das er-
arbeitete Schichtenmodell kann hier als Gerüst dienen, an welches man für jede Schicht
die gewählten Produkte je Aufgabe hängt.

So müssen beispielsweise für den Application Layer Application- bzw. Portal Server ge-
wählt werden, die insbesondere für serverseitige Technologien notwendig sind. Auf dem
Business Orchestration und Business Services Layer werden Serverkomponenten benötigt,
die Service-Technologien implementieren (z.B. SOAP- oder REST-Webservices) und In-
frastrukturkomponenten, die Services einheitlich zur Verfügung stellen (Enterprise Service
Bus / ESB). Weitere Komponenten sind hier Process- bzw. Workflow Engines, die an die-
ser Stelle eingesetzt werden können und die im Rahmen der Definition von Prozesse für

4Im Rahmen des KOS-Projektes findet eine Fokussierung auf Technologien aus dem Java-Umfeld statt. Die
hier dargestellten Vorgehensweisen lassen sich jedoch analog auf andere Technologien anwenden.

5In einem Multikanalsystem werden erfahrungsgemäß beide Ansätze verlangt, da hier je nach Kanal (tech-
nisch, fachlich) die spezifischen Anforderungen den Einsatz der client- bzw. serverseitigen Technologien moti-
vieren. So lassen sich beispielsweise mit clientseitigen Technologien Anwendungen mit einem “offline”-Anteil
realisieren, welcher bei mobilen Anwendungen für Vertreter einen Vorteil bei schlechter Netzverfügbarkeit dar-
stellt.

6Hierunter sind Zugänge zu verstehen, die keine Oberfläche besitzen. Ein Beispiel wäre ein Webservice, der
einem externen Partner zur Tarifierung eines Produktes an die Hand gegeben wird.
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mehrere Kanäle zur Reduktion der Komplexität beitragen.

Kommerzielle Produkte am Markt7 enthalten meist alles, was man zu einer Umsetzung
der beschriebenen Architektur benötigt wird. Die Produkte bieten ein großes Spektrum an
Funktionalitäten, mit denen sich die beschriebenen Anforderungen umsetzen lassen und
die aufeinander abgestimmt sind - z.T. jedoch auch aufeinander aufbauen und dadurch
eng gekoppelt sind (ein Beispiel hierfür ist die Implementierung des IBM WebSphere
Portalservers, der auf der Implementierung des WebSphere ApplicationServers basiert und
nicht einfach auf andere Application Server gesetzt werden kann).

Die Entscheidung für ein kommerzielles Produkt über alle Schichten hinweg geschieht
dann üblicherweise aufgrund der Frage, ob alle Teilanforderungen durch die vom Produkt
angebotenen Funktionalitäten abgedeckt sind und ob in absehbarer Zukunft auftretende
neue Funktionalitäten mit dem Produkt abgebildet werden können.

3 Auswirkungen des Einsatzes von OSS auf die Architektur und die
Auswahl von Produkten

Open Source Produkte besitzen häufig einen fokussierteren Funktionsumfang als ihre kom-
merziellen Pendants8. Zudem sind sie durch die Community-getriebene Entwicklung häufi-
ger größeren Änderungen unterworfen9. Auch existiert zu jeder Aufgabenstellung - analog
zu kommerziellen Produkten - eine Vielzahl von Open Source Lösungen unterschiedlicher
Ausprägungen.

Das stellt eine Reihe von Herausforderungen für den Architekten

• Der ggf. geringere Funktionsumfang der einzelnen Produkte führt dazu, dass die
auf Open Source-Implementierungen beruhende Architektur eines Systems mehre-
re Open Source Produkte miteinander kombinieren muss, um die Gesamtaufga-
be zu erfüllen.

• Während man beim Einsatz von kommerziellen Produkten auf den Herstellerkos-
mos integrierter Produkte zurückgreifen kann und somit als Architekt nicht expli-
zit den Augenmerk auf ”Teilausfälle“ legen muss, bedarf es in einem Open Source
Ökosystem weiterer Mechanismen, die der Austauschbarkeit von Komponenten
dienen. Insbesondere aufgrund der großen Dynamik der Open Source Szene, kann
selbst ein aktueller Marktführer schnell durch ein anderes Produkt in Funktionsum-
fang und Qualität überholt werden.

7Prominente Vertreter sind hier die WebSphere-Produktfamillie von IBM bzw. die kommerziellen Produkte
von Oracle und Microsoft.

8Dies gilt nicht unbedingt bei größeren OpenSource-Projekten. Wie später dargestellt wird, können diese
Produkte durchaus gleichwertig im Umfang sein. Durch die Aufteilung in Unterprojekte bzw. Nutzung anderer
OS Produkte ist aber häufig die Kombination mit anderen Produkten leichter.

9Als aktuelles Beispiel zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Papers sei das von RedHat betreute OS-Produkt
JBossESB genannt, welches unter dem Namen “Switchyard” auf neue Füße gestellt wird, aber durch Übernahme
von FuseSource Konkurrenz aus eigenem Haus durch das Produkt Fuse erhält.
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Abbildung 2: Exemplarische Infrastrukturkomponenten im Basismodel

• Zur Auswahl eines Open Source Produkts bedarf es über den Vergleich von Featu-
relisten hinausgehender Kriterien, welche die Qualität und Stabilität der Produk-
te und der zugrundeliegenden Entwicklergemeinschaften adressieren. Open Source
Projekte und deren Communities unterscheiden sich qualitativ sehr - die Reife und
Zukunftsfähigkeit ist deshalb bei der Auswahl ein sehr wichtiges Kriterium.

Um den ggf. geringeren Funktionsumfang auszugleichen, müssen Kombinationen von
Produkten gefunden werden. Hierzu bedarf es einer kleinteiligen Festlegung der benötig-
ten Komponenten und einer klaren Beschreibung und Abgrenzung der benötigten Funk-
tionalitäten. Je detaillierter diese beschrieben sind, desto gezielter können Produkte aus-
gewählt werden, die den Anforderungen genügen - und später gezielt modernisiert werden.

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist ein Bebauungsplan, der in weiteren Schritten auf-
grund der Beschreibungen mit konkreten Produkten hinterlegt werden muss. In Abbildung
2 ist dies exemplarisch dargestellt. Das Basismodell dient dabei als Gerüst für die Identi-
fikation der Aufgaben, die mit Open Source Produkten abgedeckt werden müssen.

Dem scheinbaren Nachteil, dass Open Source Lösungen einen geringeren Funktionsum-
fang aufweisen, stehen auch Chancen gegenüber: durch die kleinteilige Definition der
benötigten Funktionalitäten können Komponenten gezielt ausgetauscht werden. Die Kon-
sequenz kann aber auch sein, einen ”Technologie-Zoo“ aufzubauen, der schwer zu verwal-
ten und damit teuer ist.
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Die Herausforderung für den Architekten besteht also darin, trotz der gewünschten Klein-
teiligkeit Produkte zu finden, die möglichst viel der geforderten Funktionalität abdecken
um den ”Technologie-Zoo“ im Zaum zu halten - zukünftig mit der Option, das Produkt-
Mapping basierend auf den Funktionsblöcken neu zu schneiden.

Um nun konkrete Ausprägungen für die Produkte wählen zu können, bedarf es einer Syste-
matik zur Auswahl, die neben den bereits angestellten Überlegungen auch die besonderen
Aspekte bei der Auswahl von Open Source Produkten berücksichtigen.

3.1 Auswahl von OSS Produkten

Nicht nur für die verantwortlichen Softwarearchitekten, auch für Manager ergeben sich
bei der Auswahl von OSS Produkten eine Vielzahl von Fragen (vgl. [BH11]). Als eine der
wichtigsten Auswahlverfahren im Rahmen kooperativer Forschung, d.h. von Forschungs-
aktivitäten in Zusammenarbeit mit Unternehmen, im OSS-Umfeld hat sich dabei die Er-
stellung von Marktanalysen erwiesen. Bei einer solchen Marktbetrachtung werden in der
Regel die führenden OSS Vertreter in einem Marktsegment ermittelt, z.B. die Werkzeuge
für Last- und Performancetests [ADPS12] oder Testmanagementsysteme [FSCT12], und
mit den jeweiligen kommerziellen Marktführern verglichen.

Die Auswahl von OSS Produkten geschieht analog zur Bewertung von ”closed source“
oder kommerzieller Software, mit dem wichtigen Unterschied, dass zusätzlich die zugrun-
deliegende Community und deren Ökosystem ebenfalls berücksichtigt werden müssen
(vergleichbar der Einschätzung eines Softwareanbieters aus Sicht eines Kunden). Hinter-
grund hierfür ist die Tatsache, dass Unternehmen die Möglichkeiten, Chancen und Risiken
der notwendigen Weiterentwicklung des OSS Produkts bewerten müssen, um die sich dar-
aus ergebenden technologischen und finanziellen Abhängigkeiten besser abschätzen zu
können.

Zu Beginn einer allgemeinen Produktauswahl werden, die funktionalen und nicht-funktio-
nalen Anforderungen (z.B. Stabilität, Leistung) gesammelt und in einem Anforderungska-
talog konsolidiert. Bei einem Vergleich mehrerer Produkte werden die Kriterien mit einem
Gewichtungsfaktor versehen und dann im Rahmen einer Nutzwertanalyse erfasst [Ben12].
Aus der Aufsummierung der Punkte für die Erfüllung der einzelnen Kriterien (funktionale
oder nicht-funktionale Anforderungen) ergibt sich eine resultierende Gesamtzahl für jedes
einzelne Produkt. Die Produkte mit den besten Ergebnissen werden dann später eingehen-
der betrachtet.

Bei der Auswahl von OSS Produkten ist die Einschätzung der Community ein wichtiger
Punkt unter den nicht-funktionalen Kriterien. Hierbei wurde insbesondere die zu erwarten-
de Beständigkeit des Projekts untersucht [BGH+12]. Obwohl es in der Literatur verschie-
dene Versuche gab, Methodologien für die systematische Bewertung von OSS Produkten
zu entwickeln, z.B. QualiPSo OpenSource Maturity Model (OMM) [Qua13], Open Busi-
ness Readiness Rating (OpenBRR) [Ope05], Open Source Maturity Model von Capgemini
(OSMM) [DW03], Open Source Maturity Model von Navica (OSMM) [RSSS09], Quali-
fication and Selection of Open Source Software (QSOS) [QSO13]. Es hat sich doch keiner
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dieser Ansätze durchgesetzt oder wurde erfolgreich weitergeführt. Ein Überblick der ver-
schiedenen Ansätze findet sich in [ESS10] und [GHSW12].

Die Gründe des Scheiterns der oben genannten Methodologien zur Bewertung von OSS
sind leider kaum in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert, es lässt sich aber ver-
muten, dass die Sammlung der Daten zu (kosten)aufwändig war, die Anzahl der zu be-
stimmenden Schlüsselfaktoren zu umfangreich und sich bei den Unternehmen letztlich
ein pragmatisches Vorgehen durchgesetzt hat, das sich z.B. auf die großen und bekann-
ten OSS Projekte wie Linux, Eclipse, Apache, Firefox konzentriert. Diese Institutionen
verfügen über eine sehr große Entwicklergemeinde, setzen professionelle Verfahren zur
Softwareentwicklung und Qualitätssicherung ein und haben Lizenzen, die den Einsatz im
betrieblichen Umfeld ermöglichen.

3.2 Grundlegendes Problem der Definition einer Metrik für den Reifegrad eines
OSS Produkts

Analog zu einer Metrik ist es das Ziel, mit möglichst wenigen, einfach zu erfassenden Da-
ten des Produkts bzw. Projekts eine Bewertung vorzunehmen. Im Rahmen von Seminar-
arbeiten wurden bereits zwei (unterschiedliche) Modelle zur Bestimmung des Reifegrads
von OSS Produkten bzw. Projekten entwickelt [GHSW12], [GKPP12], ergänzt um eine
Studie zur Untersuchung der Nachhaltigkeit [BGH+12]. Natürlich gilt es zwischen einer
möglichst vollständigen Erfassung aller Daten im Gegensatz zu einer Fokussierung auf die
Aussagekraft abzuwägen. Dies ist vergleichbar mit der Schwierigkeit eine aussagekräftige
Metrik für die Komplexität bzw. die Qualität eines Source Codes zu finden. Es wird vor-
geschlagen z.B. die folgenden Dimensionen eines OSS Produkts zu erfassen: Marktak-
zeptanz, Lebensdauer des Produkts, Gemeinschaft, Dokumentation, Funktionalität, Inte-
gration, Lizenz, Leistung, Qualität, Skalierbarkeit, Sicherheit, Support, Schulungen und
Bedienbarkeit, da diese vergleichsweise einfach qualitativ zu messen bzw. zu bewerten
sind - auch wenn diese Zusammenhänge erst noch tiefgehender empirisch erforscht und
validiert werden müssen, da sie bislang nur an wenigen OSS Produkten überprüft wurden
[GHSW12].

Diese Kriterien werden – analog zu den üblichen Ansätzen der Nutzwertanalyse – mit ei-
nem Gewichtungsfaktor versehen und bilden Anforderungen für die Gesamtbewertung. In
einer Reihe von Marktanalysen, z.B. in [ADPS12], [FSCT12], wurde diese Vorgehenswei-
se erfolgreich angewendet und als gute Methodik (sog. ”best practices“) etabliert. Diese
Studien hatten zum Ziel zu untersuchen, ob und inwieweit der Software Stack der ein-
zelnen Schichten der vorgeschlagenen Multikanalarchitektur aus OSS bestehen kann. In
diesem Zusammenhang wurden beispielsweise folgende Produktkategorien evaluiert:

• JEE Applikationsserver

• Enterprise Service Busse

• Open Source Suchmaschinen
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• Werkzeuge für Last- und Performancetests

• Testmanagementsysteme

Interessanterweise zeichnet sich bei den vorgenommenen Marktbetrachtungen klar der
Trend ab, dass die frühere ”funktionale Lücke“ zwischen den OSS Produkten und den
kommerziellen Marktführern zunehmend geschlossen wird und es somit vor allem auf die
nicht-funktionalen Eigenschaften und insbesondere auf die Einschätzung der Community
ankommt.

Außerdem wird von Unternehmen zusehends die Möglichkeit wahrgenommen, OSS auf
die eigenen, spezifischen Erfordernisse anzupassen und so eine echte Alternative zur Ent-
wicklung von Individualsoftware zu erhalten. Dies ist eine klare Differenzierungsmöglich-
keit von OSS im Vergleich zu kommerzieller Software und eröffnet ein interessantes Ge-
schäftsmodell für Drittanbieter, die Teil des Ökosystems der OSS Community sind10.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich in der Beratung von Unternehmen herausstellt,
ist das Fehlen einer einheitlichen und empirisch belastbaren Systematik zur Einführung
und Umsetzung von OSS in die betriebliche Praxis. Es fehlt eine Methodologie für OSS,
vergleichbar dem Vorgehensmodell bei der Softwareentwicklung, das alle wesentlichen
Fragestellungen aufgreift und Lösungsvorschläge aufzeigt - angefangen mit den diver-
sen rechtlichen Aspekten (z.B. der Einordnung von Lizenzen und deren Nutzung), den
betriebswirtschaftlichen Perspektiven (z.B. einem konkreten Kosten- und Leistungsmo-
dell), bis hin zu den technologischen Gesichtspunkten. Aufgrund der unterschiedlichen
Anwendungsbereiche, der zunehmenden Komplexität von OSS Produkten und deren Im-
plementierung in Unternehmen, gibt es zurzeit nur partielle Antworten, auch wenn eine
umfassende Problemlösung wünschenswert wäre.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Vorschlag, die Einführung eines Produkts ent-
lang der verschiedenen Funktionsabläufe zu planen, am Beispiel eines mittelständischen
Unternehmens, das in [HHK+12] beschrieben wird.

4 Fazit und Ausblick

Aus Sicht einer multikanalfähigen Architektur bietet der Einsatz von Open Source Soft-
ware sowohl Nach- als auch Vorteile: die Nachteile liegen in einem erhöhten Aufwand
bei der Definition der Architektur und der Produktauswahl mit zusätzlichen Kriterien. Der
Vorteil liegt in einer punktuell modernisier- und erweiterbaren Architektur.

Im ersten Teil dieser Ausarbeitung haben wir uns den Anforderungen an ein Basismodell

10Ein Geschäftsmodell ist hierbei auch die Bündelung von Open Source Produkten zu größeren Einheiten
(beispielsweise im Bereich Workflow Engines oder Enterprise Service Bussen), die wiederum geschlossen als
größerer Baustein in Architekturen eingesetzt werden können. Dies bietet Architekten die Möglichkeit, beim
Aufbau einer Gesamtarchitektur auf größere, abgestimmte Teilstacks zurückgreifen zu können, die komplett aus
OSS bestehen. Es ist dann lediglich eine Vorbeiführung an den Anforderungen notwendig und eine Untersu-
chung, wie stark die Kopplung der Komponenten untereinander ist, um eine Modernisierung des Gesamtsystems
zu gewährleisten.
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für ein Multikanalsystem zugewandt und darauf aufbauend ein Schichtenmodell für die
Software-Architektur als Grundlage dargestellt. Dieses Modell trennt grundlegende Auf-
gaben, die im System erledigt werden müssen und entkoppelt diese in einer Weise, dass
das System für die Erweiterung um neue Kanäle offen ist.

Im Übergang zur Ausarbeitung einer technischen Architektur und der Absicht, ein solches
System mit Open Source-Mitteln aufzubauen, wurde festgestellt, dass eine kleinteiligere
Definition der Anforderungen an Infrastrukturkomponenten für die einzelnen Schichten
erfolgen muss, als bei der Umsetzung mit kommerziellen Produkten. Dies hat zum Ziel,
bei Bedarf unterschiedliche Produkte kombinieren zu können, die je einen Teilbereich
der Anforderungen abdecken. Darin besteht die Chance, ein modernisierbares und einfach
wartbares System zu erhalten, welches im Bedarfsfall hinsichtlich des Produktmappings
variabel geschnitten werden kann.

Um eine solche Architektur umzusetzen, gilt es bei der Auswahl von Open Source-Kompo-
nenten neben den Kriterien, die auch auf kommerzielle Produkte anzuwenden sind, weitere
Aspekte zu berücksichtigen. Unter Anderem sind dies die Stabilität der Community, die
Nutzwertanalysen und die Reifegradbestimmung der betrachteten Produkte.

Im Rahmen des KOS-Projektes an der DHBW Stuttgart wurden hierzu Arbeiten verfasst,
die als Basis für einen Entscheidungsprozess dienen können und über die ein Überblick
gegeben wurde. Nach ersten Untersuchungen von Produkten, die im Projekt bereits durch-
geführt wurden, ist die Reife vieler Produkte im Open Source-Umfeld in den betrachteten
Bereichen erfreulich hoch, sodass weite Teile damit abgedeckt werden können.

In weiteren Stufen des Projektes werden der Einsatz einzelner Produkte im Multikanalum-
feld und die Umsetzung der multikanalspezifischen Anforderungen genauer untersucht.
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Abstract: Im eLearning-Bereich gewinnt die technische Anforderung, mit mobilen 

Endgeräten auf Lerninhalte zugreifen zu können, zunehmend an Bedeutung. Ein 

zentraler Online-Speicherort, von dem die Inhalte – optimiert für das jeweilige 

Endgerät – bereitgestellt werden, ist zur Erfüllung dieser Anforderung elementar. 

Neben den technischen haben auch gesellschaftliche Entwicklungen einen Einfluss 

auf Content-Erstellung und Lernverhalten: Kollaborative, orts- und zeitunabhängi-

ge Arbeitsformen sowie die Erwartung laufend aktualisierter Inhalte verdeutlichen 

die Dynamisierung in diesem Bereich. Der von Web-Applikationen bekannte Sta-

tus „Perpetual Beta“ weitet sich damit auf die Lerninhalte und ihre verkürzten Ak-

tualisierungszyklen aus. Das quelloffene Autorenwerkzeug LOOP hat den An-

spruch, den genannten Herausforderungen gerecht zu werden. Es vereint grundle-

gende Funktionen bewährter Konzepte wie Wikis und eBooks mit der Möglichkeit, 

flexibel Web-2.0-Dienste zu integrieren. eLearning wird damit immer mehr zum 

Cloud Learning. Erste Erfahrungen mit dem Einsatz von LOOP in der Hochschul-

lehre zeigen jedoch auch, dass der Paradigmenwechsel Akzeptanzprobleme mit 

sich bringen kann, die ein sensibles Change Management erfordern. 

1 Einleitung 

Die oncampus GmbH
1
, Tochterunternehmen der Fachhochschule Lübeck, ist als eLearn-

ing-Provider in vielfältigen nationalen und internationalen Projekten engagiert. Die An-

forderungen an die diesen Projekten zugrunde liegende IT-Infrastruktur sind entspre-

chend umfangreich. Auf der Applikationsebene spielt hierbei neben einer Lernraumplatt-

form und einem Web-Konferenz-Werkzeug insb. das Autorenwerkzeug zur Content-

Erstellung eine kritische Rolle. Seit mehreren Jahren arbeitet oncampus an einem quell-

offenen Autorenwerkzeug namens LOOP (Learning Object Online Platform). Bei der 

Konzeption von LOOP wurden insb. aktuelle Entwicklungen im Hardware- und Soft-

                                                           
1 http://www.oncampus.de/ 
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warebereich sowie damit verbundene gesellschaftliche Wandlungsprozesse berücksich-

tigt.  

1.1 Technischer Fortschritt im eLearning-Kontext 

Das klassische eLearning-Endgerät Personal Computer bekommt zunehmend Konkur-

renz von mobilen Endgeräten. So hat sich laut „Horizon Report“ das Tablet Computing 

„als tragbare und stets vernetzte Gerätefamilie für beinahe jedes Einsatzszenario eine 

eigene Nische im Bildungsbereich geschaffen.“ [JA+13] Nach [Hu13] verfügen inzwi-

schen 37% der deutschen Gesamtbevölkerung über ein Smartphone, 13% über ein Tab-

let. Von den durch oncampus betreuten Studierenden besitzen nach einer internen Stu-

die
2
 sogar bereits knapp 80% ein Smartphone, 39% ein Tablet. Der Anteil der Studieren-

den, die überwiegend mit ausgedruckten Inhalten lernen, geht hingegen stetig zurück, 

und zwar von über 30% in 2011 auf 21% in 2013. Die flächendeckende Verfügbarkeit 

von Breitband-Internet ermöglicht heute also eLearning-Szenarien, die vor wenigen 

Jahren noch Vision waren, insb. orts- und zeitunabhängiges Lernen.  

Ein weiterer Aspekt, der mit der zunehmenden Ablösung von Desktop-Anwendungen 

durch Web-Applikationen einhergeht, ist die Veränderung der Art und Weise, wie Ap-

plikationen weiterentwickelt werden. Mit dem Wegfall lokaler Installationen und der 

Verwendung von Continuous-Integration-Mechanismen in der Softwareentwicklung 

werden klassische Release-Zyklen zunehmend obsolet. Die Weiterentwicklung einer 

Software geschieht zunehmend „vor den Augen der Benutzer, die durch ihre Nutzung 

des Produkts Einfluss auf die Weiterentwicklung haben.“ [Alb08]. Die Software bleibt 

also quasi ständig im Beta-Status (engl. „Perpetual Beta“). 

1.2 Sozialer Wandel im eLearning-Kontext 

Untersuchungen zur Nutzung des Internet als das Informations- und Kommunikations-

medium unserer Zeit lassen tiefgreifende Auswirkungen auf soziale Subsysteme erken-

nen, die in neuen sozialen Phänomenen zum Ausdruck kommen [BG12, Sta12]. 

Im Bildungsbereich haben sich mit diesem Wandlungsprozess ebenfalls vielfältige Ent-

wicklungen vollzogen. Konzepte wie Mobile Learning, Massive Open Online Courses 

(MOOCs), Flipped Classroom oder Web Based Training (WBT) sind Antworten der 

eLearning-Community auf den sozialen und technischen Wandel. Neue Arten der Kolla-

boration (z. B. Community of Practice) und Partizipation (z. B. User-generated Content) 

entwickeln sich in einer zunehmend vernetzten Welt und führen zu neuen Perspektiven 

auf das Lernen. Orts- und zeitunabhängige Arbeitsprozesse (z. B. Home Office) sind 

konkrete resultierende Phänomene. Die neuen Herausforderungen erfordern von den 

beteiligten Akteuren signifikante Veränderungsprozesse hinsichtlich der Bereitschaft 

und Befähigung zum Umgang mit diesen Herausforderungen [KP10]. 

                                                           
2 http://oncampuspedia.oncampus.de/loop/Web_2.0_Umfrage_2013 
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Während Mobile Learning bis vor wenigen Jahren primär technologieorientiert betrach-

tet wurde (Lernen mit mobilen Endgeräten), rücken aktuell laut [WG12] die Nutzer in 

den Mittelpunkt der Forschung (Unterstützung mobiler Lernender). Dabei geht es vor 

allem darum, technologische und didaktische Faktoren synergetisch in einer mobilen 

Lernumgebung zu integrieren und im Hinblick auf ihre Effizienz in Lernprozessen zu 

analysieren. Didaktische Ansätze wie selbstgesteuertes Lernen, lebenslanges Lernen, 

situiertes und kontextualisiertes Lernen werden in [WG12] im Detail behandelt. 

2 Grundlegende Konzepte von LOOP 

LOOP ist ein quelloffenes, Wiki-basiertes Autorenwerkzeug für das eLearning.  

2.1 Anforderungen an LOOP 

Ziel bei der Entwicklung von LOOP war und ist es, sowohl für Content-Ersteller als 

auch für Content-Nutzer eine User Experience zu schaffen, die den heutigen technischen 

Möglichkeiten und den daraus resultierenden Nutzererwartungen gerecht wird. Dies 

umfasst insbesondere: 

 Verfügbarkeit auf verschiedenen Endgeräteplattformen 

 Verfügbarkeit unabhängig von Ort und Zeit 

 Einfache Einbettung von multimedialen Lernmaterialien (Video, Audio, Anima-

tion) 

 Laufende Aktualisierung von Inhalten 

 Partizipierung von Content-Nutzern an der Content-Pflege 

2.2 Entwurfsentscheidungen bei der Entwicklung von LOOP 

Eine zentrale Entwurfsentscheidung, die zunächst die Forderung nach Plattformunab-

hängigkeit betrifft, bestand darin, LOOP als Web-Applikation zu konzipieren, die in 

jedem gängigen Web-Browser ausgeführt werden kann. Per Responsive Design wird 

eine adäquate Darstellung der Inhalte – je nach Endgerätetyp – sichergestellt. Als Web-

Applikation erfüllt LOOP zudem weitere der o. a. Eigenschaften: Flächendeckende In-

ternet-Verfügbarkeit vorausgesetzt, sind eLearning-Inhalte nunmehr überall und jeder-

zeit abrufbar.  

Darüber hinaus bieten zahlreiche Webdienste ihre medialen Inhalte im Rahmen von 

Cross-Plattform-Strategien an. Mittels embed-Funktion lassen sich Dienste wie bspw. 

YouTube, Google Maps, SlideShare und Prezi problemlos in HTML-Seiten integrieren 

und individuell arrangieren. Der bisherige Fokus des eLearning wandelt sich damit von 

Reproduktion bzw. Modifikation hin zu Integration. Durch das vielfältige Potential von 

„Open Educational Ressources“ (OER), das in den bereits bestehenden, hoch speziali-
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sierten Web-2.0-Diensten [Or09] als potentielle Bildungsressourcen liegt, ergeben sich 

unzählige neue Möglichkeiten für innovative Lernumgebungen. eLearning wird damit 

immer mehr zu „Cloud Learning“. 

Der in Abschnitt 1 skizzierte „Perpetual Beta“-Status von Web-Applikationen lässt sich 

im Cloud-Learning-Kontext auch auf die Lerninhalte selbst übertragen: Gerade in Dis-

ziplinen, die sich so rasant weiterentwickeln wie z. B. die Informatik, profitieren Ler-

nende von laufend aktualisierten und fortgeschriebenen Inhalten. Auch diese bekommen 

also „Perpetual Beta“-Charakter und werden damit zu „Liquid Content“. 

Im Web 2.0 kann potentiell jeder Akteur an der Gestaltung und Weiterentwicklung von 

Systemen mitwirken. In LOOP wird dies insb. durch die Entwurfsentscheidung möglich, 

auf einer Wiki-Infrastruktur, konkret MediaWiki
3
, aufzusetzen. Dementsprechend steht 

LOOP – wie auch MediaWiki – unter der GNU General Public License (GPL). Der 

Wiki-Ansatz versetzt Autoren in die Lage, mit geringem Aufwand und begrenzten IT-

Kenntnissen Lerninhalte selbst zu erstellen, zu pflegen und zu veröffentlichen. Der zeit- 

und kostenintensive Umweg über einen Mediendesigner entfällt. Um die aus Büchern 

bekannte lineare Struktur von Inhalten in LOOP abbilden zu können, wurde MediaWiki 

um eine Vielzahl von Navigationselementen erweitert. Somit vereint LOOP das Wiki 

mit dem eBook – inkl. Exportfunktionen für die Formate ePUB und PDF. Aktuell wird 

an einer MP3-Unterstützung gearbeitet. Inhalte können dann per SaaS vorgelesen und als 

MP3-Datei heruntergeladen werden. 

Darüber hinaus erlaubt es ein Wiki, dass alle Nutzer – im eLearning-Bereich also insb. 

die Lernenden – sich selbst aktiv an der Content-Pflege beteiligen. Dies reicht von der 

Korrektur simpler Tippfehler über Verbesserungsvorschläge bis zur Integration selbster-

stellter Inhalte. Um diesen Prozess strukturiert zu gestalten und qualitativ zu betreuen, 

bietet LOOP ein differenziertes Rechtesystem. In einem Revisionsverfahren werden 

Änderungen am Content durch die jeweils verantwortliche Person begutachtet, ggf. 

fortgeschrieben, freigegeben oder verworfen. Der Erstellungsprozess wird somit um 

einen Qualitätsmanagementprozess erweitert, der transparent und durch ein Versionie-

rungssystem auch jederzeit widerrufbar ist. 

Der Interaktionsgrad im Sinne von Web 2.0 hängt bei LOOP insb. von der Art der vor-

zunehmenden Interaktion ab: Sofern die Bearbeitung LOOP-interne Bereiche betrifft 

(Texte, Tabellen, Struktur, das Einbinden von externen Quellen etc.), ist diese prinzipiell 

mit jedem browserfähigen Endgerät möglich. Sofern externe Quellen (Youtube, Prezi, 

Learning Apps etc.) bearbeitet werden, stellen diese die Regeln auf. 

Klassische Anforderungen an eLearning-Systeme, die insb. Annahmen der „alten Welt“ 

bedient haben – z. B. Offline-Fähigkeit und Ausdruckbarkeit – verlieren in LOOP an 

Bedeutung. Das wiederum erfordert ein Umdenken auf Seiten der Lernenden – einen 

Bruch mit alten Gewohnheiten: Weg vom rein passiven Konsumieren von statischen 

Lerninhalten im PDF-Format oder auf Papier, hin zur aktiven Auseinandersetzung mit 

den multimedialen Inhalten direkt im Web-Browser, zunehmend per mobilem Endgerät. 

                                                           
3 http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

1342



LOOP wird nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch in externen Projekten einge-

setzt, z. B. im OER-Projekt Schulbuch-o-mat
4
. Für ausführlichere Informationen inkl. 

Demozugang zu LOOP sei auf http://loop.oncampus.de/loop/LOOP verwiesen. 

2.3 Alleinstellungsmerkmale von LOOP 

LOOP verfügt über einige besondere Eigenschaften, die in ihrer Kombination ein Allein-

stellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Autorensystemen darstellen: 

 Große Entwicklergemeinde: Eine Besonderheit von LOOP ist die sehr große 

und aktive Entwicklergemeinde der Basistechnologie MediaWiki.  

 Erweiterbarkeit: Bedingt durch die große Community kann LOOP auf tausende 

kostenlose Erweiterungen aus den unterschiedlichsten Bereichen zugreifen. 

 Flexibilität: Anders als viele andere Autorensysteme verwendet LOOP keine 

festen Templates für Seiten. Autoren haben größtmögliche Freiheiten bei der 

Content-Erstellung – mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. 

 Kollaboratives Arbeiten: Über die Möglichkeit hinaus, dass mehrere Autoren an 

einem Projekt arbeiten, bietet LOOP kollaboratives Arbeiten unter Beteiligung 

der Enduser. Hierbei leistet das Revisionssystem einen entscheidenden Beitrag 

zur Qualitätssicherung. Im Gegensatz zu vielen, erst lokal zu installierenden 

Autorensystemen, die meist nur einen aufgesetzten und abgespeckten Online-

Bearbeitungsmodus bieten, setzt LOOP von vornherein komplett auf die Onli-

ne-Bearbeitung von Inhalten. 

 Ausrichtung auf akademische Inhalte: Die Mehrzahl der kommerziellen Auto-

rensysteme ist auf die Erstellung von kurzen, sehr medienlastigen Inhalten aus-

gerichtet. LOOP hingegen ist für die Erstellung von prinzipiell eher textlasti-

gen, akademischen Inhalten ausgelegt. So stellt LOOP zum Beispiel alle im 

akademischen Umfeld gebräuchlichen Verzeichnisse (Abbildungs-, Tabellen-, 

Aufgaben-, Quellenverzeichnis etc.) standardmäßig zur Verfügung. 

3 Erfahrungen mit dem Einsatz von LOOP in der Lehre 

Im Rahmen des Verbundes Virtuelle Fachhochschule (VFH) betreibt die Fachhochschu-

le Lübeck mehrere Online-Studiengänge. Für deren Lehrveranstaltungen sind eLearning-

Module zu entwickeln und zu pflegen. Einige bestehende Module wurden bereits nach 

LOOP portiert, Neuentwicklungen werden primär mit LOOP realisiert. Diese Fallstudie 

beschreibt Erfahrungen mit dem 2012 in LOOP entwickelten Lernmodul „Informations-

architekturen“, Pflichtfach im ersten Semester des Master-Studiengangs Medieninforma-

tik Online. 

                                                           
4 http://www.schulbuch-o-mat.de/ 
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3.1 Szenario der Fallstudie 

An der Lehrveranstaltung „Informationsarchitekturen“ (IA) nahmen im Wintersemester 

2012/13 insgesamt 70 Master-Studierende von 5 VFH-Hochschulen teil. Die größten 

Anteile stellten die Beuth-Hochschule Berlin und die FH Lübeck mit jeweils ca. 25 Stu-

dierenden. Die meisten studieren berufsbegleitend, also in Teilzeit. Die Lehrveranstal-

tung ist mit 5 Leistungspunkten nach ECTS bewertet, einer Arbeitslast von ca. 150h 

entsprechend. Rund 100h sind für das Selbststudium vorgesehen, 20h für die Bearbei-

tung von Aufgaben, 15h für wöchentliche Web-Konferenzen sowie 6h für die Teilnahme 

an einer (freiwilligen) Präsenzveranstaltung. Das Modul wird mit einer zweistündigen 

Klausur abgeschlossen. 

 

 

Abbildung 1: Beispielhafte Seite des LOOP-Moduls „Informationsarchitekturen“ 
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Abbildung 2: Verzeichnis der LOOP-Spezialseiten zur Kurspflege und -auswertung 

 

 

Abbildung 3: LOOP-Seite mit unbearbeitetem Änderungsvorschlag 
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Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte LOOP-Seite des IA-Moduls. Gut zu erkennen ist 

die von Büchern bekannte lineare Struktur (Inhaltsverzeichnis links), die Einbettung 

multimedialer Elemente (hier: Video der Plattform vimeo), die Auszeichnung spezieller 

Inhalte (hier: Definition), die Volltextsuche und die Navigationsleiste (rechts oben). 

LOOP-Autoren stehen auf den sog. Spezialseiten vielfältige Werkzeuge zur Pflege und 

Auswertung des Kurses zur Verfügung. So lässt sich z. B. abfragen, welche Seiten un-

markierte Änderungen aufweisen (siehe Kästchen in Abbildung 2). Das sind Änderun-

gen am Inhalt, die von Studierenden vorgenommen und vom Autor noch nicht gesichtet 

bzw. freigegeben wurden.  

 

 

Abbildung 4: Prüfung eines Änderungsvorschlags in LOOP 
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Dass für eine Seite ein Änderungsvorschlag vorliegt, wird zusätzlich im rechten Seiten-

bereich angezeigt (siehe Kästchen in Abbildung 3).  

Klickt man auf den Link „1 Änderungsvorschlag“, wird die in Abbildung 4 gezeigte 

Seite geöffnet. Hier hat der Autor die Möglichkeit, die alte und neue Version zu verglei-

chen, den Vorschlag zu verwerfen bzw. – ggf. modifiziert – zu übernehmen. 

3.2 Ergebnisse der Fallstudie 

Die Möglichkeit, aktiv Kursinhalte zu verbessern, wurde von den Studierenden nur spo-

radisch genutzt. Änderungsvorschläge beschränkten sich meist auf die Korrektur von 

Tippfehlern, inhaltliche Ergänzungen und Diskussionen fanden hingegen so gut wie 

nicht statt. 

In der zweiten Semesterhälfte startete die Lehrperson folgendes Experiment: Die Studie-

renden sollten die Lerneinheit „Aktuelle IA-Themen“ selbst mit kleinen Beiträgen (1-2 

Absätze) ausfüllen. Diese Beiträge sollten IA-Fragestellungen beschreiben, mit denen 

die Studierenden in ihrer aktuellen beruflichen Praxis konfrontiert sind. Leider scheiterte 

das Experiment: Auch nach mehreren Wochen und einigen Erinnerungen wurde von 

Studierendenseite nur ein einziger Beitrag geleistet, so dass die Lehrperson selbst einen 

Großteil der Inhalte beisteuern musste. 

Als Gründe für die Zurückhaltung bei der Weiterentwicklung der Lerninhalte kommen 

in Frage:  

 Zeitmangel – wahrscheinlich, da die meisten an der Lehrveranstaltung teilneh-

menden Studierenden berufstätig sind und/oder Familie haben. 

 Mangelndes Vorwissen – unwahrscheinlich, da viele Studierende beruflich mit 

den behandelten Themen zu tun haben und über entsprechendes Praxis-Know-

How verfügen. 

 Übertriebener Respekt vor der Lehrperson – unwahrscheinlich, da die Lehrper-

son mehrfach betont hat, dass Änderungsvorschläge ausdrücklich erwünscht 

sind. In den Web-Konferenzen wurde inhaltlich auf Augenhöhe diskutiert. 

 Desinteresse am Thema – sehr unwahrscheinlich, da an den wöchentlichen 

Web-Konferenzen über das gesamte Semester hinweg gleichbleibend 30-35 

Studierende teilgenommen haben. Darüber hinaus haben viele – wie bereits 

oben erwähnt – beruflich mit dem Thema zu tun. 

 Wunsch nach einem inhaltlich statischen Modul – möglich, da Liquid Content 

im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung eventuell negativ assoziiert wird: 

Wenn sich die Inhalte jederzeit ändern können, was ist dann prüfungsrelevant 

und wie ist eine verlässliche Prüfungsvorbereitung möglich? Diese Bedenken 

widersprechen allerdings der Forderung nach Aktualität der Inhalte. 
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 Gewohnheit – sehr wahrscheinlich, da sich viele über die gesamte Schulzeit und 

weite Teile des Bachelorstudiums daran gewöhnt haben, Inhalte fertig aufberei-

tet dargeboten zu bekommen und passiv zu konsumieren. Die aktive Mitgestal-

tung von Liquid Content bedeutet hingegen einen Paradigmenwechsel, der 

schwer mit den über Jahre eingeschliffenen Gewohnheiten zu vereinbaren ist. 

Diese Einschätzungen werden von den Ergebnissen zweier Online-Umfragen bestätigt, 

die im Laufe des Semesters unter den Studierenden durchgeführt wurden. Die erste fand 

ca. 4 Wochen nach Semesterbeginn statt und beinhaltete vor allem Fragen zur Usability 

von LOOP (siehe Tabelle 1). Etwa 4 Wochen vor Semesterende wurde der Kurs als 

Ganzes evaluiert, also inkl. Organisation, Lehrperson, Inhalte etc. (siehe Tabelle 2). 

 

These (n = 23) + + +  – – – 

Die Aktualität der Lerninhalte ist beson-

ders wichtig. 

65,2% 34,8% 0% 0% 0% 

Die Lerninhalte sind auf dem neuesten 

Stand. 

43,5% 39,1% 17,4% 0% 0% 

Ich bearbeite die Lerneinheiten ausschließ-

lich online. 

21,7% 13% 34,8% 17,4% 13% 

Ich diskutiere den Lernstoff aktiv im Fo-

rum. 

0% 4,3% 34,8% 34,8% 26,1% 

Ich möchte die Möglichkeit haben, das 

Modul zu verändern. 

13% 21,7% 39,1% 8,7% 17,4% 

Ich traue mir zu, inhaltliche Fehler selb-

ständig direkt im Text zu verbessern. 

8,7% 8,7% 39,1% 21,7% 21,7% 

Ergänzungen und zusätzlich genutztes 

Material möchte ich direkt im Lernmodul 

an passender Stelle eintragen. 

13% 13% 26,1% 21,7% 26,1% 

Tabelle 1: Auszug der Umfrageergebnisse zur LOOP-Usability im Oktober 2012, Skala von + + = 

„stimme zu“ bis – – = „stimme nicht zu“ 

 

These (n = 18) + + +  – – – 

Mein Interesse am Thema ist sehr groß. 55,6% 38,9% 5,6% 0% 0% 

Mein Vorwissen zum Thema ist sehr groß. 0% 22,2% 50% 22,2% 5,6% 

Mein Lernerfolg bei diesem Thema ist sehr 

groß. 

27,8% 55,6% 11,1% 5,6% 0% 

Das Modul kann Kompliziertes verständ-

lich machen. 

50% 44,4% 0% 0% 5,6% 

Die Multimedia-Elemente werden im Mo-

dul sinnvoll eingesetzt. 

70,6% 23,5% 5,9% 0% 0% 

Tabelle 2: Auszug der Umfrageergebnisse zur Lehrveranstaltung im  Januar 2013, , Skala von + + 

= „stimme zu“ bis – – = „stimme nicht zu“ 
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Tabelle 1 stützt die Thesen, dass einerseits großer Wert auf Aktualität gelegt wird, 

gleichzeitig aber geringe Bereitschaft bzw. Selbstsicherheit besteht, aktiv Inhalte weiter-

zuentwickeln. Tabelle 2 widerlegt die Vermutung, Desinteresse oder mangelndes Vor-

wissen könnten die Ursache für die Inaktivität sein. Gleichzeitig belegt sie, dass das 

LOOP-Modul mit seinen multimedialen Web-2.0-Inhalten dem Lernerfolg dienlich ist. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Cloud Learning und aktive Mitgestaltung von Inhalten durch die Lernenden stellen einen 

Paradigmenwechsel dar, der in der Praxis des Lehrbetriebs durchaus sensible Aspekte 

hat, wie die Erfahrungen mit der betrachteten Lehrveranstaltung gezeigt haben. 

Autoren und insb. Lernende müssen bereit sein, alte Lehr- bzw. Lernformen zu hinter-

fragen. Ihnen muss der Mehrwert des neuen Ansatzes verdeutlicht werden, damit sie den 

Paradigmenwechsel auch „wollen“. Sie müssen befähigt werden, Lerninhalte aktiv mit-

zugestalten. Und schließlich muss es klare Prozesse und Verantwortlichkeiten geben, in 

denen sich die Beteiligten sicher bewegen können.  

Werden die LOOP zugrunde liegenden Konzepte konsequent umgesetzt, ergeben sich 

neue Herausforderungen: Durch Kollaborationsmöglichkeiten in der Cloud stellt sich die 

Frage nach dem Urheber. Wie wird sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und 

Studierenden verändern, wenn jeder die Inhalte editieren kann? Wie wird sich der Bedarf 

an Offline- bzw. Druckversionen entwickeln, wenn Videos und andere interaktive Ele-

mente „embedded“ werden? Je mehr Kurse auf LOOP umgestellt bzw. neu in LOOP 

entwickelt werden, desto schneller wird eine belastbare Datengrundlage entstehen, die 

die obigen Fragen beantworten kann. 
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Abstract: Einige IT-Systeme erfordern den unveränderten Betrieb in 10, 20 und mehr
Jahren. Im kommerziellen Umfeld können die dafür benötigten Garantien von ver-
schiedenen Herstellern in Anspruch genommen werden. Im Open-Source-Bereich
sieht dies anders aus.

Wir berichten von einem Projekt, das derartige Anforderungen an den zukünfti-
gen Betrieb stellt und mit Open-Source-Systemen erstellt werden soll. Im Rahmen
des Projekts wurde der Long-Term-Support verschiedener Open-Source-Systeme be-
trachtet.

1 Einführung

Einige Software-Systeme blicken auf eine Lebensdauer von 10, 20 und mehr Jahren zurück.
Bekannte Beispiele sind hier COBOL- und PL/I-Programme auf Host-Systemen. Während
diese jedoch durch die Host-Hersteller, allen voran IBM, sehr gut unterstützt werden,
besteht bei der Neuentwicklung etwa mit Java unter Linux die Frage, ob auch diese An-
wendungen in 10, 20 und mehr Jahren noch betrieben werden können.

Kommt als Randbedingung hinzu, dass die Anwendungen in ferner Zukunft unverändert
betrieben werden sollen, da sie hoheitliche Aufgaben mit demselben Ein/Ausgabe-Verhalten
auch in vielen Jahren reproduzierbar zur Verfügung stellen müssen, so bedingt dies eine
weitergehende Analyse der aktuellen und zukünftigen Verfügbarkeit der Basissysteme.

Wir beschreiben als Fallstudie die Randbedingungen eines konkreten Entwicklungspro-
jekts, das derartige Anforderungen bezüglich der zukünftigen Verfügbarkeit stellt und un-
tersuchen hierzu Linux, PostgreSQL und Java. Diese Software-Systeme definieren die
Grenze der Untersuchung. Auf deren Lauffähigkeit auf zukünftiger Hardware gehen wir
nicht ein. Die beschriebenen Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten erfolgten im EU-
geförderten Projekt TraCIM.
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2 Open Source und Long-Term-Support

Wir untersuchen zunächst den Long-Term-Support der Basissysteme, da dies unabhängig
von den zu unterstützenden Anwendungen ist. Der typische System-Stack unterhalb einer
Anwendung ist: Betriebssystem, Datenbanksystem und Programmiersprache. Im be-
schriebenen Projekt sind dies Linux, PostgreSQL und Java. Linux stellt für uns die Hard-
ware-Abstraktionsebene dar, so dass wir Fragestellungen bezüglich zukünftiger Hardware
nicht weiter nachgehen. PostgreSQL und Java basieren auf dieser Ebene; beide sind
in C implementiert. Unterstützend kommt die IDE hinzu, da trotz der oben genannten
Anforderungen des unveränderten Betriebs eventuell Anpassungen vorgenommen werden
können sollen. Daher wird auch Eclipse in der Version als Java-IDE untersucht.

2.1 Linux

Unter Linux im engeren Sinne wird in der Regel der Linux-Kernel verstanden. Dieser wird
als Open-Source-Software (OSS) entwickelt und ist unter [Lina] im Internet verfügbar.
Linux wurde in der Version 1.0 am 14. März 1994 veröffentlicht und ist unter [Lina] noch
in dieser Version erhältlich.

Der Kernel allein genügt nicht, um komplexe Software-Systeme betreiben zu können.
Ergänzende Software, wie etwa ein C-Compiler und andere unterstützende Software, er-
gänzen den Kernel und werden zu Distributionen zusammengesetzt, von denen mittler-
weile wahrscheinlich Hunderte existieren. [Linb] enthält einen Überblick über diese Dis-
tributionen und eine beeindruckende graphische Darstellung ihrer Entwicklung.

Um bestehende Probleme mit Linux-Distributionen zu verdeutlichen, gehen wir näher auf
Red Hat Linux ein. Diese Distribution wurde zwar kommerziell vertrieben, aber als OSS
entwickelt und unterlag der GPL. Das erste Release von Red Hat Linux wurde in der
Version 1.0 am 3. November 1994 veröffentlicht [Redb]. Am 31. März 2003 wurde mit
Version 9 die letzte Version von Red Hat Linux veröffentlicht. Red Hat stellte 2004 den
Support für Red Hat Linux ein, da eine Konzentration der Geschäftstätigkeiten auf den
Unternehmensbereich stattfand. Aus Red Hat Linux entstanden die nicht kommerzielle
Linux-Distribution Fedora sowie die kommerzielle Distribution Red Hat Enterprise Linux
(RHEL).

Diese Entwicklung macht ein allgemeines Problem für den langfristigen Betrieb von Soft-
ware deutlich: Wenn eine Firma oder eine Gruppe von Open-Source-Entwicklern die Wei-
terentwicklung wichtiger Basis-Software einstellen, kann eventuell auch die Anwendungs-
Software nicht mehr langfristig weiter betrieben werden. Dabei ist es unerheblich ob die
Software als OSS oder kommerziell entwickelt wird, wie etwa das Beispiel von VisualAge
Smalltalk von IBM [Vis] zeigt. Hier hatte IBM 2006 den ”End-of-Service“ angekündigt
und Kunden zur Migration auf die Java 2 Enterprise Edition sowie Eclipse als IDE geraten.

Im Falle von Red Hat Linux kann über ein Archiv [Redc] auf alle Versionen zugegriffen
werden. Diese sind jedoch als Code-Archive und nicht als installierbare Medien verfügbar,
so dass sie für die meisten Anwender praktisch nicht verwendbar sind.
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Die kommerzielle Unterstützung des OSS RHEL kommt auf eine durchaus beachtliche
Unterstützungszeit, wie [Reda] zeigt. Unter Life-Cycle Dates kann dort die avisierte Un-
terstützung der letzten Versionen nachgelesen werden. Diese beträgt für die Versionen 5
und 6 jeweils 13 Jahre und für die Versionen 3 und 4 jeweils 10 Jahre beginnend mit dem
Erscheinungsdatum der jeweiligen Distribution.

2.2 PostgreSQL

PostgreSQL bietet unter [Posa] sowohl Binär-Pakete als auch den Quell-Code des Daten-
banksystems an. Die älteste auf [Posa] angebotene Version ist 7.3, die Ende 2002 veröf-
fentlicht wurde. Diese Version ist jedoch bereits nur für eine beschränkte Auswahl an
Betriebssystemen verfügbar.

Ältere Versionen sind über ein FTP-Archiv [Posb] erhältlich. Hier geht die Historie bis
zur Version 6.0 zurück, die 1997 veröffentlicht wurde. Die Version 6.0 ist, trotz der hohen
Versionsnummer, das erste Release von PostgreSQL, wie wir es heute kennen.

2.3 Java

Java blickt als allgemeine Programmiersprache auf eine relativ junge OS-Historie zurück.
2006 hat Sun Teile des Java Development Kits 6.0 (JDK) als Open Source veröffentlicht.
2007 folgte die Veröffentlichung weiterer Teile des JDKs und die Etablierung des Open-
JDK-Projekts [Ope]. Hier werden die Versionen 6 und 7 des OpenJDKs zum Download
angeboten.

Nachdem Oracle im Frühjahr dieses Jahres angekündigt hat, keine weiteren Versionen des
(Open)JDK 6 zu veröffentlichen [Java], sprang Red Hat in die Lücke und versprach die
Übernahme der Wartung für das (Open)JDK 6 [Javb].

Kommerzieller Support für Java 6 und ältere Versionen ist von den JDK- und JRE-Herstel-
lern Oracle, IBM und SAP weiterhin erhältlich.

2.4 Eclipse

Eclipse scheint als einzige Open-Source-Vereinigung bzw. Unternehmung erkannt zu ha-
ben, dass die langfristige Unterstützung von Systemanwendern von herausragender Be-
deutung ist. Dies ist nicht weiter verwunderlich, sind doch Firmen wie CA, IBM, Oracle,
SAP und Siemens Mitglieder der Eclipse-Foundation und in anderen Geschäftsfeldern
bereits für ihren langfristigen Support bekannt.

Die Eclipse Long Term Support Industry Working Group wurde 2012 gegründet und hat
das Ziel, allgemeine Wartung und Unterstützung für alle Eclipse-Projekte über einen nicht
näher bestimmten Zeitraum zu garantieren. Die Arbeitsgruppe befindet sich gerade im
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Aufbau. Details zu Arbeitszielen und dem allgemeinen Vorgehen können im Netz nachge-
lesen werden [Eclb, Ecla].

Der aktuelle Stand herunterladbarer älterer Releases ist sehr begrenzt. Lediglich 5 Ver-
sionen (3.3 – 3.7) der Eclipse-Version 3 stehen unter [Eclc] zur Verfügung. Die älteste
Version (3.3) datiert von 2007.

3 Traceability in Computational Intensive Metrology

Nachdem in den vorherigen Abschnitten allgemeine Basissysteme zur Erstellung und für
den Betrieb allgemeiner IT-Systeme im Hinblick auf ihre zukünftige Verfügbarkeit unter-
sucht wurden, wird nun das System vorgestellt, in dessen Rahmen diese Untersuchung
stattfand, das System TraCIM.

3.1 Einordnung und Randbedingungen

Als nationales Metrologie-Institut obliegt der physikalisch-technischen Bundesanstalt
(PTB) die Bestimmung, Bewahrung und Weitergabe der gesetzlichen SI-Einheiten. Die
dafür notwendige Kalibrierung und Zertifizierung der Genauigkeit von Messeinrichtun-
gen und -verfahren ist mit einem erheblichem Aufwand verbunden. In der Regel werden
die Zertifizierungen durch die PTB vor Ort durchgeführt.

Im Bereich der Koordinatenmesstechnik erreichen Messeinrichtungen immer höhere Ge-
nauigkeiten. Ermöglicht wird dies nicht allein durch geringe mechanische und verfahren-
stechnische Toleranzen, sondern auch durch den Einsatz hochspezialisierter Software zur
Auswertung von Messergebnissen. Wie bei Messeinrichtungen ist eine Zertifizierung der
angewandten Algorithmen theoretisch möglich, jedoch mit einem sehr hohen Aufwand
verbunden.

Durch eine Automatisierung des Zertifizierungsverfahrens lassen sich sowohl Kosten eins-
paren als auch die benötigte Zeit der Durchführung verringern. Zu diesem Zweck wurde
das internationale Forschungsprogramm Traceability in Computational Intensive Metrol-
ogy – kurz TraCIM – ins Leben gerufen [Tra]. Neben dem grundsätzlichen Ziel der Au-
tomatisierung des Zertifizierungsprozesses ergeben sich für einen stabilen und sicheren
Betrieb in verschiedenen Umgebungen weitreichende Anforderungen an das System.

3.2 Anforderungen an das System

Um eine Nachvollziehbarkeit von Zertifizierungsprozessen gewährleisten zu können, muss
der gesamte Prozess detailliert protokolliert werden. Hierzu ist es notwendig, den
gesamten Datenfluss, vom Ursprung der Daten über sämtliche Verarbeitungsschritte bis
hin zum Zertifizierungsergebnis, in einem selbstdokumentierenden Datenformat zu spe-
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ichern. XML bietet sich als strukturierte, maschinen- und menschenlesbare Repräsenta-
tion von Daten hierfür an und wird durch andere Projektanforderungen obligatorisch.

Neben den rein fachlich motivierten Anforderungen übernimmt das System auch
gewerbliche Aufgaben, welche normalerweise von Personal mit kaufmännischem Hin-
tergrund bearbeitet werden. Hierzu zählen der Kauf von Zertifizierungsoptionen, sowie
die Bezahlung und Abrechnung der in Anspruch genommenen Leistungen. Hierfür soll
eine Benutzeroberfläche, die intuitiv und komfortabel zu bedienen ist, realisiert werden.

An dem Projekt sind Institute mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus mehreren eu-
ropäischen Ländern beteiligt. Diese steuern während des Projektverlaufs Expertenwissen
aus ihren Fachgebieten bei.

Nach Abschluss des Forschungsprojekts wird die Anwendung an alle Partner übergeben,
die einen darauf basierenden Dienst eigenverantwortlich betreiben werden. Auf diesen
Dienst soll über eine öffentliche Schnittstelle zugegriffen werden können, welche zur Ver-
meidung von Entwicklung und Pflege von Client-Bibliotheken auf einem leicht zu hand-
habenden Standard basieren soll. Während der Entwicklung sollte es vermieden werden,
zu viele harte Anforderungen an die Betriebsumgebung zu stellen.

Die erwähnte Übergabe an die Projektpartner sowie der nachfolgende möglichst un-
veränderte und wartungsarme Betrieb über viele Jahre stellte die Motivation für die Unter-
suchungen im Bereich Long-Term-Support dar.

4 Systemarchitektur

Im Folgenden beschreiben wir die Architektur des derzeitigen Entwicklungsstandes. Die
Darstellung ist damit als Work in Progress zu verstehen.

Java-EE bietet sich als plattformunabhängige Laufzeitumgebung und durch die sehr gute
Unterstützung von REST-Anwendungen mit XML-Nachrichten als robuste und stabile
Grundlage an. Die in Java-EE enthaltene GUI-Technologie Java Server Faces erlauben
eine komfortable Realisierung der Interaktion des Benutzers mit einzelnen Anwendungs-
komponenten.

Das TraCIM-System muss mit den Software-Zertifizierungen der bisher geplanten aber
auch mit allen später hinzukommenden Fachgebieten betrieben werden können. Diese
Erweiterbarkeit darf jedoch keine Änderung des Grundsystems erforderlich machen, da
die nationalen Metrologie-Institute für derartige Software-Entwicklungen personell nicht
ausgestattet sind. Enterprise JavaBeans in Kombination mit Context and Dependency In-
jection stellen hier eine ideale Grundlage dar, um eine solche dynamische Erweiterbarkeit
zu realisieren ohne das Basissystem ändern zu müssen.

Um die Verantwortung der einzelnen TraCIM-Module zu veranschaulichen, beschreiben
wir basierend auf Abbildung 1 zwei typische Anwendungsfälle, die das TraCIM-System
ermöglichen wird.
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Web-Oberfläche

JSF

öffentliche
Schnittstelle

JAX-RS

kaufmännische
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EJB

fachliche
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Erweiterung 1

Erweiterung 2

Erweiterungen

Kernanwendung ErweiterungenSchnittstellen

TestdatenVerwaltungsdaten

Figure 1: Schematische Darstellung der Systemarchitektur

Um eine Zertifizierung durchzuführen, muss der Nutzer einen Test erwerben. Er meldet
sich über die Web-Oberfläche an, nachdem über einen Registrierungsvorgang die Zustim-
mung zu den vertraglichen Regelungen erfolgt ist. Die Web-Oberfläche wird mit Hilfe
von JSF realisiert. Zur Auswahl stehen Pakete verschiedener Tests. Die Daten für Zer-
tifizierungen können durch den Kunden spezifisch parametrisiert werden. Beispielsweise
kann das maximale Messvolumen für die Zertifizierung mit Einheit festgelegt werden.
Die möglichen Testarten und deren Parameter werden durch die Web-Oberfläche vom Er-
weiterungsmanager angefragt und dargestellt. Durch den Kaufabschluss werden die Infor-
mationen – Zertifizierungsart und Parameter – in der Datenbank abgelegt. Daraufhin erhält
der Nutzer eine Auftragsnummer, mit der er die Daten von der öffentlichen Schnittstelle
beziehen kann.

Der eigentliche Zertifizierungsprozess findet über die öffentliche Schnittstelle statt. Diese
arbeitet nach dem REST-Prinzip und nutzt zur Repräsentation der Daten XML. Durch die
Kombination von REST und XML sind die Schnittstellen leicht zugänglich. Zusätzlich
werden XML-Schemata für die Datenformate genutzt, die Auskunft über die Struktur der
Daten geben und wohlgeformte Nachrichten garantieren. Der Nutzer fragt mit seiner Auf-
tragsnummer Daten an der Schnittstelle an. Der kaufmännische Anteil der Geschäftslogik
überprüft nun die Vorbedingungen – ob der Auftrag gültig ist und das Kontingent nicht
bereits aufgebraucht wurde. Ist noch eine Zertifizierung möglich, werden an der fachlichen
Erweiterung mit den Auftragsdaten parametrisierte Daten angefordert. Die Erweiterung
generiert hierbei Daten, die an den Nutzer geliefert werden, sowie Referenzergebnisse für

1355



die spätere Validierung. Beide werden gesondert durch den fachlichen Teil der Geschäft-
slogik in der Datenbank abgelegt. Die für den Nutzer bestimmten Daten werden um Meta-
daten erweitert und als Antwort ausgeliefert.

Nachdem der Nutzer seine zu testenden Methoden auf die Eingabedaten angewandt hat,
schickt er die Ergebnisse zur Validierung an das TraCIM-System. Beim Empfang reicht
das System die Referenz- und Nutzerergebnisse zur fachlichen Überprüfung an die Er-
weiterung weiter. Diese validiert die Ergebnisse und generiert einen freien Text, in dem
das Prüfungsresultat erläutert wird. Der fachliche Teil generiert aus den Ergebnissen der
Erweiterung einen PDF/A-Prüfbericht. Dieser Vorgang wird ebenfalls in der Datenbank
protokolliert und das Ergebnis als Antwort an den Nutzer gesendet.

5 Zusammenfassung

Im Rahmen eines EU-geförderten Projekts zur Nachverfolgbarkeit der Zertifizierung
von Metrologie-Geräten, deren Software-Anteil durch Software-Tests zertifiziert werden,
stellte sich die Frage des unveränderten Betriebs des zu erstellenden Systems in 10, 20
und mehr Jahren. Zur Beantwortung der Frage wurden die verwendeten Basissysteme in
Bezug auf ihre erwartete Verfügbarkeit in der Zukunft untersucht.

Die Ergebnisse sind ernüchternd, nachdem wir zuvor davon ausgegangen waren, dass
mit der Offenheit von OSS implizit eine Langlebigkeit einher geht. Wir gehen nun
davon aus, dass Linux, PostgreSQL und Java als Basissysteme in 10 oder 20 Jahren auf
den dann verfügbaren Systemen nur mit sehr hohem Aufwand in unveränderter Art und
Weise zu betreiben sind. Als Folge für das TraCIM-Projekt archivieren wir das JDK,
den Application-Server (JBoss-AS) sowie Eclipse. Für Linux und PostgreSQL gehen wir
von einer garantierten Verfügbarkeit für den genannten Zeithorizont aus. Falls dies nicht
zutrifft, sind typische Wartungsarbeiten unvermeidbar.

Wir haben ebenfalls die Architektur des TraCIM-Systems vorgestellt. Eine herausragende
Eigenschaft ist die Erweiterbarkeit durch weitere Testsysteme ohne die Basisanwendung
anpassen zu müssen.
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Abstract: Dieser Artikel beschreibt die Generierung mobiler Java Enterprise Web Ap-
plications mithilfe der Rapid-Application-Development-Umgebung Spring Roo. Im
Rahmen dieser Aufgabenstellung werden zunächst die Erweiterungsmöglichkeiten von
Spring Roo untersucht. Als Lösung wird das Advanced-Add-on identifiziert. Um An-
forderungen an Struktur und Layout erfassen zu können, wird folgend das Komponen-
ten-Framework für mobile Endgeräte Icemobile geprüft. Dabei wird festgestellt, dass
mithilfe der ContentStack-Komponente eine kompakte Struktur und durch Einsatz
des mobileDevice-Tags ein dynamisches Layout erzeugt werden kann. Um die The-
menbereiche zusammenzuführen, wird darauf basierend ein exemplarisches Spring-
Roo-Icemobile-Advanced-Add-on vorgestellt. Abschließend folgen eine Zusammen-
fassung der Erkenntnisse und ein Ausblick, wie eine Weiterentwicklung des Add-ons
aussehen könnte.

1 Einführung

Anwendungen für mobile Endgeräte, ”native Applications“ oder einfach ”Apps“ genannt,
erfreuen sich durch die Verbreitung von Smartphones steigender Beliebtheit. Durch die
Plattformabhängigkeit ist es allerdings nicht möglich, diese auf unterschiedlichen mobilen
Systemen einzusetzen. So muss für jede Plattform, wie zum Beispiel Android, Blackberry
oder iPhone, eine eigene ”App“ entwickelt werden [SJ12]. Als Lösung bietet sich hierfür
der Einsatz von sogenannten Web Applications oder ”Web Apps“ an. Diese werden nicht
wie native Applikationen installiert, sondern können mit einem mobilen Webbrowser als
Internetseite aufgerufen werden. Es handelt sich dabei in der Regel um Java-Enterprise-
Anwendungen, die im Gegensatz zu mobilen Webseiten an das Look-and-Feel der jewei-
ligen Plattform angepasst wurden [SJ12].

Zur Realisierung kann ein Komponenten-Framework für mobile Endgeräte, wie das von
Icesoft Technologies Inc. (ICEfaces) entwickelte Icemobile, eingesetzt werden. Icemobile
stellt mithilfe seiner Komponenten ein konsistentes Grundlayout sowie eine automatische
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Identifizierungsroutine für mobile Systeme bereit. Durch den Einsatz des sogenannten
Icemobile-Containers, der kostenlos über die gängigen App Stores bezogen und installiert
werden kann, ist es weiterhin möglich, eine Icemobile-Web-Anwendung als hybride An-
wendung zu betreiben. Hierfür wird eine Runtime-Umgebung auf dem mobilen Endgerät
bereitgestellt. [Nas12].

Wie in allen schnelllebigen Entwicklungsbereichen können sich Anforderungen während
der Entwicklung einer Web-Anwendung ändern oder neue notwendig werden. Deshalb
sind auch hier agile Vorgehensmodelle wie Scrum [Rub13] oder Rapid Application De-
velopment (RAD) [Mar91] zu empfehlen. Eine Entwicklung mithilfe des Wasserfallmo-
dells ist durch das notwendige dynamische Anforderungsmanagement ungeeignet, da nur
schwerfällig auf Änderungen der Anforderungen nach Abschluss der Planungsphase rea-
giert werden kann.

Rapid Application Development (RAD) basiert auf dem von Boehm bereits in den 80er
Jahren erarbeiteten Spiralmodel [Boe88]. Gilb führte den Ansatz von Böhme fort, woraus
die ”evolutionäre Entwicklung“ [GF88] resultierte, später auch als ”Rapid Iterativ Produc-
tion Prototyping“ bekannt. Martin formalisierte die Ansätze von Böhme und Gilb weiter,
wodurch 1991 ”Rapid Application Development“ [Mar91] entstand.

RAD sieht eine zyklische Iteration des Entwicklungsvorgangs vor. Am Ende jeder Iteration
steht ein vertikaler Prototyp der Anwendung, der als Diskussionsgrundlage mit dem Auf-
traggeber verwendet wird. Die in der Diskussion identifizierten neuen, beziehungsweise
notwendigen Änderungen der alten Anforderungen werden in der Implementierungspha-
se der nächsten Iteration der Anwendung hinzugefügt, woraus ein neuer Prototyp resul-
tiert. Sobald der Auftraggeber keine weiteren Anforderungen formuliert, wird der Ent-
wicklungsvorgang mit Test- und Abschlussphase fortgesetzt [Mar91].

Durch die Forderung nach mehreren Iterationen muss die Abarbeitung der Entwicklungs-
schritte im Vergleich zum Wasserfallmodel schneller erfolgen. Um die Qualität der An-
wendung dennoch gewährleisten zu können, muss der iterativen Entwicklung eine ab-
schließende Test- und Abschlussphase folgen. Zur Verkürzung der Entwicklungsdauer
werden in der ersten Planungsphase nicht alle Anforderungen vollständig erfasst, son-
dern ein vertikales Arbeitspakete innerhalb der Anwendung definiert und analysiert. Die
Planungsphasen sowie die Testphasen der Iterationen beziehen sich immer nur auf das
aktuelle Arbeitspaket. Um diese schnell und effektiv in einen vertikalen Prototypen zu
überführen, kann die Entwicklung durch ein ”Rapid Application Development Tool“, wie
das von SpringSource (VMWare) entwickelte Spring Roo [RP12], unterstützt werden.

Wie eine Zusammenführung der Technologien Icemobile Web Application und Spring
Roo aussehen könnte, wird in den folgenden Abschnitten erläutert. Zunächst sollen die
Erweiterungsmöglichkeiten von Spring Roo vorgestellt werden. Daran anschließend wird
das durch Icemobile eingesetzte Standardlayout erläutert, sowie die unterstützenden Kom-
ponenten vorgestellt. Nachdem eine Prüfung der Oberfläche sowie der Generierungsum-
gebung stattgefunden hat, werden beide Technologien mithilfe des Spring-Roo-Icemobile-
Add-ons zusammengeführt. Abschließend folgen eine Zusammenfassung sowie ein Aus-
blick auf die zukünftige Weiterentwicklung des Spring-Roo-Icemobile-Add-ons.
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2 Spring Roo

Spring Roo ist ein 2009 entwickeltes Rapid-Application-Development-Tool für Java-EE-
Produkte, welches das Softwaredesign-Paradigma Convention-over-Configuration einsetzt.
Spring Roo macht sich dabei zunutze, dass bereits im Vorfeld der Entwicklung allgemeine
Konventionen für die Entwicklung mittels Java, Datenbanken und anderen Technologien
feststehen. Sind Konventionen verfügbar, können Informationen automatisiert abgeleitet
werden, ohne dass der Entwickler direkt einwirken muss. Beispielsweise muss die Be-
zeichnung einer Klasse im Singular stehen, eine Liste der instanziieren Klasse sollte im
Plural vorliegen.

Eine solche Verallgemeinerung ist bei einem Einsatz von Generierungsroutinen unum-
gänglich, da ansonsten zu viele redundante Daten definiert werden müssten, wodurch die
erstrebte Effizienzsteigerung nicht erreicht werden kann. Man spricht auch von den Prin-
zipien KISS (”Keep it short and simple“) und DRY (”Don’t repeat yourself!“). Eingesetzt
wird ”Convention-over-Configuration“ zum Beispiel von CakePHP, Ruby on Rails, Grails
und Apache Maven [RP12].

Mit Version 1.1 wurde Spring Roo auf die lokale Version einer serviceorientierten Archi-
tektur (SOA), dem OSGi-Framework, umgestellt. Erweitert wird es, durch den Einsatz von
Apache Felix, welches eine referenzbasierte Kommunikation ermöglicht [HPMS11]. Mit
den Änderungen einher ging eine Neuorganisation des Spring-Roo-Kerns, wodurch eine
Unterteilung der Spring-Roo-Umgebung in Kernelemente, Base-Add-ons und Community-
Add-ons stattfand. Die Kernelemente stellen essentielle Funktionen zum Betrieb und zur
Verwaltung von Add-ons bereit. Community-Add-ons und Base-Add-ons bieten den glei-
chen Funktionsumfang und werden zur Lösung der eigentlichen Aufgaben eingesetzt (En-
titäten erzeugen, Oberflächen erzeugen, Persistenz erzeugen etc.). Sie unterscheiden sich
lediglich durch die Art ihrer Distribution, Base-Add-ons werden mit der Spring-Roo-
Umgebung ausgeliefert, während Community-Add-ons erst nach Einrichten des Roo-Sys-
tems eingebunden werden können.

Soll ein neues Community-Add-on in das Roo-System eingebunden werden, muss es in-
nerhalb der Roo-Shell als OSGi-Komponente registriert und gestartet werden. Dies kann
der Entwickler mit den Befehlen ”addon“ oder ”osgi“ durchführen. Der Befehl ”osgi“
ermöglicht es, lokale oder externe Add-ons einzubinden, zu aktualisieren oder zu entfer-
nen. Der ”addon“-Befehle bietet zusätzlich die Funktionen, das Spring-Roo-Online-Add-
on-Repository zu durchsuchen und mithilfe des ”addon create“-Befehls vier Grundtempla-
tes von Add-ons zu generieren [RP12]. Diese sollen im Folgenden auf ihren Funktionsum-
fang untersucht werden, um so einen geeigneten Add-on-Typen für die Generierung von
Oberflächen zu identifizieren.
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2.1 Wrapper-Add-on

Das erste zur Verfügung stehende Template ist das Wrapper-Add-on, mit dessen Hilfe
es möglich ist, Maven-Projekte in ein OSGi-Bundle zu verpacken und dieses so inner-
halb des OSGi-Frameworks bereitzustellen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, eine
JDBC-Bibliothek für nicht unterstützte Datenbanken einzubinden. Nachdem das so er-
zeugte Wrapper-Add-on mittels osgi start ausgeführt wurde, sind die Funktionen der
entsprechenden Bibliothek innerhalb des Roo-Systems verfügbar und können von anderen
Add-ons eingesetzt werden [RP12].

2.2 i18n-Add-on

Spring Roo setzt für die Internationalisierung (i18n) von Anwendungen das sogenann-
te i18n-Add-on ein. Dieser Add-on-Typ hat die Aufgabe, einem erstellten Projekt unter-
schiedliche Sprachpakete hinzuzufügen. Es besteht aus einer Lokalisierungsdatei ”mes-
sages.properties“, einem Icon und einer Detailklasse, welche die Bezeichnung der ent-
sprechenden Sprache sowie sonstige Informationen wie eine Länderkennung bereitstellt
[RP12].

2.3 Simple-Add-on

Die Struktur eines Simple-Add-ons wird in Abbildung 1 dargestellt. Das CommandMar-
ker-Interface ist Bestandteil des Spring-Roo-Systems und stellt die Kommunikations-
schnittstelle für die Roo-Shell dar. Die SampleCommand-Klasse publiziert durch das
Implementieren des CommandMarker-Interfaces die Funktionen, die verfügbar sein sol-
len. Dadurch ist es Roo möglich, einen eingegebenen Befehl einem konkreten Add-on
zuzuordnen und weiterzuleiten. Innerhalb der SampleCommand-Klasse werden die ein-

Abbildung 1: Kommunikation von Simple/Advanced-Add-ons

gegebenen Shell-Befehle den Add-on-Funktionen mithilfe der Annotationen @CliComm-
and und @CliOptions zugeordnet. Die so referenzierten Funktionen können intern,
aber auch extern sein, da die Kommunikation beider über das OSGi-Framework realisiert
wird. Um eine Servicereferenzierung zu ermöglichen, muss die zu referenzierende Klasse
die Annotationen @Service und @Component beinhalten. Durch diese ist es Apache
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Felix möglich, eine Referenz mithilfe der Annotation @Reference zu realisieren. Die so
referenzierten Operations-Klassen stellen Funktionen bereit, die das Hinzufügen, Bearbei-
ten und Löschen von Dateien, sowie das Anpassen der Projektkonfiguration ermöglichen
[RP12].

2.4 Advanced-Add-on

Die Kommunikationsstruktur eines Advanced-Add-ons ist mit der eines Simple-Add-ons
identisch, ermöglicht es aber zusätzlich, eigene OSGi-Komponenten zu registrieren. Jede
dieser so erstellten OSGi-Komponenten kann die Funktionalität aller bisher vorgestell-
ten Add-on-Typen bereitstellen und zusätzlich AspectJ-ITDs, also Metadaten für die Be-
ans, erzeugen. Durch die Implementierung einer eigenen OSGi-Komponente besteht wei-
terhin die Möglichkeit, den Lebenszyklus dieser durch Änderung des ContentContexts
(start, stop, update und delete) zu steuern. Aktionen, die einen Wechsel des ContentCon-
texts zur Folge haben, sind das Erstellen, das Bearbeiten und das Löschen von Dateien
sowie das Starten und Beenden der Anwendung. Im minimalen Fall besteht eine sol-

Abbildung 2: Generierungskomponenten von Advanced-Add-ons

che Advanced-Addon-Komponente aus einem AddonMetadataProvider-Interface,
der Implementierung AddonMetadataProviderImpl und den zugehörigen Metada-
ten AddonMetadata. In der Regel werden diese, um die Zugehörigkeit zu einer Be-
an abbilden zu können, um eine Annotation RooAddonAnnotation erweitert, wie
auch in Abbildung 2 dargestellt. Um auf Änderungen im ContentContext reagieren zu
können, werden die Funktionen activate() und deactivate() überschrieben. Dort
wird der Trigger (AddonAnnotation), ein Verweis auf die zugehörige Generierungsklas-
se (AddonMetadata) sowie ein Verweis auf alle physikalischen Dateien des Projekts im

”Metadata Dependency Register“ gespeichert. Stellt die Spring-Roo-Kernkomponente ”Fi-
le Monitor“ eine Änderung von Dateien des Projekts fest, wird der ”Prozess Manager“
benachrichtigt, welcher die Neugenerierung der Metadaten veranlasst. Hierfür muss der
MetadataProvider die Funktion getMetadata() implementieren und in dieser
die von ihm verwalteten Metadaten neu generieren und diese zurückliefern.
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3 Icemobile

Icemobile ist ein Web-Komponentenframework für mobile Endgeräte, welches eine Ent-
wicklung als hybride Applikation oder als Web-Applikation unterstützt. Das Framework
wurde für den Einsatz innerhalb einer Oracle-Mojarra-Referenzimplementierung konzi-
piert, wodurch die korrekte Funktion nur dort gewährleistet wird. Das Ziel ist es, mittels
HTML5, Java EE und Ajax eine Anwendung zu erzeugen, die das Look-and-Feel dem
des Endgerätes anpasst. Ohne Modifikationen stellt Icemobile drei Basislayouts für die
Umgebungen Google Android, Apple iOS und RIM Blackberry bereit.

Die Struktur einer XHTML-Seite, die eine Icemobile-Anwendung bereitstellen soll, muss
mindestens aus einem Header- und Body-Bereich bestehen. Anders als bei der Entwick-
lung einer HTML-Seite besitzt der HTML-Header eine reine Konfigurationsaufgabe. Um
die Anwendung als Icemobile-Anwendung zu kennzeichnen, muss im HTML-Header der
Icemobile-Tag deviceResource eingesetzt werden. Mit diesem identifiziert das Ice-
mobile-Framework die aktuelle Umgebung und lädt automatisch das entsprechende CSS-
Layout. [Nas12].

Im Body der HTML-Seite können sich die optionalen Tags smallView und large-
View befinden. Inhalte, die sich innerhalb des smallView-Tags befinden, werden für
die Darstellung auf Endgeräten mit kleinen Bilddiagonalen wie Smartphone und PocketP-
Cs verwendet. Der largeView-Tag wird für Endgeräte wie Tablet-PCs oder Desktop-
PCs mit großen Bilddiagonalen genutzt. Durch diese Definition ist es möglich, eine An-
wendung nicht nur für unterschiedliche mobile Endgeräte zu entwerfen, sondern auch für
Geräte, die eine größere Darstellungsmöglichkeit bieten und somit ein anderes Layout ein-
setzen können. Sind smallView- und/oder largeView-Tag nicht angeführt, handelt es
sich um eine smallView.

In der smallView befindet sich das Icemobile pagePanel, welches eine Icemobile-
Webseite, wie in Abbildung 3 dargestellt, beinhaltet. Sie setzt sich aus einem optionalen
Header-, einem optionalen Footer- und einer Body-Komponente zusammen. Durch die
Anforderung der mobilen Endgeräte an eine möglichst kompakte Darstellung wurde die
Container-Komponente ContentStack dem Framework hinzugefügt. Ein Content-

Abbildung 3: Icemobile Anwendungsstruktur
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Stack setzt sich aus einem oder mehreren ContentPanels zusammen. Soll mithilfe
eines ContentStacks ein Menü realisiert werden, muss eines der ContentPanels
ein ContentStackMenu beinhalten. Dieses stellt Menüeinträge bereit, die auf die ein-
zelnen ContentPanels des Produkts verweisen. Jedes ContentPanel stellt eine ei-
genständige Webseite für mobile Endgeräte dar, die das Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten
oder Löschen ermöglicht. Bei Auswahl eines Menüeintrags wird die Id des darzustel-
lenden ContentPanels mittels Datenbindung an den ContentStack übermittelt,
welcher daraufhin das aktuelle Panel ausblendet und das angeforderte anzeigt [Inc13].

4 Spring Roo Icemobile Add-on

Mithilfe des Spring-Roo-Icemobile-Add-ons sollen die Icemobile-Komponenten inner-
halb der Spring-Roo-Umgebung eingesetzt und so das Generieren einer Web-Applikation
für mobile Endgeräte ermöglicht werden. Zunächst muss hierfür ein geeigneter Add-on-
Typ ausgewählt werden, der zur Lösung der Aufgabe fähig ist. Das heißt, er muss neue
Kommandos in der Roo-Shell bereitstellen und dynamische Generierungsroutinen einset-
zen können, um so eine Oberfläche basierend auf unterschiedlichen Entitäten generieren
zu können. Durch die speziellen Einsatzbereiche des Wrapper- und i18n-Add-ons ist eine
Lösung mit diesen nicht möglich. Ein Simple-Add-on ist nicht dazu in der Lage, AspectJ-
ITDs zu erzeugen. Da eine ITD die generierten Funktionen einer Generierungsroutine
kapselt, ist diese Funktion zwingend erforderlich. Allein das Advanced-Add-on stellt alle
notwendigen Funktionen bereit, die ein UI-Add-on benötigt.

4.1 Befehle

Das Icemobile-Add-on erweitert die Spring-Roo-Umgebung um drei Befehle, die bei un-
terschiedlichen Projektzuständen erreichbar sind. Wird Spring Roo aktiviert, ist kein Ice-
mobile-Add-on-Befehl verfügbar, da ein Einsatz nur innerhalb eines Projekts möglich ist.
Nachdem ein Projekt angelegt wurde, können die Abhängigkeiten, Ressourcen, Templates
und Hilfsklassen des Add-ons dem Projekt hinzugefügt werden. Dies kann mithilfe des

”web icemobile setup“-Befehls durchgeführt werden.

Nachdem der Setup-Befehl erfolgreich ausgeführt und somit das Projekt um die Icemobile-
Funktionalität erweitert wurde, sind zwei weitere Befehle ”web icemobile all“ und ”web
icemobile scaffold“ verfügbar. Der Befehle ”web icemobile scaffold“ ermöglicht es, eine
Managed Bean und einen Converter für eine definierte Entität des Projekts zu erzeugen.
Hierfür stellt der Befehl sechs Optionen zur Verfügung. Die Option --class ermöglicht
es, einen Namen für die zu erzeugenden Managed Bean festzulegen. Der Name muss sich
dabei aus Zielpaketpfad und Klassenbezeichnung zusammensetzen. Zusätzlich ist es mit
der Option --entity möglich, eine Entität auszuwählen, die durch die Managed Bean
verwaltet wird. Die dritte Option ermöglicht die Definition, ob die Managed Bean einen
Menüeintrag erhalten soll. Dies ist immer dann notwendig, wenn mehrere Benutzerrol-
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len verfügbar sind und deshalb nicht alle Views für alle Benutzer vorhanden sein sollen.
Die restlichen drei Optionen sind optional und ermöglichen das Festlegen von eigenen
Generierungsroutinen, die allerdings zuvor innerhalb des Roo-Systems als eigenständige
OSGi-Komponente registriert worden sein müssen. Nach dem Erzeugen der Managed Be-
an wird, sofern noch nicht vorhanden, eine Application Bean angelegt, die die Navigation
zwischen den unterschiedlichen Views der Anwendung bereitstellen soll.

Beim zweiten Befehl ”web icemobile all“ handelt es sich um einen Spezialfall des Scaffold-
Befehls. Durch ihn ist es möglich, eine vollständige Oberfläche bestehend aus Managed
Bean und Converter für alle Entitäten des Projekts zu erzeugen. Die Realisierung findet
durch ein mehrfaches Ausführen des Scaffold-Befehls statt. Um die notwendigen Einga-
ben des Entwicklers zu beschränken, werden die Optionen des Scaffold-Befehls verallge-
meinert. Dennoch ist es notwendig, einen Zielpfad innerhalb des Projektes zu definieren.
Diesen kann der Entwickler mithilfe der Option --package (Paketpfad) festlegen.
Die Bezeichnung der Managed Bean leitet sich dabei von der betrachteten Entität ab, wo-
durch eine Eingabe des Entwicklers entfällt.

Bei den so erzeugten Bestandteilen (Managed Bean, Converter und Application Bean)
handelt es sich um leere Klassen, welche über Annotationen verfügen, die eine Zuordnung
zu den Generierungsroutinen ermöglichen. Diese passen im Folgenden die Beans an die
dynamischen Strukturen der Entitäten an und ermöglichen so ein vollständig dynamisches
Erzeugen der Oberfläche.

4.2 Generierungroutinen

Die Generierungsroutinen stellen also den Kern des Add-ons dar und haben die Aufgabe,
die zuvor erzeugten Beans mit notwendigen Funktionen zu versorgen. Das Icemobile-
Add-on stellt hierfür drei unabhängige Generierungsroutinen bereit, welche jeweils eine
eigene Annotation zur Identifizierung ihres zugehörigen Datentyps einsetzen. Die ers-
te Generierungsroutine wird durch die Annotation @RooIcemobileApplication-
Bean repräsentiert, die zusammen mit den Klassen ApplicationBeanMetadata-
Provider und ApplicationMetadata den Inhalt der Application Bean erzeugen.
Werden die Metadaten abgefragt, muss der ApplicationBeanMetadataProvider
eine Liste aller Managed Beans des Projekts an die ApplicationBeanMetadata-
Klasse übergeben. ApplicationBeanMetadata generiert dann basierend auf dieser
Liste eine vollständige Menüstruktur. Soll eine Managed Bean keinen Menüeintrag erhal-
ten, muss dies beim Erzeugen der Bean explizit angegeben werden.

Die zweite Generierungsroutine wir durch die Annotation @RooIcemobileManged-
Bean repräsentiert. Zusätzlich existieren auch hier, analog zur Application Bean, eine
Provider- und eine Metadaten-Klasse. Werden die Metadaten einer Managed Bean durch
das Roo-System angefordert, erzeugt der Provider eine Liste von Feldern (Datentypen) der
zugehörigen Entität und übergibt diese an die ManagedBeanMetadata-Klasse. Diese
durchläuft die übergebene Liste und ordnet jedem Feld entsprechend seinem Datentyp eine
UI-Komponente zu.
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Die dritte Generierungsroutine wird durch die Annotation @RooIcemobileConver-
ter dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine Hilfsfunktion der Managed Bean, welche
das Überführen von Objektlisten in UI-Listen unterstützt. Das Identifizieren der relevan-
ten Felder wird äquivalent zur Erzeugung einer Managed Bean durchgeführt. Um eine
Umformung der Datenlisten zu ermöglichen, stellt der Converter die Methoden getAs-
String() und getAsObject() bereit. Unterstützend werden sie bei der Erzeugung
von Listing-Elementen mit Auswahlmöglichkeit, wie dem ”SelectOneMenu“ oder dem

”SelectManyMenu“, eingesetzt, um basierend auf der Auswahl in der Oberfläche einen
konkreten Objekttyp identifizieren zu können.

4.3 Layout

Die Struktur der generierten Oberfläche ist der im Abschnitt ICEmobile vorgestellten sehr
ähnlich, da auch hier der ContentStack als zentrales Navigationselement eingesetzt
wird. Ergänzend wurden Elemente im Header und Footer eingefügt, die eine Sprach-
auswahl und eine Themenauswahl ermöglichen und die Navigation unterstützen. Exem-
plarisch wird in Abbildung 4 die resultierende Menüstruktur dargestellt, die durch den
Einsatz des Add-ons erzeugt wurde. Der Header und Footer sowie die durch sie bereit-

Abbildung 4: Darstellung eines generierten Produkts auf einem Samsung Nexus S

gestellten Funktionen sind anwendungsweit verfügbar. Der Button links im Header der
Anwendung ermöglicht es dem Benutzer, unabhängig von der Navigationsposition zum
Startmenü zurückzukehren. Durch die SelectOneMenus im Footer-Bereich kann ei-
ne Sprache sowie eine Darstellung ausgewählt werden. Wird keine Auswahl getroffen,
findet eine Identifizierung anhand der Umgebung statt. Setzt der Benutzer beispielswei-
se ein mobiles Endgeräte auf Android-Basis ein, wird diese automatisch identifiziert und
die entsprechende Oberfläche geladen. Die Sprache wird anhand der Länderkennung des

1366



Browsers ermittelt.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Artikel wurde ein Add-on für die Spring-Roo-Umgebung vorgestellt, das eine
Oberfläche für mobile Endgeräte, basierend auf dem Icemobile-Framework generiert. Da-
bei wurde zunächst untersucht, welche Möglichkeiten Spring Roo zur Erweiterung bereit-
stellt und welches Oberflächenlayout durch Icemobile gefordert beziehungsweise empfoh-
len wird. Durch die Anforderungen an Kommunikation und Struktur durch das Icemobile-
Add-on konnte das Spring-Roo-Advanced-Add-on als einzige Lösung identifiziert wer-
den. Folgend wurde die Realisierung der Kommunikationsstruktur und den notwendigen
Generierungsroutinen erläutert, hier speziell die Routinen zur Erzeugung von Application
Bean, Managed Bean und Converter. Abschließend wurde das Layout des Spring-Roo-
Icemobile-Add-ons präsentiert, welches durch die Generierung eines Produktes resultiert.

In späteren Versionen des Icemobile-Add-ons soll die Struktur der Oberfläche weiter ver-
einfacht werden, da durch Einsatz der Komponentenbindung der Webseitenquellcode pri-
mär in den Beans zu finden ist. Aktuell besteht noch nicht die Möglichkeit, eine derartige
Umsetzung zu realisieren, da die Überwachung der Codeänderungen basierend auf Bean-
Annotationen durchgeführt wird. Änderungen innerhalb von XHTML-Seiten können zwar
durch die Roo-Komponente ”File Monitor“ erfasst, aber nicht zugeordnet werden.

Weiterhin wäre es denkbar, dass in zukünftigen Versionen das Icemobile-Add-on und das
Spring-Roo-JSF-Core-Add-on zusammengeführt werden. Das JSF-Add-on verfügt hierfür
bereits über die notwendigen Kernelemente, wie die Unterstützung von Oracle Mojarra
oder das Einbinden von alternativen Generierungsroutinen. In aktueller Version kann das
Oberflächenlayout des JSF-Add-ons nicht verändert werden, wodurch eine Fusion derzeit
nicht möglich ist.
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Abstract: Es wurde ein Konzept zur Generierung von Migrationsskripten bei der Evo-
lution einer domänenspezifischen Sprache entwickelt. Das Konzept ermöglicht es zu
erkennen, welche Transformationen unresolvable sind und damit das Eingreifen einer
Person erfordern. Die Implementierung des Konzepts basiert auf dem Spoofax Lan-
guage Workbench, welcher Open Source ist. Dieses Paper präsentiert die Erfahrungen
des Autors bei der Implementierung.

1 Einleitung

Eine domänenspezifische Sprache (Domain Specific Language, DSL) ist eine auf eine
bestimmte Domäne zugeschnittene Programmiersprache [FP11, Hu98]. Im Gegensatz zu
universell einsetzbaren General Purpose Languages (GPL) hat eine DSL eine eingeschränkte
Ausdruckskraft [FP11]. Wegen dieser Eigenschaften erleichtern DSLs, bestimmte Teile
von Software-Systemen zu verstehen. Ebenso ist die Implementierung bestimmter System-
Artefakte mit einer DSL üblicherweise einfacher, schneller und weniger fehleranfällig als
mit einer GPL [FP11, Hu98].

Die Vorteile einer DSL beruhen darauf, dass sie besonders geeignete Sprachkonstrukte zur
Formulierung von Problemen der Domäne hat. Ein wesentlicher Faktor ist dabei, dass eine
DSL das Vokabular von Domänenexperten verwendet. Außerdem erleichtert die konkrete
Syntax einer DSL deren Verwendung. Wenn eine DSL unabhängig von anderen Sprachen
als externe DSL implementiert wird, kann die Syntax vollständig maßgeschneidert werden
[FP11]. Bei internen DSLs kann die Syntax jedoch nicht ohne Einschränkungen gestaltet
werden. Denn eine interne DSL baut immer auf einer vorhandenen GPL auf und ist an
deren Syntax gebunden [FP11, BH12].

Der Erfolg einer DSL hängt sehr von einer angemessenen Werkzeugunterstützung ab
[KV10]. Der Bedarf von sprachspezifischen Werkzeugen ist deshalb ein Nachteil von ex-
ternen DSLs. Interne DSLs können mit all den Werkzeugen entwickelt werden, die für die
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verwendete Sprache verfügbar sind. Hingegen wird für externe DSLs, wegen der maßge-
schneiderten Syntax, zumindest ein eigener Parser benötigt. Weitere Werkzeuge, welche
die Entwicklung von DSLs und die Arbeit mit DSLs erleichtern, müssen speziell für die
Syntax einer externen DSL entwickelt oder angepasst werden. Solche Werkzeuge können
beispielsweise Debugger und Editoren für DSL-Programme sein. Sogenannte Language
Workbenches decken einen Großteil dieser Funktionalität ab. Ein Language Workbench
ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE)
sowohl zur Entwicklung von externen DSLs als auch zur Verwendung der DSLs [FP11].

So wie auch bei IDEs für General Purpose Languages kann unter Umständen Bedarf für
Anpassungen oder Erweiterungen von Language Workbenches bestehen. Zum einen ist der
Funktionsumfang von Language Workbenches sehr unterschiedlich und deckt nicht immer
alle Anforderungen ab. Zum anderen kann es nötig sein, einen Language Workbench an
den eigenen Entwicklungsprozess und die vorhandenen Werkzeuge anzupassen. Solche
Erweiterungen und Anpassungen können es eventuell erfordern, Änderungen am Quelltext
des Workbenchs vorzunehmen. Das ist natürlich nur möglich, wenn der Quelltext Open
Source ist.

Dieses Paper präsentiert die Erfahrungen des Autors bei der Erweiterung des Open Sour-
ce Language Workbenchs Spoofax. Spoofax soll mit Funktionen zur gekoppelten Evo-
lution von DSLs und Modellen der DSLs erweitert werden. Durch Migration wird die
Konformität von vorhandenen Modellen mit einer weiterentwickelten DSL-Version wie-
derhergestellt. Das Konzept dazu wurde in [Wi13] erläutert. Das Konzept wurde mit der
Zielsetzung entwickelt, automatisiert erkennen zu können, wann ein Entwickler bei der
Migration von Modellen manuell eingreifen muss. Die hier behandelte Erweiterung von
Spoofax setzt jenes Konzept bei der Generierung von Skripten zur Migration von Mo-
dellen um. Die Implementierung soll später bei der Evaluierung des Konzepts verwendet
werden.

Das Paper ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 gibt zunächst einen Überblick über die
zugrunde liegenden verwandten Arbeiten bezüglich der Evolution von DSLs. Abschnitt
3 skizziert das Konzept zur Migration von Modellen. Anschließend wird in Abschnitt 4
die grundsätzliche Entscheidung für Open Source und die Auswahl des Spoofax Langua-
ge Workbenchs begründet. In Abschnitt 5 werden Implementierungsaspekte erläutert und
Probleme genannt, die bei der Implementierung auftraten. Abschließend folgt in Abschnitt
6 ein Fazit.

2 Evolution domänenspezifischer Sprachen

Solange eine domänenspezifische Sprache (DSL) verwendet wird, findet üblicherweise ei-
ne Evolution der Sprache statt [Fa05, FP11]. Zum einen gewinnen die Entwickler der DSL
mit zunehmender Zeit an Domänenerfahrung [Gr07, DRIP11]. Zum anderen kann in der
Domäne selbst eine Weiterentwicklung stattfinden [PJ07, Ge08, CP10]. Ebenso können
sich die Anforderungen an das System ändern [MJ82, KVW10, Ge08] und es kann eine
technologische Weiterentwicklung stattfinden [HVW11]. Diese Veränderungen können es
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erfordern, eine DSL daran anzupassen [BD07, HVW11, KVW10, Ge08, FP11, PJ07].

Die Evolution einer DSL kann dazu führen, dass mit der DSL verfasste Modelle ungültig
werden [Kr11, Ro12, Ge08, Ci08, HVW11, HBJ09, HBJ08, Be07, DRIP11, Wa07, FP11].
Die vorhandenen Modelle müssen dann an die neue DSL Version angepasst werden, was
als Migration bezeichnet wird [HBJ09, Ci08, DRIP11, FP11, Ge08, HVW11, HBJ08,
Be07].

Die Veränderungen an einer DSL können entweder durch Vergleich zweier DSL-Versionen
ermittelt werden [Ci08, Be07, DRIP11], explizit vom Benutzer als Abweichungsmodell
angegeben werden [Na09] oder als Sequenz von Transformationsoperatoren angegeben
werden [Wa07, HBJ09, HVW11]. In diesem Paper wird der Operator-Ansatz verfolgt.

Im Operator-basierten Ansatz findet üblicherweise eine gekoppelte Evolution von DSL-
Metamodell und Modellen statt (Co-Evolution, Coupled Evolution) [VV08, Ci08, HBJ09,
HRW10, HVW11]. Eine Metamodell-Transformation wird mit der zugehörigen Migrati-
on über den Operator gekoppelt (Coupled Operator) [HVW11]. In [Be07, Ci08, HBJ09,
HRW10, HVW11] wurden zahlreiche solcher Operatoren genannt. Die Operatoren sind
jeweils spezifisch für das Metametamodell mit dem die DSL entwickelt wird.

Manche Metamodell-Transformationen haben nur Auswirkungen auf das Metamodell, so-
dass keine Migration von Modellen notwendig ist. Solche Transformationen werden als
non-breaking [Ci08, Be07] oder Model-preserving [HVW11] bezeichnet. Umgekehrt wer-
den Metamodell-Transformationen die eine Migration von Modellen erfordern als brea-
king [Ci08, Be07] oder Model-migrating [HVW11] bezeichnet. Von vielen Metamodell-
Transformationen kann die notwendige Migration automatisch abgeleitet werden. Solche
Transformationen werden als resolvable bezeichnet [Be07, Ci08]. In einigen Fällen kann
von einer Metamodell-Transformation jedoch nicht automatisch abgeleitet werden, wie die
Migration ablaufen muss. Die Transformation ist dann unresolvable [Be07, Ci08]. Und es
muss dann eine Person festlegen, wie die Migration ablaufen muss [Ci08, Be07].

Wie eine Migration ablaufen muss, kann auf verschiedene Weise festgelegt werden. Die
nötigen Migrationsaktionen können anhand einer manuellen Zuordnung von Elementen
der alten DSL-Version auf Elemente der neuen Version ermittelt werden [Na09]. Eine
andere Möglichkeit ist, für jede Art von Änderung eine Regel zu formulieren [DRIP11,
HBJ09]. In diesem Paper wird der zuletzt genannte Ansatz verwendet.

3 Konzept zur gekoppelten Evolution von DSLs und Modellen

COPE [HBJ09] beziehungsweise Edapt1 und EMFMigrate [DRIP11] sind zwei Ansätze
zur gekoppelten Evolution von DSLs und Modellen. Bei beiden beschränkt sich die Be-
handlung von Änderungen, die unresolvable sind, auf die Verwendung von Standardwer-
ten. Das Standardverhalten kann zwar überschrieben werden, es gibt aber keine Möglichkeit
zu erkennen, wann dies nötig ist. Deshalb wurde in [Wi13] zunächst ein entsprechendes
Konzept zur Generierung von Migrationsskripten entwickelt, um es später auf Basis ei-

1COPE wird mittlerweile unter dem Namen Edapt weiterentwickelt, siehe http://www.eclipse.org/edapt/
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nes Language Workbenchs zu implementieren. Ein Migrationsskript ist ein Computerpro-
gramm. Es besteht aus einer Sequenz von Anweisungen, welche die vorhandenen Modelle
einer DSL so umwandeln, dass sie gültige Modelle der neuen DSL Version werden.

Das Konzept aus [Wi13] ermöglicht es automatisiert zu erkennen, welche Modellelemente
mit vordefinierten Aktionen automatisch migriert werden können und, wann ein Entwick-
ler eingreifen muss, indem er spezielle Aktionen zur Migration bestimmter Elemente im-
plementiert. Weiterhin ermöglicht das Konzept automatisiert zu erkennen, welche Modell-
Elemente überhaupt migriert werden müssen und welche nicht. Dadurch kann die Anzahl
der zu implementierenden speziellen Migrations-Aktionen für Transformationen die unre-
solvable sind minimiert werden. Unnötiger Aufwand bleibt den Entwicklern damit erspart.
Nachdem die Entwickler alle Migrationsaktionen implementiert haben, kann jedes Modell
vollautomatisch migriert werden.

3.1 Grundsätzliche Funktionsweise

Der Ausgangspunkt für die Generierung eines Migrationsskriptes ist eine Sequenz von
Transformationen des DSL-Metamodells. Eine einzelne Transformation wird durch An-
wendung eines Transformationsoperators auf das Metamodell der DSL durchgeführt. Die
Transformationssequenz repräsentiert die Evolution einer DSL von einer alten zu einer
neuen Version.

Nach dem Prinzip der gekoppelten Evolution sind Metamodell-Transformationsoperatoren
mit der zugehörigen Migration gekoppelt [VV08, Ci08, HBJ09, HRW10, HVW11]. Für
jeden Transformationsoperator gibt es eine Migrations-Definition. Diese spezifiziert, un-
ter welchen Bedingungen welche Modellelemente mit welchen Aktionen migriert werden
müssen. Die Bedingungen beziehen sich auf Eigenschaften des ursprünglichen Metamo-
dells oder des weiterentwickelten Metamodells. Zum Beispiel kann eine Bedingung für
die Instanziierung eines Modellelements sein, dass das Modellelement obligatorisch ist.
Listing 1 zeigt die Migrationsdefinition des CreateAttribute-Operators. Bei diesem Ope-
rator ist eine Migration nur notwendig, wenn das Attribut obligatorisch ist. Dies wird mit
der Bedingung LowerBound > 0 in Zeile 7 spezifiziert.

Listing 1: Migrationsdefinition des CreateAttribute-Operators
1 class CreateAttribute : Transformation {
2 FeatureQualifier AttributeQualifier;
3 Cardinality LowerBound;
4 Cardinality UpperBound;
5
6 override void EvaluateMigrationDefinition(MigrationContext context) {
7 if (LowerBound > 0) {
8 var cvp = context.NewCustomFeatureValueProvider();
9 // hole das Attribut aus dem evolvierten Metamodel:

10 var attribute = (Attribute)context.New[AttributeQualifier];
11 context.MigrateEachInstance(attribute,

MigrationAction.SetValue(cvp));
12 }
13 }
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14 }

Während der Generierung eines Migrationsskripts wird der Reihe nach für jede einzel-
ne Transformation die Migrations-Definition des zugehörigen Operators ausgewertet. Es
werden diejenigen Aktionen aus der Migrations-Definition in das Skript eingetragen, für
die alle Bedingungen erfüllt sind.

3.2 Entfernung unnötiger Migrations-Aktionen

Nicht alle aus den Migrations-Definitionen gewonnenen Aktionen sind immer notwen-
dig, um die Gültigkeit eines Modells mit der neuen DSL-Version herzustellen. Unter
Umständen kann sich aus der Sequenz von Transformationen ergeben, dass für ein Meta-
modellelement keine Instanz in einem Modell vorhanden sein kann. Beispielsweise kann
ein Attribut nicht instanziiert worden sein, wenn die besitzende Klasse durch eine Trans-
formation zuvor erzeugt wurde und es keine weitere Transformation gibt, durch die eine
Instanz der Klasse obligatorisch wurde. Aktionen zur Migration von nicht existenten Mo-
dellelementen sind überflüssig und werden nicht in das Migrationsskript eingetragen. Um-
gekehrt muss ein Migrationsskript aber Anweisungen zur Migration von allen betroffenen
Elementen enthalten, die potenziell in einem Modell existieren können.

Auf die potenzielle Existenz von Modellelementen beziehungsweise deren Nichtexistenz
wird anhand von Vorbedingungen der Transformationssequenz geschlossen. Für jeden
Transformationsoperator sind Vor- und Nachbedingungen spezifiziert. Abbildung 3.2 zeigt
als Beispiel die Vor- und Nachbedingungen des CreateAttribute-Operators. Die Vor- und
Nachbedingungen der Operatoren werden verwendet, um die Vorbedingungen der Trans-
formationssequenz bis zu der Transformation zu ermitteln, für welche die nötigen Mi-
grationsaktionen gesucht werden. Die Berechnung erfolgt iterativ auf Basis der Vor- und
Nachbedingungen des aktuellen Operators und des vorherigen Schritts.

PRECreateAttribute = {classExists(c),¬featureExists(c, a),

isExistingPrimitiveType(t)}
POSTCreateAttribute = {ownedAttributeExists(c, a)}

Abbildung 1: Die Vor- und Nachbedingungen des CreateAttribute-Operators

3.3 Migration von unresolvable Transformationen

Das Entfernen unnötiger Migrations-Aktionen vermeidet unnötigen Entwicklungsaufwand
bei Metamodell-Transformationen, die unresolvable sind. Sollte eine Transformation un-
resolvable sein, spezifiziert die Migrations-Definition, dass eine benutzerdefinierte Aktion
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notwendig ist. Eine Referenz auf die benutzerdefinierte Aktion wird in das Migrationss-
kript eingetragen. Die Aktion selbst muss später von einem Entwickler implementiert wer-
den. Um dies zu erleichtern, kann ein Stub generiert werden. Der zuvor bereits genannte
CreateAttribute-Operator ist unresolvable, sofern das erzeugte Attribut obligatorisch ist.
Die in diesem Fall notwendige benutzerdefinierte Aktion ist die Berechnung des Attri-
butwertes. Die Migrationsdefinition in Listing 1 spezifiziert deshalb in Zeile 8, dass ein
neuer Value-Provider erzeugt wird. Dieser wird anschließend in Zeile 11 zum setzten der
Attributwerte verwendet.

4 Entscheidung für Open Source und Auswahl des Language Work-
benchs

Kein verfügbares Werkzeug unterstützt die gekoppelte Evolution von DSLs und Modellen
so, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Es wurde deshalb ein geeigneter
Language Workbench gesucht, welcher mit dem Konzept zur Migration erweitert werden
kann. Dieser Language Workbench muss alle wichtigen funktionalen Anforderungen bei
der Entwicklung und Verwendung von DSLs erfüllen.

Infrage kamen nur Open Source Language Workbenches. Denn es war absehbar, dass
das Migrationskonzept nur mit Anpassungen des Quelltextes umgesetzt werden kann. Ein
eventuell vorhandener Erweiterungsmechanismus wäre wohl nicht ausreichend. Ein Er-
weiterungsmechanismus ist nur dann geeignet, wenn dessen Entwickler die Art der nötigen
Erweiterungen vorhergesehen haben und deren Unterstützung implementiert haben. Die
Implementierung des Konzepts zur Migration erfordert einen invasiven Eingriff in den
Language Workbench. Es muss nicht nur Funktionalität hinzugefügt werden. Das Kon-
zept hat auch einen Einfluss auf den Modellierungsprozess. Dies erfordert Anpassungen
des Workbenchs, die von den Entwicklern des Workbenchs vermutlich nicht vorherseh-
bar waren. Unabhängig vom Vorhandensein eines Erweiterungsmechanismus wurde Open
Source als Anforderung festgelegt, weil nicht alle nötigen Erweiterungen im Voraus plan-
bar sind. Die Entscheidung für Open Source fiel also, um die Erweiterbarkeit sicherzustel-
len.

Mit der Anforderung, dass der Language Workbench Open Source sein muss, geht ein
weitere wichtige nichtfunktionale Anforderung einher. Der Language Workbench muss
von seinen Entwicklern weiterhin gewartet und weiterentwickelt werden.

Bei der Auswahl des Language Workbenchs spielten darüber hinaus einige funktiona-
le Anforderungen eine Rolle. Das Konzept aus Abschnitt 3 ist prinzipiell für textuelle
und grafische DSLs geeignet. Die vom Autor verwendeten DSLs sind jedoch alle textu-
ell. Der Workbench muss deshalb textuelle DSLs unterstützen. Für die textuellen DSLs
muss es einen Editor geben, der Syntaxhighlighting unterstützt. Das Syntaxhighlighting
muss anpassbar sein. Syntaktische und semantische Fehler müssen im Text-Editor hervor-
gehoben werden können. Außerdem müssen DSL-Programme debuggt werden können.
Wünschenswert ist, DSL-Definitionen automatisch testen zu können und Modelle refak-
torieren zu können.
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Language Workbenches sind noch relativ neu und häufig noch unausgereift. Deshalb ka-
men letztendlich nur zwei infrage, welche die Anforderungen erfüllen: Spoofax1 und
Xtext2. Es wurde Spoofax gewählt, weil dieser Workbench benutzerdefinierte Refaktorie-
rungen unterstützt [JV13]. Die benutzerdefinierten Refaktorierungen spielen bei der Im-
plementierung im nächsten Abschnitt eine wichtige Rolle.

5 Entwurf und Implementierung

Es wurde entschieden, das Konzept zur Migration von Modellen aus Abschnitt 3 auf Basis
des Spoofax Language Workbenchs zu implementieren. Die Wiederverwendung von eini-
gen Komponenten von Spoofax verspricht, bei der Implementierung des Konzepts erheb-
lichen Entwicklungsaufwand zu ersparen. Um die Funktionen von Spoofax zur Migration
von Modellen zu verwenden, sind jedoch einige Anpassungen des Quellcodes notwendig.
Im Folgenden wird erläutert, welche Funktionalität von Spoofax wiederverwendet werden
kann und welche Faktoren die Anpassung des Spoofax Language Workbenchs erschweren.

5.1 Migration von Modellen als Refaktorierung

Mit Spoofax können die Benutzer Modelle automatisiert refaktorieren [JV13]. Die Benut-
zer können eigene Refaktorierungen für ihre DSLs definieren [JV13]. Bei einer Refakto-
rierung mit Spoofax wird eine strukturelle Transformation auf dem abstrakten Syntaxbaum
(abstract Syntax Tree, AST) eines Modells ausgeführt [JV13].

Die Migration eines Modells hat viele Gemeinsamkeiten mit einer Refaktorierung eines
Modells. Auch bei einer Migration wird ein Modell, um es verarbeiten zu können, zunächst
geparst. Das Ergebnis des Parsens ist ein abstrakter Syntaxbaum. Dies ist eine Datenstruk-
tur, die konform zur abstrakten Syntax der alten DSL Version ist. Der abstrakte Syntax-
baum wird anschließend transformiert, sodass er konform zu der abstrakten Syntax der
neuen DSL-Version ist. Abschließend wird aus der Datenstruktur DSL-Code erzeugt, der
konform zur konkreten Syntax der neuen DSL-Version ist. Eine Modell-Refaktorierung
und eine Modell-Migration unterscheiden sich im Wesentlichen also in der DSL Versi-
on, zu der das Ergebnis konform ist. Bei einer Refaktorierung sind Eingabe und Ausgabe
konform zur selben DSL. Bei einer Migration ist die Eingabe konform zu einer anderen
DSL-Version als die Ausgabe. Abbildung 2 veranschaulicht den Ablauf bei der Migration
eines Modells. Die Implementierung führt eine zusätzliche Transformation der ASTs in
generische Modelle durch. Die generischen Modelle sind konform zu dem Metametamo-
dell, welches die Migrationskomponente verwendet. Nur so ist es möglich, dass die Mi-
grationskomponente Modelle beliebiger domänenspezifischer Sprachen migrieren kann.

Wegen der Gemeinsamkeiten des Refaktorierens und Migrierens von Modellen sieht der
Entwurf vor, bei der Implementierung der Migrationsfuntionalität auf den Refaktorie-

1http://www.spoofax.org/
2http://www.eclipse.org/Xtext/
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Abbildung 2: Der Ablauf bei der Migration eines Modells. Die Pfeile repräsentieren Modelltrans-
formationen von einer Repräsentation zu einer anderen. Die Komponenten, welche die jeweiligen
Transformationen implementieren, sind mit einer gestrichelten Linie verbunden.

rungsfunktionen von Spoofax aufzubauen. Ein Migrationsskript soll im Prinzip wie eine
Refaktorierung ausgeführt werden. Die Verwendung von der vorhandenen Funktionalität
erspart es, einige Komponenten selbst zu entwickeln. Von besonderem Nutzen sind die
Unparsing-Funktionen in Spoofax, mit denen aus ASTs DSL-Code erzeugt wird. Diese
Funktion wird nach der Migration eines Modells benötigt. Die Entwicklung eines Unpar-
sers [Ro97] beziehungsweise eines Unparser-Generators ist komplex und wäre mit erheb-
lichem Aufwand verbunden.

Die Implementierung von Migrationsskripten als Refaktorierungen erfordert jedoch eine
wesentliche Änderung am Spoofax Language Workbench. Spoofax unterstützt es nicht,
zwei verschiedene Versionen einer DSL gleichzeitig zu Nutzen. Dies ist jedoch zur Mi-
gration von Modellen notwendig. Denn es wird die alte Version beim Einlesen des Modells
und die neue Version bei der Ausgabe des migrierten Modells benötigt. Die Implementie-
rung erfordert Änderungen am Quelltext von Spoofax.

5.2 Schwierigkeiten bei der Implementierung

Die Implementierung der Migrations-Funtionalität und die damit verbundenen Änderungen
am Quelltext von Spoofax sind mit einigen Problemen verbunden. Anders als ursprünglich
vorgesehen wurde von Windows zu Linux als Betriebssystem der Entwicklungsumgebung
gewechselt. Spoofax ist in Eclipse integriert und in Java implementiert. Dennoch ist die
Kompilierung des Quelltextes an Unix-basierte Systeme gebunden. Denn Spoofax ver-
wendet den Package-Manager Nix, welcher nur für Unix verfügbar ist [NIX].

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Dokumentation von Spoofax. Der Quelltext
ist kaum dokumentiert. Und es ist gar keine Dokumentation der Architektur und der Kom-
ponenten verfügbar. Die Komponenten und Unterprojekte sind außerdem sehr zahlreich.
Es ist deshalb äußerst schwer, den Zweck der Komponenten nachzuvollziehen und de-
ren Zusammenspiel zu verstehen. Neben Java sind einige Komponenten von Spoofax in
speziellen DSLs programmiert worden. Diese DSLs sind ebenfalls undokumentiert und
ohne Wissen über Interna von Spoofax kaum zu verstehen. Letztendlich erschweren diese
Faktoren, Änderungen am Quelltext vorzunehmen.

Gleichfalls erschwert die fehlende Dokumentation, die Komponenten von Spoofax zu ver-
wenden. Die Implementierung der Migrations-Funtionalität kann im Wesentlichen ohne
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Änderungen am Quelltext durchgeführt werden, indem die vorhandenen Komponenten
verwendet werden und neue hinzugefügt werden. Doch wie schon von Niklaus Wirth kri-
tisiert behindert die fehlende Spezifikation auf den Komponenten aufzubauen:

“[...] the open source movement ignores and actually hinders the perception of
one of the most important ideas in designing complex systems, namely their
partitioning in modules, and their formation as an orderly hierarchy of mo-
dules. The key idea is that the designer of a module using (importing) other
modules, need not know any of the source code of them. He must rely so-
lely on a clear specification of the interface of these modules. Most of the
time, modules lack such clear, complete, and unambiguous interface specifi-
cations.” [Mo09]

Bei Spoofax trifft ein zentraler Punkt von Niklaus Wirths Kritik zu: Die Entwickler müssen
den Quelltext kennen, um Spoofax zu erweitern. Das größte Problem ist aber, dass man das
Zusammenspiel der Komponenten bloß anhand des Quelltextes nur schwer überblicken
kann. Anhand des Quelltextes kann man die Funktionsweise einer einzelnen Komponente
noch nachvollziehen. Das Zusammenspiel der Komponenten geht daraus aber nicht her-
vor. Um das komplexe System der Komponenten von Spoofax zu verstehen, muss man
umfassende Kenntnis über den Quelltext der Komponenten haben.

5.3 Stand der Implementierung

Ein erster Prototyp, der das Konzept aus Abschnitt 3 implementiert, ist fertiggestellt. Mi-
grationsskripte können mit dem Prototyp generiert und Modelle damit migriert werden.
Allerdings können Modelle momentan nur dann migriert werden, wenn die konkrete Syn-
tax der neuen DSL-Version abwärtskompatibel zu der vorherigen Version ist. Denn die
nötigen Anpassungen, damit Spoofax die alte und die neue DSL Version in der selben
Instanz laden kann, ist wegen der zuvor in 5.2 genannten Probleme noch nicht abgeschlos-
sen. Momentan wird deshalb die selbe DSL-Version zum Parsen von Modellen und zum
Unparsen der migrierten Modelle verwendet. Ebenfalls ist die Integration in die Benut-
zungsschnittstelle von Spoofax noch nicht abgeschlossen.

6 Fazit

Es wurde ein neuartiges Konzept zur Migration von Modellen bei der Evolution einer
DSL entwickelt. Der Spoofax Language Workbench wurde als Basis für die Implementie-
rung des Konzepts ausgewählt. Der Spoofax Language Workbench wurde unter anderem
deshalb ausgewählt, weil er Open Source ist. Denn die Implementierung erfordert An-
passungen am Language Workbench, die ohne Änderungen am Quelltext nicht möglich
sind.

Migrationsskripte wurden als Modell-Refaktorierungen implementiert. Damit wurde die
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Entwicklung eines Unparsers gespart. Jedoch wurde die weitere Implementierung durch
die unzureichende Dokumentation erschwert. Der Zweck der einzelnen Komponenten und
wie sie zusammenwirken, ist ohne umfassendes Studium des Quelltextes nicht zu er-
kennen. Dies ist jedoch nicht im Sinne einer modularen Programmierung. Das Prinzip
des Information Hiding wird verletzt. Wären die Schnittstellen ausreichend dokumentiert,
müsste man sich den Quelltext nur dort ansehen, wo Änderungen vorgenommen werden
sollen. Der gesamte Quelltext wird hier eigentlich nur zum Kompilieren benötigt. Ange-
sichts der aufgetretenen Probleme wird zurzeit erwogen, die Implementierung auf Basis
von Xtext statt Spoofax fortzusetzen. Xtext hat eine größere Entwicklergemeinde und eine
Dokumentation ist verfügbar.

Mit der Implementierung wird das in Abschnitt 3 genannte Konzept evaluiert werden. Die
Evaluierung findet im Rahmen des Projekts Smart Power Hamburg2 mit DSLs in der Ener-
gie und Smart Grid Domäne statt. Es wird evaluiert werden, wie das Migrationskonzept
im Vergleich zu anderen Ansätzen und der manuellen Erzeugung von Migrationsskripten
abschneidet. Darüber hinaus ist eine Weiterentwicklung des Ansatzes denkbar, indem auch
Nachbedingungen direkt zur Entfernung unnötiger Migrationsaktionen verwendet werden.
Momentan werden diese nur zur Berechnung von Vorbedingungen von Transformations-
sequenzen verwendet.
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Patterns of Evolution in Enterprise Architecture
Information Models

Sabine Buckl, Christian M. Schweda
iteratec GmbH, {Sabine.Buckl—Christian.Schweda}@iteratec.de

Abstract: Enterprise architecture (EA) models are key artifacts for managing the de-
velopment of the enterprise and in particular its IT landscape, i.e. are central to EA
management. The EA models are used to document the current state of the enter-
prise according to the information demands of EA stakeholders. These demands are
reflected in the architecture models’ corresponding meta-models, the EA information
models. With rising maturity of EA management the group of stakeholders as well as
the stakeholders’ information demands change. Further, EA management is embed-
ded into a changing environment, where recent regulatory constraints on the one hand
and novel technological paradigms keep changing the perspective on the enterprise.
Consequently, the EA information models are adapted to accommodate the changed
requirements.

In this paper, we revisit existing approaches in the area of EA information mode-
ling and discuss the identified lack of support regarding information model evolution.
To close the experienced gap, we discuss recurring patterns of adaptation that we ob-
served in the field of EA modeling.

1 Motivation

Enterprise Architecture (EA) management takes an overarching and embracing perspec-
tive on the enterprise to identify and leverage advantages that would otherwise be lost in
the silos of isolated management activities or organizational islands. EA management for
example brings together information from business process management with informati-
on from IT infrastructure management to facilitate discussions on the impact of hardware
outages on the business continuity. Models of the EA are used to support the manage-
ment activities and cover manifold different aspects of the enterprise. In particular, the
models support documentation, communication, and analysis of the current state of the
EA as well as the development of planned states. The corresponding meta-models, called
EA information models, define the concepts relevant for modeling the EA and supply a
consistent terminology ranging from business concepts to infrastructure elements.

EA management is enterprise-specific in particular regarding the coverage of the enterpri-
se. The organizational set-up and the empowerment of the EA management activity greatly
influences which aspects of the enterprise can be considered from a holistic perspective,
and which are (currently) out-of-scope. Both covering the concepts, which are in the ou-
treach of the current EA management, in the EA information model and constraining the
information model to only these concepts are two critical success factors. On the one hand
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failing to provide information about a part of the EA relevant to a key stakeholder leads
to quickly decreasing sponsorship by this stakeholder. On the other hand an attempt to
anticipate concepts, which ‘may be of use some day’, leads to an “oversized information
model” [BEMS09] that increases the expenses for information retrieval and data mainte-
nance and thus can put the whole EA management endeavor at risk. Rising maturity of
EA management may require to involve additional stakeholders, as may changing legal
regulations and technological paradigms affect the concerns of existing stakeholders. The
advent of the paradigm of service-orientation, for example, raised additional demands for
EA modeling as reflected in the survey of Matthes et al. [MBLS08].

Current frameworks for EA management do not specifically account for this need to co-
evolve their object-oriented information models with the evolving and maturing EA mana-
gement function, as our analysis of the state-of-the-art in Section 2 indicates. This evoluti-
on nevertheless is not to be mistaken for a set of arbitrary information model adaptations,
which are simultaneously applied to the EA models. Using Guizzardi’s foundational on-
tology [Gui05] (see Section 3) to abstract from representational peculiarities in EA infor-
mation models, we identify distinct evolution patterns for EA information models. These
patterns, presented in Section 4, are on the one hand means to simplify the information
model evolution, which should be supported by EA management tools. On the other hand,
the patterns provide an increased level of abstraction for describing recurring evolution
steps together with the typical rationalizations, i.e. supporting arguments and objections.
Final Section 5 outlines directions for future research building on the identified patterns
and establishes a promising link to the field of EA model visualization.

2 EA information model evolution in current EA management fra-
meworks

In an extensive literature review [BS11], Buckl and Schweda analyze 22 EA management
frameworks regarding both their provided best-practices for EA management processes
and for EA information models. One particularly interesting dimension is the one of “con-
figure and adapt” for the described information models. Buckl and Schweda distinguish
between approaches that

• provide no mechanisms for tailoring the EA information model to the concerns of
the using organization,

• delineate, or at least outline, mechanisms for initially configuring an EA information
model for the using organization, and

• describe, or at least sketch, mechanisms for adapting an EA information model to
changing organizational concerns.

Their analysis reveals that, while most of the approaches acknowledge the need for enterprise-
specific EA modeling, only twelve (55%) of the frameworks and approaches discuss me-
chanisms for configuring and/or adapting the EA information model. Moreover, only three
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of these twelve approaches (14% of the analyzed frameworks) discuss mechanisms for
adapting the EA information model after the initial configuration. In the following, we
briefly revisit these three frameworks together with The Open Group Architecture Frame-
work TOGAF [The09] and the Best-Practice EA of Hanschke [Han10]. Former framework
can be considered a ‘de-facto standard’ in the field of EA management, whereas latter fra-
mework is exemplary for tool-supported frameworks.

The extended enterprise architecture framework has been developed by the Institute for
Enterprise Architecture Developments since 2002. The framework discusses that stake-
holders’ goals shape the structure of an EA information model. In [Sch08] Schekkerman
sketches that each goal is complemented by a particular part of an information model
and that with changing goals, selected parts of the information model can be added and
removed. Nevertheless, the framework does not discuss the implications of adding and re-
moving information model fragments, nor are changes in the perspective on architecture
aspects discussed.

The semantic object model developed by Ferstl and Sinz [FS95] introduces an information
model centering around the concepts business object and business transaction. Based on
these concepts the business perspective on an organization’s EA is described. Acknowled-
ging the fact that with changing stakeholders’ needs also the required level of abstraction
changes, the semantic object model introduces rules of decomposition. One such rule, for
example, describes how a business object can be decomposed into two business objects
that are optionally linked by a business transaction. The provided rules are confined to the
object-level and do not entail mechanisms to introduce additional concepts to the informa-
tion model.

Kurpjuweit and Winter discuss in [KW09] the need to create organization-specific in-
formation models. Concern-specific model fragments form the basis for the creation of
such models by integration. In [Kur09] Kurpjuweit makes available a collection of such
fragments together with concern-specific viewpoints onto these. Possible evolutions of an
information model can be achieved by exchanging different fragments that address related
concerns. Nevertheless, no discussions on consequences of switching between concerns or
viewpoints are undertaken.

The Open Group Architecture Framework [The09] supplies the enterprise content meta-
model, which is an information model for EA management. This model decomposes into
a core model supplying key concepts relevant for most organizations and several exten-
sions, e.g. for modeling services or motivational aspects like goals. These extensions do
not change the structure of the core information model but provide additional concepts that
are linked via optional relationships to key concepts. Textual descriptions along the service
extension, for example, discuss consistency issues that may arise from applying both the
complete core model and the service extension, instead of confining ‘usage modeling’ bet-
ween business processes and information systems to either one way of modeling. TOGAF
does further not describe how existing reports are affected, if an extension is applied.

The Best-Practice EA of Hanschke [Han10] introduces an information model for EA ma-
nagement, which is intended to be adapted to the specific concerns of the using organiza-
tion’s stakeholders. As means of adaptation, the omission of concepts as well as adding
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and removing properties are discussed. Further, Hanschke describes that the predefined
relationships can be refined by adding enumeration-typed properties that detail the seman-
tics of an actual instantiation. In this context, the topic of possible inconsistencies is not
discussed in much detail. For all aforementioned types of information model adaptations,
Hanschke briefly describes advantages and disadvantages. Further, the best-practice EA
states that several of the contained concepts are hierarchic, which means that correspon-
ding instances can be decomposed. Thereby, an instance-level refinement mechanism is
provided.

In summary, we agree with Buckl and Schweda, who state in [BS11], that the need for ad-
aptation is acknowledged by current frameworks, while actual mechanisms to perform this
adaptations are scarce. Additionally, we diagnose that even for existing adaptation mecha-
nisms the documentation of the necessary context for the application and the consequences
of applying the adaptation is non-existent.

3 Related work: foundational ontology for conceptual modeling

In his work [Gui05] Guizzardi establishes ontological foundations for conceptual mode-
ling. Building on the basic type-instance dichotomy of object-oriented modeling langua-
ges, he proposes several clarifications and refinements that contribute to an ontologically
sound perspective for modeling. Central to this perspective is a distinction of different
kinds of types. Guizzardi does not simply identify type, which he calls universal, with
“class”, but distinguishes between:

Substantial universals whose corresponding instances are individuals which have an exis-
tence in their own.

Relationship universals which are instantiated to links that exist as reifications of relati-
ons between individuals.

Regarding the substantial universals, Guizzardi continues the discussions of Guarino and
Welti [GW00] on the meta-property of rigidity for types. A type is considered rigid, if
being of this type is an essential property of all corresponding instance. This means, that
any individual i ∈ I being instance of a type T once means being instance of that particular
type ever, formally:

∀i ∈ I : i :: T ⇒ � i :: T.

Non-rigid conversely means that at least one individual i ∈ I is instance of a type T at
one point in time but not forever, formally:

∃i ∈ I : i :: T ∧ ¬� i :: T.

For our considerations, a particular kind of non-rigid substantial universals is of interest.
Guizzardi calls them Phases, which are anti-rigid. Anti-rigid means that any individual
which is once an instance of a given type, stops to be an instance of that type at at least
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one point in time, formally:

∀i ∈ I : i :: T ⇒ ¬� i :: T.

Phases, i.e. anti-rigid types, can be used to model that with the change of the characterizati-
on of an individual, additional characterizations (via properties and relationships) become
available and/or are not longer valid.

4 Patterns of EA information model evolution

The subsequently described evolutions of EA information models have been observed in
practice, where they are usually applied to address a particular modeling problem. The
evolution itself describes a solution to the given problem, leading to side-effects that form
the consequences of the application aside the information model being adapted. Acknow-
ledging the nature of documented evolutions as repeatedly observed practice-proven solu-
tions to relevant problems, we document the typical evolutions as evolution patterns with
the typical structure of a pattern (cf. Meszaros and Doble [MD97]).

4.1 Life-cycle Documentation

After an initial documentation phase in which mostly the as-is state of the enterprise is
documented, a maturing EA management seeks to get an overview about already planned
changes. A first step in planning involves a refined documentation of the life-cycle state in
which particular architecture elements are.

Context An enterprise has already established a (mandatory) documentation of the life-
cycle state of architecture elements in the as-is state. Typically, life-cycle modeling applies
to elements like information systems, technical components and hardware devices, i.e.
deployable or physically deployed elements.

Problem Architecture elements, whose development over time should be documented,
undergo different life-cycle changes. A more detailed planning of the life-cycle is ne-
cessary to express, that elements in different states have additional characteristics, e.g.
users or roles responsible during the particular phase in the life-cycle. The basic modeling
of life-cycle as a (mandatory) property in the given substantial type fails to cover these
dependencies to additional characteristics.

Solution For the affected type of architecture elements (cf. Figure 1), anti-rigid sub-types
are introduced with each type reflecting one particular life-cycle state. The (mandatory)
enumeration property that was used to indicate the life-cycle state becomes a derived pro-
perty, whose values are fixed in the anti-rigid sub-types. The original type of architecture
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elements is converted to an abstract type. Figure 2 describes the resulting information mo-
del fragment.

Information
System

name:string
state:LCState

«enum»
LCState

planned,
in development,
operational,
in dissolution

Abbildung 1: Life-cycle
documentation: initial
fragment

Information
System

name:string
state:LCState

«enum»
LCState

planned,
in development,
operational,
in dissolution

«anti-rigid»
Planned Information System

state:LCState=planned {fix}

«anti-rigid»
Information System in Dev.

state:LCState=in devel. {fix}

«anti-rigid»
Operation. Information System
state:LCState=operational {fix}

«anti-rigid»
Information System in Dissol.

state:LCState=in dissol. {fix}

Abbildung 2: Life-cycle documentation: evolved fragment

Consequences The introduction of the anti-rigid sub-types allows to concisely model the
characteristics of the architecture element in the different states of the life-cycle. Current
analyses, reports, and visualizations building on the changed type and/or on the state of
the life-cycle property are not affected. A potential exception would occur, if the life-cycle
property was not mandatory. In such cases, corresponding instances that do not supply
a value for the property can be retained as instances of the (then not abstract) original
class with the property value fixed to null. This variation leaves analyses, reports, and
visualization unaffected, but fails to provide an ontologically clear modeling.

4.2 Servicialization

Re-use of existing architecture elements in different contexts is a key factor of many re-
cently emerging paradigms of enterprise planning, e.g. service-oriented architecture (SOA),
virtualization, and cloud computing. Each of these paradigms entails a separation of ‘func-
tion’ independent from ‘structure’.

Context An enterprise documents use or supported by-relationships between architecture
elements in the EA. The number of used or supporting elements, e.g. information systems
is considered large or hints, that the support, e.g. for business processes, provided by these
elements was redundant, exist.
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Problem Architecture elements which are used by or support other architecture elements,
usually residing on a different architectural layer, are hard to compare based on the pro-
vided characteristics. The characteristics, e.g. properties, cover mostly non-functional and
structural aspects of these architecture elements, for example component structure and
performance properties for information systems. The supported or using elements, e.g.
business processes, are too coarse grained to facilitate the necessary comparisons.

Solution Refine the use or supported by-relationship (cf. Figure 3) with an intermedia-
ry relationship type that describes the provided or used functionality. An additional type
Service reifying the functionality is associated with the intermediary type. The inter-
mediary type designates non-functional requirements of service utilization. For the initial
use or supported by-relationship a derived relationship computing the corresponding in-
formation is provided. Figure 4 shows the evolved fragment.

 *

 *

supports

Information System

Business Process

Abbildung 3: Servicializati-
on: initial fragment

Information System

Business Process

Service
supports

 *

 1

 *
 1

1..* *

with

*

*

/supports

Abbildung 4: Servicialization: evolved fragment

Consequences The reification of the use or supported by-relationship to a relationship ty-
pe does not affect existing analyses, reports, and visualizations, as the derived relationship
can be used to supply the relevant information. The introduction of the type describing ser-
vices does not come without costs, but leads to arguments regarding the appropriate level
of granularity. Further, it can be considered a challenge to formulate the different services
in a uniform terminology. Especially after the service-providing architecture elements ha-
ve been in use for a longer period of time, it happens, that the name of the element has
become a common noun for the provided service. In such cases, it is nevertheless advisable
to introduce a differing name. The introduction of properties designating non-functional
characteristics of the service utilization adds to modeling complexity, although it is consi-
dered crucial in eliciting which supporting architecture element should be used to provide
a particular support.
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4.3 Selective federation

In multiple recent business models as well as IT operations models, the enterprise does
not longer provide and operate the relevant infrastructures as a whole. Other enterprises,
like outsourcing providers or outtasking partners contribute parts of the infrastructure on
different levels of the EA.

Context An enterprise established a network of outsourcing and outtasking organizations,
providing critical infrastructure, like information systems or supportive processes, for the
core business processes. The partnering organization is not owned or completely controlled
by the enterprise, but is willing to participate in a federated EA management initiative.

Problem It is usually no binary decision whether to outsource/outtask or not. Contrari-
wise, infrastructure federation is usually performed selectively with certain parts of the EA
being admissible for federation, whereas other parts – usually related to unique features
of the enterprise – are kept in-house. The EA model must reflect this selective federation,
making it possible to model in-house parts more in-depth, whereas other parts of the EA
model, like external IS services, remain described in less detail.

Solution Several levels of use or supported by-relationships form the basic supportive in-
frastructure layering in an enterprise, see Figure 5. The layer on which selective federation
takes place, is refined via a distinction between in-house elements and external elements.
Existing self-relationships concerning the element type, which is subject to selective fe-
deration, are reassigned such that only relationships originating from an in-house element
are described. Thereby, the enterprise retains ownership of all relevant intra-layer relati-
onships that may impact the provided support. The base class on the particular layer is
converted to an abstract class to ensure a sound modeling. In case selective federation is
applied on different layers of the supportive infrastructure, the evolution as displayed in
Figure 6 can be repeatedly used on each of these layers.

Consequences The distinction between in-house and external architecture elements on a
particular layer allows to concisely describe, where federation takes place. Nevertheless,
the evolution affects multiple analyses, reports, and visualizations, in particular ones that
do not only include the given layer, but also the “lower” layer that is used by or supports
the affected one. Furthermore, the evolved EA information model must be designed to
facilitate actual federation of architectural knowledge with the partnering organization.
This pertains in particular to the identity conditions for external elements. The partnering
organization is most likely to use a different identification schema for the provided infra-
structure, such that the external elements must bear multiple identifying properties both
for internal and external referencing.
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Abbildung 5: Selective federation:
initial fragment
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Abbildung 6: Selective federation: evolved fragment

5 Summary and Outlook

In this paper we discuss the topic of EA information model evolution. The EA information
models are tailored to the information demands of the stakeholders involved in EA ma-
nagement. With changing stakeholders as well as changing concerns of EA management,
also the information models have to evolve. We describe typical patterns of information
model evolution as model transformations together with supporting arguments and objec-
tions against the particular kind of evolution.

The presented list of patterns is not comprehensive but exemplary and particularly aims at
describing an initial set of evolutions. This set can be useful in re-design projects seeking
to adapt the EA information model in response to changing concerns and stakeholders.
In addition, the patterns of evolution may also be of interest in the context of EA vi-
sualizations. EA visualizations are used to convey information about the EA to relevant
stakeholders. Different stakeholders use different kinds of visualizations, i.e. viewpoints,
to perform particular tasks, like planning and analysis. Usually these visualizations do not
convey all available information from the EA model, but apply abstractions. While some
of these abstractions are merely filters and projections to particular types and properties,
other abstractions can be formulated in model transformations [BEL+07]. As of today no
catalog of typical “transformatory abstractions” exist. Some observed abstractions nevert-
heless resemble evolution patterns as documented in Section 4 or inverse applications of
these patterns. This resemblance can be an interesting starting point for future research.
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Abstract: Graphische Modelle komplexer Systeme, sog. Views, werden in vielen
Ingenieurs- und Managementdisziplinen als Mittel für die Dokumentation und zur
Planung eben dieser Systeme verwendet. Mithilfe dieser Modelle, welche das Sys-
tem aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sog. Viewpoints, betrachten, lassen sich die
unterschiedlichen Interessenslagen (Concerns) der am System interessierten Rollen
(Stakeholder) adäquat abbilden. Für das Management von Unternehmensarchitektu-
ren bietet die Softwarekartographie ein Werkzeuginstrumentarium, mit dem sich un-
terschiedliche Sichten konsistent und automatisiert zu einem statischen Bericht über
den Systemzustand zusammenführen lassen. Durch einen derartigen Bericht lassen
sich jedoch nicht die veränderlichen Informationsbedarfe im Rahmen einer explora-
tiven Analyse des Systems befriedigen. In dieser Publikation beschreiben wir einen
Ansatz, der das Visualisierungsinstrumentarium der Softwarekartographie mit Instru-
menten für die dynamische Aggregation von Daten zusammenführt, um am System
interessierten Rollen interaktive Blickwinkel bieten zu können.

1 Motivation und Hinführung

Betrachtet man Unternehmen aus dem Blickwinkel des Enterprise Architecture Mana-
gements (EAM), bestehen Unternehmen heute mehr denn je aus komplexen Strukturen,
die sich aus einer Vielzahl von Architekturartefakten, bspw. in Form von Applikatio-
nen oder Geschäftsprozessen, zusammensetzen. Die Architekturartefakte stehen dabei in
vielfältigen Beziehungen zueinander. Dementsprechend stehen Ingenieurs- und Manage-
mentdisziplinen, die das Unternehmen in seiner Gesamtheit zum Gegenstand haben, vor
der Herausforderung, relevante Eigenschaften und Charakteristika des Unternehmens für
die Entscheider aufzubereiten. Diese Herausforderung wird noch dadurch verschärft, dass
die Entscheider keine homogene Gruppe mit einer gemeinsamen Interessenslage bilden.
Vielmehr sind verschiedene am System interessierte Rollen (Stakeholder) zu unterschei-
den, die unterschiedliche Interessenslagen (Concerns) im Bezug auf das Unternehmen
oder relevante Teile desselben haben. Um diese Interessenslagen zu befriedigen, wer-
den unterschiedliche Blickwinkel (Viewpoints) auf das Unternehmen bezogen und ent-
sprechend relevante Charakteristika in graphischen Modellen (Views) abgebildet. Die ver-
schiedenen Blickwinkel zielen dabei nicht selten auf überschneidende Ausschnitte des Un-
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ternehmens ab, d.h. ein Charakteristikum wird in verschiedenen Modellen repräsentiert.
Dadurch entstehen Konsistenzerfordernisse zwischen den Modellen, bzw. den ihnen zu
Grunde liegenden Blickwinkeln. Dementsprechend müssen die verwendeten Techniken
zur Modellierung diesen Erfordernissen Rechnung tragen. Das Visualisierungsinstrumen-
tarium der Softwarekartographie ([ELSW06, LMW05]) setzt die Konsistenzerfordernisse
auf Basis einer einheitlichen Beschreibung des Unternehmens passend zu einem gesamt-
haften Metamodell1 um. Dabei werden die Blickwinkel über dem Metamodell als Ab-
bildungen definiert und konkrete graphische Modelle aus dieser Beschreibung generiert.
Das Instrumentarium ermöglicht damit ein Berichtswesen über die Struktur des Unter-
nehmens. Statische Berichte auf Basis vordefinierter Blickwinkel können genutzt werden
um wiederkehrende und ex ante bekannte Interessenslagen der Interessenten adäquat ab-
zudecken. Mit Hilfe ad-hoc definierter Perspektiven ist es daneben möglich, kurzfristig
auftretende Interessen abzudecken ([BGS10]). Eine perspektivenübergreifende explora-
tive Analyse der Charakteristika des Unternehmens jedoch ist mit Berichten auf Basis
unveränderlicher Blickwinkel nicht möglich. So lassen sich konfluente Veränderungen an
den Blickwinkeln oder übergreifendes Hervorheben mit dem Instrumentarium der Softwa-
rekartographie nicht umsetzen. Im Folgenden wollen wir aufzeigen, wie sich das Instru-
mentarium der Softwarekartographie zu einem umfassenden Analyseinstrumentarium ent-
wickeln lässt. Die Fähigkeit, Stakeholder umfassend bei der Entscheidungsfindung durch
ein interaktives Analyseinstrumentarium zu unterstützen, nennen wir Corporate Intelli-
gence. Mit diesem Instrumentarium der Corporate Intelligence lassen sich weitergehen-
de Anforderungen realisieren. In Abschnitt 2 werden diese Anforderungen anhand eines
Anwendungsszenarios abgeleitet. Abschnitt 3 stellt verwandte Ansätze vor. Abschnitt 4
zeigt die Grundprinzipien der Softwarekartographie auf, während Abschnitt 5 Erweite-
rungen zur Umsetzung der Corporate Intelligence beschreibt. Abschnitt 6 reflektiert die
Ergebnisse der Arbeit kritisch und zeigt weitere Entwicklungspotenziale sowie künftige
Forschungsthemen auf.

2 Anforderungen an die Corporate Intelligence

In diesem Abschnitt beschreiben wir ein Anwendungsszenario, in dem ein aus unserer
Sicht optimales interaktives Visualisierungsinstrumentarium zur Analyse komplexer Sach-
verhalte innerhalb einer Unternehmensarchitektur aufgezeigt wird. Ausgehend von diesem
Szenario leiten wir in Abschnitt 2.2 Anforderungen an die Corporate Intelligence ab.

2.1 Anwendungsszenario

Ziel der Analyse, die durch das Anwendungsszenario realisiert werden soll, ist die Auf-
deckung von Konsolidierungspotential in Bezug auf Applikationen innerhalb einer Un-
ternehmensarchitektur. Dazu bestellt ein Enterprise Architekt des Unternehmens eine Be-

1In [ELSW06] wird dieses Metamodell auch Informationsmodell genannt.
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sprechung mit allen relevanten Stakeholdern ein. Jeder Stakeholder ist fachlich für eine
oder mehrere Applikationen verantwortlich. Die Besprechung findet in einem als Enter-
prise Architektur Cockpit ausgebauten Besprechungsraum statt. Der Raum verfügt über
eine Art Powerwall mit drei großen Präsentationsflächen nebeneinander. Da das Unter-
nehmen mehrere Standorte besitzt und nicht alle Stakeholder vor Ort sein können, existiert
an jedem relevanten Standort solch ein Cockpit. Alle im Folgenden beschriebenen Inter-
aktionen innerhalb des Cockpits werden in Echtzeit an die anderen Standorte propagiert.
Darüber hinaus können alle Blickwinkel des Cockpits einzeln an Arbeitsplatzrechnern,
Notebooks oder sonstigen mobilen Geräten dargestellt werden.

Um Konsolidierungspotentiale aufdecken zu können, sind für die Stakeholder die vier im
Folgenden beschriebenen Blickwinkel wesentlich. Dabei enthalten sämtliche Blickwinkel
dieselben Applikationen, jedoch in verschiedenen Zusammenhängen.

• Die Applikationsliste enthält wesentliche, im Fokus stehende, Applikationen und
ausgewählte Eigenschaften in einer tabellarischen Struktur.

• Der Bebauungsplan zeigt die Zuordnung von Applikationen zu Organisationsein-
heiten und Geschäftsprozessen in Form einer Matrix auf.

• Das Portfoliodiagramm ordnet Applikationen hinsichtlich zweier Dimensionen ein.
In unserem Szenario sind dies exemplarisch die Dimensionen Komplexität und Kos-
ten. Die Komplexität ist eine Kennzahl, die beschreibt, aus welchen Artefakten eine
Applikation zusammengesetzt und wie aufwendig dementsprechend die Wartung
ist.

• Die Informationsflussgrafik zeigt Informationsflüsse zwischen Applikationen auf.

Neben den beschriebenen Blickwinkeln spielt die zeitliche Dimension bei der Analyse
von Unternehmensarchitekturen eine wichtige Rolle ([Han10] S. 11). Aus diesem Grund
wird zwischen der Ist- und der Soll-Bebauung unterschieden ([Han10] S. 436ff). Dabei
beschreibt die Ist-Bebauung den aktuellen Zustand der Bebauung, die Soll-Bebauung den
Zielzustand, der in der Zukunft erreicht werden soll. Sowohl für die Ist- als auch für die
Soll-Bebauung sind die vier oben beschriebenen Blickwinkel von Bedeutung.

Abbildung 1: Das Enterprise Architektur Cockpit
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Abbildung 1 zeigt das Enterprise Architektur Cockpit, das eine aus unserer Sicht optima-
le Analysemöglichkeit für die Aufdeckung des Konsolidierungspotentials bietet. Die lin-
ke große Präsentationsfläche des Cockpits wird in unserem Anwendungsszenario in vier
Teilflächen unterteilt, die die vier Blickwinkel der Ist-Bebauung zeigen. Analog werden
auf der rechten Präsentationsfläche die Blickwinkel der Soll-Bebauung dargestellt. Die
mittlere Präsentationsfläche wird für die Darstellung der Transformation vom Ist zum Soll
genutzt. Auch hierbei ist eine Aufteilung der Fläche zur Darstellung mehrerer Blickwin-
kel der Transformation möglich. Mit dieser Einteilung des Enterprise Architektur Cockpits
stehen den Stakeholdern für die angestrebte Analyse alle notwendigen Informationen zur
Verfügung.

Der erste Schritt der Analyse ist die Auswahl eines Stakeholders durch den leitenden En-
terprise Architekten. Anschließend werden die dem ausgewählten Stakeholder im Fokus
stehenden Applikationen durch die drei Präsentationsflächen angezeigt. Mit Hilfe des se-
mantischen Zooms ist eine Änderung der Detaillierungsstufe der einzelnen Blickwinkel
möglich, sodass zusätzlich die im erweiterten Fokus stehenden Applikationen dargestellt
werden können. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Zoom, mit dessen Hilfe die Größe
von Objekten innerhalb einer Darstellung skaliert werden kann, wird eine Darstellung mit
Hilfe des semantischen Zooms grundlegend geändert. Hierbei können sich Typ und Be-
deutung von Informationen durch eine Transition zwischen genereller und detaillierter
Sichten auf Informationen verändern [Mod97]. Sind in diesem Beispiel auf der generells-
ten Detaillierungsebene die für einen Stakeholder im Fokus stehenden Applikationen dar-
gestellt, können die im erweiterten Fokus stehenden Applikationen durch Erhöhung der
Detaillierungsstufe hinzugefügt werden. Die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen
Applikationen, die im engsten Fokus des Stakeholders sind, und denen, die im erweiter-
ten Fokus stehenden, ist die Problematik des endlichen Platzes und der Übersichtlichkeit.
Für einen Stakeholder kann eine Vielzahl von Applikationen relevant sein. Werden all die-
se Applikationen dargestellt, verliert der Stakeholder schnell den Überblick. Aus diesem
Grund sieht der Stakeholder im engsten Fokus nur die Applikationen, die er als am wich-
tigsten für sich erachtet. Nichts desto trotz darf er die restlichen Applikationen nicht aus
dem Hinterkopf verlieren. Dies ist beispielsweise bei der Verteilung von Budget wichtig.
Ebenso ist durch den semantischen Zoom eine Navigation von den Applikationen bis hin
zu den darunterliegenden Technologien und der Hardware ohne den Verlust des Gesamt-
zusammenhangs möglich. Eine Navigation in Richtung der Geschäftsarchitektur hin zu
Geschäftsfunktionen und Domänen ist ebenfalls durchführbar.

Haben die Stakeholder eine Applikation als Kandidaten für die Konsolidierung identifi-
ziert, wird die Applikation mit Hilfe der Möglichkeit der Zuordnung von Annotationen
markiert. Es besteht die Möglichkeit, eine Annotation mit einer kurzen Beschreibung zu
versehen. Durch die MouseOver Funktion kann der der Annotation zugeordnete Kom-
mentar dargestellt werden. Diese Annotation ist als Hinzufügen von Metainformationen
zu sehen. Hierbei ist die Festlegung des Teilnehmerkreises, für den die Annotation sicht-
bar ist, äußerst wichtig, sodass nicht jeder Anwender, der den Blickwinkel einsehen kann,
auch die Annotation sehen kann.

Ein weiteres Feature für die Analyse ist die Funktionalität der What-If Analyse. Hierbei
kann eine Applikation ausgewählt und beispielsweise als abgeschaltet annotiert werden.
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Dies hat zur Folge, dass in allen Blickwinkeln die von der Abschaltung betroffenen Ap-
plikationen automatisch hervorgehoben bzw. annotiert werden. Auch hierbei kommt der
semantische Zoom zum Einsatz, mit dessen Hilfe die darzustellenden Applikationen fest-
gelegt werden können. Sind in der geringsten Detaillierungsstufe nur die Applikationen
dargestellt, die einen direkten Informationsfluss von oder zur abgeschalteten Applikatio-
nen besitzen, können im Weiteren Applikationen dargestellt werden, die keinen direkten
Informationsfluss zwischen sich und der Applikation besitzen, jedoch trotzdem indirekt
über andere Applikationen davon betroffen sind. Mit Hilfe der Zurück Funktion kann jede
Interaktion rückgängig und der vorherige Zustand wiederhergestellt werden.

2.2 Anforderungen

Matthes et al. formulieren in [MBLS08] verschiedene Anforderungen, die Werkzeuge für
die Visualisierung und visuelle Modelle erfüllen müssen. Die Anforderungen sind dabei
in Arbeitsgruppen mit den Industriepartnern der Werkzeugstudie erhoben worden. Auf-
bauend auf diese Anforderungen haben wir eine Verfeinerung vorgenommen und dabei
das Feedback von Industriepartnern aus dem SOA Innovation Lab2 einfließen lassen. Die
erhobenen Anforderungen sind in der Folge aufgezählt.

A1: Beliebige Blickwinkel Es können beliebige Blickwinkel und graphische Darstel-
lungsformen definiert werden. Dabei besteht die Möglichkeit, verschiedene Teilar-
chitekturen innerhalb einer Unternehmensarchitektur einzubeziehen. Beispielsweise
kann ein Sachverhalt dargestellt werden, der Teile der Business, Applikations- und
Technologiearchitektur (vgl. TOGAF [The12]) beinhaltet.

A2: Rollen und Rechte Die einem Stakeholder angebotenen Blinkwinkel und deren Be-
standteile werden entsprechend seiner Rollen und Rechte ausgewählt. Dabei be-
ziehen sich die Interessenslagen eines Stakeholders auf dessen Rollen. Ein Ap-
plikationsspezialist interessiert sich beispielsweise für Applikationen innerhalb ei-
nes Unternehmensbereichs und deren Schnittstellen, wohingegen die darunterlie-
gende Hardware nicht in seinem Interessensgebiet liegt. Zudem lassen sich Ein-
schränkungen der Sichtbarkeit von Elementen einer Unternehmensarchitektur ent-
sprechend der Berechtigungen ableiten. Ein Stakeholder kann nur die Elemente se-
hen, für die er berechtigt ist.

A3: Stakeholder vordefinierte Blickwinkel Zusätzlich zu Anforderung 2 ist es dem Sta-
keholder möglich, innerhalb des durch ihn einsehbaren Bereichs spezielle Blink-
winkel zu konfigurieren. Der Stakeholder kann aus einer Reihe von vordefinierten
Darstellungstypen wählen. So kann er z.B. auf eine Portfoliodarstellung oder eine
graphartige Darstellung zurückgreifen. Die Darstellungstypen orientieren sich da-
bei an den Best-Practice Darstellungsformen aus dem EAM Patternkatalog der TU
München ([BELM08]).

2Das SOA Innovation Lab (www.soa-lab.de) ist eine Initiative von Großunternehmen und Behörden im
deutschsprachigen Raum zu SOA und Architekturmanagement.
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A4: Interaktionsmöglichkeiten Der Stakeholder kann auf verschiedene Arten mit den
Darstellungen interagieren ohne die dabei zugrunde liegenden Daten über die Un-
ternehmensarchitektur zu ändern:

A4a Graphisches Annotieren Der Stakeholder kann einzelne Elemente in einem
View auswählen und hervorheben. Zusätzlich zur Hervorhebung ist ein kurzer
Kommentar möglich.

A4b Graphisches Filtern Der Stakeholder kann die Grundgesamtheit aller Ele-
mente, die angezeigt werden, auf ausgewählte Elemente beschränken, d.h. fil-
tern.

A4c Semantisches Zoomen Der Stakeholder kann für ausgewählte Elemente den
Detaillierungsgrad erhöhen, d.h. hierarchisch untergeordnete Teilelemente aus-
und einblenden.

A4d MouseOver Hierbei werden dem Anwender zusätzliche Informationen zu ei-
nem Element dargestellt, wenn dieser mit dem Maus Cursor über das jeweilige
Element fährt oder es anklickt.

A4e Rückgängig machen Bei allen Interaktionen ist es wichtig, den Zustand vor
der jeweiligen Interaktion zu speichern, sodass der vorherige Zustand jederzeit
wiederhergestellt werden kann.

A5: Verbundene Perspektiven Für eine gesamthafte Analyse der Architektur werden
mehrere Blickwinkel gleichzeitig angewendet und dargestellt. Die Interaktionsfor-
men werden dementsprechend, wo möglich, von einem konkreten View auf alle
verbundenen Views propagiert. So z.B. wird die Hervorhebung eines Elements auf
allen Views simultan ausgeführt.

A6: Kontrollierte Kollaboration Kontrollierte Kollaborationen ermöglichen eine stand-
ortunabhängige Zusammenarbeit mehrerer Architekten. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass alle an einer Kollaboration beteiligten Architekten dieselbe Sicht be-
trachten. Führt ein Teilnehmer eine Interaktion durch, wird die dadurch auslösende
Änderung der Sicht an alle Teilnehmer propagiert und umgesetzt. Hierbei besteht die
Möglichkeit der Transparenzeinschränkung dahingehend, dass die Sichtbarkeit von
Interaktionen, z.B. das Annotieren von abzulösenden Applikationen, durch Rollen
und Rechte eingeschränkt werden kann.

A7: What-If Analysen Zur Unterstützung von Entscheidungsträgern können What-If
Analysen durchgeführt werden. Eine What-If Analyse ist eine Form der Simulati-
onsunterstützung und zeigt Konsequenzen einer Veränderung von Elementen inner-
halb der Unternehmensarchitektur auf. Ein Anwender kann dadurch beispielsweise
die Auswirkungen der Abschaltung einer Applikation oder den Ausfalls eines Ser-
vers analysieren. Den Entscheidungsträgern werden dadurch sämtliche Beziehungen
zu betroffenen Elementen graphisch dargestellt. Hierbei ist zu unterscheiden, wie
weitreichend diese Analyse durchgeführt werden soll. Für eine umfassende Analyse
sind die Beziehungen erster Ordnung zu einem Element meist nicht ausreichend.
Daher kann der Anwender den Grad der Ordnung frei wählen und sich mit Hilfe des
semantischen Zooms durch die einzelnen Beziehungen navigieren.
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A8: Einfaches Bedienungskonzept Für die Benutzbarkeit des Analyse- und Visualisie-
rungsinstrumentariums ist ein einfaches Bedienungskonzept von essentieller Bedeu-
tung. Viele der vorgestellten Anforderungen existieren auf die ein oder andere Weise
bereits in verschiedenen EAM Werkzeugen, jedoch ist der Aufwand der Konfigura-
tion und Zusammenstellung solcher Darstellungen sehr hoch und setzt ein weitrei-
chendes Expertenwissen voraus, dass bei vielen Anwendern nicht gegeben ist. Dies
hat zur Folge, dass viele Funktionalitäten, die per sé von einem Werkzeug angeboten
werden, entweder durch Unkenntnis der Existenz oder der Umsetzung nicht genutzt
werden.

3 Verwandte Ansätze

[BGP11] beschreiben einen Ansatz zur Adaption des Kontrollraumkonzepts für den An-
wendungsbereich von Unternehmensarchitekturen. Das Kontrollraumkonzept wird bei-
spielsweise bei der Überwachung von Kraftwerken oder des Schienenverkehrs eingesetzt.
Ein Kontrollraum besteht typischerweise aus einer Vielzahl von Monitoren, die dem Ver-
antwortlichen einen Überblick über die aktuelle Situation geben. Die Idee dieses Ansatzes
ist die Schaffung einer Übersicht der aktuellen Situation einer Unternehmensarchitektur
mit dem Fokus auf Geschäftsprozesse und Applikationen. Dies soll durch eine kombinier-
te Darstellung von Überwachungsinformationen von Geschäftsprozessinstanzen und der
zugeordneten Applikationen erfolgen. Die Autoren stellen eine Architektur für das soge-
nannte “Business Software Control Center” vor, ein Visualisierungskonzept fehlt jedoch.

[SMR12] beschäftigen sich mit der Frage, wie die Generierung interaktiver Visualisierun-
gen von Unternehmenslandschaften realisiert und ein zugehöriges Referenzmodell oder
-framework aussehen könnte. Die Untersuchungen der Autoren ergaben, dass ein solches
nicht existiert. Aus diesem Grund stellen die Autoren ein konzeptuelles Framework vor,
welches auf den von [BEL+07b] vorgestellten Prinzipien der Softwarekartographie ba-
siert. Im Weiteren definieren die Autoren Anforderungen an solch ein Framework und
stellen einen Prototypen vor. Aus der Publikation geht jedoch nicht im Detail hervor,
welche Arten der Interaktion ermöglicht werden sollen. Die definierten Anforderungen
überschneiden sich teilweise mit den unseren, da bspw. auch dort die Möglichkeit der
Impact Analyse angesprochen wird. Der beschriebene Ansatz beruht auf Interaktionen
innerhalb eines Blickwinkels. Der Aufbau eines Architektur Cockpits mit mehreren zu-
sammenhängenden Views ist nicht Bestandteil dieses Ansatzes.

4 Grundprinzipien der Softwarekartographie

Die Softwarekartographie zielt darauf ab, Konsistenz zwischen verschiedenen Views auf
die Unternehmensarchitektur mit Hilfe eines gesamthaften Modells derselben sicherzustel-
len. Dazu nimmt sie in ihrem Instrumentarium eine strenge Trennung zwischen den darzu-
stellenden Informationen und deren Darstellung vor. Ergänzend zu dieser Trennung jedoch
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werden Beziehungen zwischen den Informationsobjekten und den Symbolen aufrechter-
halten. All dies wird durch Nutzung von Modell-zu-Modell-Transformationen ermöglicht,
mit Hilfe derer die Viewpoints hinter den Views spezifiziert werden. Die zentralen Kon-
zepte des Ansatzes der Softwarekartographie sind nach [BEL+07a]:

• Das Informationsmodell beschreibt welche Typen von Objekten in den Daten über
die Unternehmensarchitektur verwendet werden. Übliche Typen im Informations-
modell sind INFORMATIONSSYSTEM oder GESCHÄFTSPROZESS.

• Das semantische Modell enthält die konkreten Objekte, welche die Unternehmensar-
chitektur beschreiben. Beispielhafte Objekte in einem semantischen Modell wären
SAP3.1:IS oder Einkauf:GP.

• Das Visualisierungsmodell definiert Typen von Symbolen und von Visualisierungs-
regeln, mit denen ein View beschrieben werden kann. Übliche Typen im Visualisie-
rungsmodell sind RECHTECK oder VERSCHACHTELUNG.

• Das symbolische Modell enthält die konkreten Symbole und Gestaltungsregeln, wel-
che einen konkreten View beschreiben. Beispielhafter Inhalt in einem symbolischen
Modell wären SAP3.1:Rechteck oder Einkauf:Polygon.

Als Verbindung zwischen den oben genannten Konzepten wirkt eine Modell-zu-Modell-
Transformation, die den anzuwendenden Viewpoint beschreibt. Diese Transformation
übersetzt Typen im Informationsmodell in Symboltypen aus dem Visualisierungsmodell,
analog werden Eigenschaften der Informationsobjekte zu graphischen Eigenschaften der
Symbole, und Beziehungen zwischen den Informationsobjekten zu Gestaltungsregeln
transformiert. Folgende Transformationsregel, notiert in einer an den MOF Query View
Transformation (QVT) Standard angelehnten Syntax, illustriert die Funktionsweise der
Transformationen in einem Viewpoint:

transform IS2Rectangle {
from infoObject: InformationSystem
to symbol: Rectangle {
label = infoObject.name

}
}

Durch die Modell-zu-Modell-Transformation wird dabei auch eine Korrespondenz zwi-
schen den Objekten des Modells und deren symbolischen Repräsentationen hergestellt.
Diese Korrespondenz wiederum kann als Grundlage für die möglichen Interaktionen der
Corporate Intelligence dienen. Abbildung 2 stellt die Grundkonzeption der Softwarekarto-
graphie mit den relevanten Modellen und Metamodellen dar. Bereits in dieser Grundkon-
zeption sind die Anforderungen A1 und A3 erfüllt. Die Erfüllung von Anforderung A2
lässt sich in der Konzeption der Softwarekartographie durch eine geeignete Zugriffssteue-
rung auf das semantische Modell umsetzen, durch die nur der aktuellen Rolle zugängliche
Objekte der entsprechenden Typen zur Verfügung gestellt werden. Auch wird durch die
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Modell-zu-Modell-Transformation die Grundlage für Anforderung A5 gelegt, da das se-
mantische Modell eine gemeinsame Basis für die relevanten Views bildet, welche dadurch
wiederum miteinander verbunden sind.

Semantisches
Modell

Informa-
tionsmodell

Symbolisches
Modell

Visualisie-
rungsmodell

instantiiert instanceof

Ausführung
Modelltransf.

Definition
Modelltransf.

Abbildung 2: Metamodelle und Modelle der Softwarekartographie (Eigene Darstellung
nach [BEL+07a])

Bei der Definition der Modell-zu-Modell-Transformation im Viewpoint können verschie-
dene Beschreibungssprachen Anwendung finden. In der Softwarekartographie wurden ver-
schiedene derartige Beschreibungssprachen erfolgreich verwendet [Ach10]. Dies waren
die objekt-orientierte Programmiersprache Java, die deklarative Atlas Transformation Lan-
guage (ATL) für die Beschreibung allgemeiner Modell-zu-Modell-Transformationen.
Später wurden domänenspezifische Sprachen, genannt “Viewpoint Definition Language”
(VDL) verwendet, mit denen die Abstraktionslücke bei der Verwendung zu allgemeiner
Sprachen angegangen wurde. Als Endpunkt der Entwicklung stellt Schweda in [Sch11]
eine VDL vor, die wiederverwendbare Bausteine für die Definition von Viewpoints, sog.
Viewpoint Building Blocks (VBB) einführt. Diese Viewpoint Building Blocks werden zu
Viewpoints zusammengesetzt und mit Konzepten aus dem Informationsmodell (oder dar-
auf aufbauend) parametrisiert. Durch die Anhebung des Abstraktionsniveaus wird, wie
in [BGS10] beschrieben, die Definition neuer Viewpoints durch Unternehmensarchitekten
erleichtert. Bei den VBBs werden zwei Arten von Bausteinen unterschieden:

• Symbolerzeugende VBBs transformieren ein einzelnes Informationsobjekt in das
korrespondierende Symbol. Die zugrundeliegende Transformation wird dabei zwi-
schen Typen des Informationsmodells und Symboltypen des Visualisierungsmodells
beschrieben und bildet identifizierbar ab. Dementsprechend kann für ein Symbol
immer das dahinter liegende Informationsobjekt ermittelt werden.
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• Strukturerzeugende VBBs verbinden mehrere symbolerzeugende VBBs und deter-
minieren das Layout des Views über absolute sowie relative Positionierung über
Gestaltungsregeln. Die Gestaltungsregeln werden dabei aus Beziehungen zwischen
den Informationsobjekten abgeleitet. Die Definition dieser Ableitung wiederum er-
folgt auf Ebene der Typen, d.h. der konkrete strukturerzeugende VBB wird durch
einen Beziehungstyp oder Attributtyp parametrisiert, der auf einen festgelegten Ge-
staltungsregeltyp abgebildet wird.

Ein Beispiel aus [Sch11] illustriert das Zusammenspiel symbol- und strukturerzeugender
VBBs. Ein symbolerzeugender VBB ist für die Transformation von INFORMATIONSSYS-
TEMen in Rechtecke verantwortlich, der umgebende strukturerzeugende VBB vom Typ
Graph fügt diese Rechtecke zu einem Graphen zusammen. Dabei werden die SCHNITT-
STELLEN zwischen den Informationssystemen als Kanten im Graphen repräsentiert. Die
Verknüpfungen der VBBs sind in Abbildung 3 dargestellt.

node=InformationsSystem
edge=Interface

Graph-VBB

Symbol-VBB

color=#ff0000

Abbildung 3: Verknüpfung von VBBs (Eigene Darstellung nach [Sch11])

Zentral für die Konzeption der VDL ist die Unterscheidung von zwei Teiltransformationen,
welche die Transformation in einem Viewpoint bilden:

• In der ersten Teiltransformation wird beschrieben, wie die Informationen aus dem
semantischen Modell aggregiert und gefiltert werden. Dadurch entsteht virtuell3 ein
aggregiertes semantisches Modell.

• In der zweiten Teiltransformation wird beschrieben, wie die Objekte aus dem aggre-
gierten semantischen Modell in Symbole und Gestaltungsregeln übersetzt werden.

3Dieses virtuelle semantische Modell lässt sich konzeptionell fassen, existiert aber bei der Verarbeitung der
Informationen nicht zwingend komplett.
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Durch die Einführung eines View-Metamodells lässt sich die Grundkonzeption des Ansatzs
der VDL-basierten Erzeugung von Views ähnlich fassen, wie der Ansatz eingangs vor-
gestellte Ansatz der Softwarekartographie. Das View-Metamodell stellt dabei die Typen,
Eigenschaften und Beziehungen dar, welche von den Objekten des aggregierten semanti-
schen Modells instantiiert werden. Abbildung 4 stellt das Zusammenspiel der verschiede-
nen Modelle und Metamodelle dar.

Semantisches
Modell

Informa-
tionsmodell

ViewD
Metamodell

Agg.Dsemant.
Modell

Symbolisches
Modell

Visualisie-
rungsmodell

instantiiert instantiiert instantiiert

Ausführung
Aggregation

Ausführung
Repräsentation

Definition
Aggregation

Definition
Repräsentation

Abbildung 4: Metamodelle und Modelle VDL-basierter Viewpoints (Eigene Darstellung
nach [Sch11])

5 Der Weg zur Corporate Intelligence

In diesem Abschnitt beschreiben wir die notwendigen Erweiterungen zur Realisierung
des Konzepts der Corporate Intelligence. Insbesondere mit der Unterscheidung zwischen
den beiden Teiltransformationen Aggregation und Repräsentation bildet die VDL-basierte
Viewpointdefinition einen Startpunkt für die Umsetzung der Anforderungen der Corporate
Intelligence. Hierbei sind zwei Arten von Interaktionen zu unterscheiden:

• zum Einen Hervorhebungen, bei denen zusätzliche Informationen in der Analyse
verfügbar und diese konsistent in mehreren Views auf Basis verschiedener View-
points angezeigt werden sollen

• zum Anderen Änderungen der Aggregation, bei denen die Kriterien für Aggregation
und Filterung der im semantischen Modell befindlichen Objekte angepasst und in
mehreren Views auf Basis verschiedener Viewpoints angezeigt werden sollen.

Die entsprechenden Interaktionsmechanismen der Corporate Intelligence wirken dabei auf
unterschiedliche Bestandteile der transformationsbasierten Viewerzeugung. Dabei wird
mit dem annotierten semantischen Modell eine gemeinsame Informationsquelle zur Be-
schreibung der Annotationen geschaffen. Interaktionen, die auf Hervorhebungen, d.h. auf
die Annotation mit zusätzlichen Informationen, abzielen, richten ihre Wirkung auf die-
ses annotierte semantische Modell. Interaktionen, die Änderungen an den Aggregationen
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vornehmen, wirken auf die erste Teiltransformation ein. Um diese, in Abbildung 5 illus-
trierte, Grundkonzeption der Corporate Intelligence zu ermöglichen, müssen verschiedene
Anpassungen und Erweiterungen an der bausteinbasierten Transformation vorgenommen
werden. Diese betreffen das neue annotierte semantische Modell, bzw. das zugehörige Me-
tamodell, siehe Abschnitt 5.1, die symbolerzeugenden VBBs, siehe Abschnitt 5.2, und die
strukturerzeugenden VBBs, siehe Abschnitt 5.3.

Agg. semant.
Modell

Semantisches
Modell

Informa-
tionsmodell

Metamodell
ann.Dsem.DM.

Ann. semant.
Modell

Visualisie-
rungsmodell

instantiiert instantiiert instantiiert

Kontext-
bildung

Ausführung
Repräsentation

Definition
Annotation

Definition
Repräsentation

View
Metamodell

Agg. semant.
Modell

instantiiert

Ausführung
Aggregation

Definition
Aggregation

Symbolisches
Modell

Symbolisches
Modell

Feedback zu
Aggregationen

Feedback zu
Annotationen

Abbildung 5: Metamodelle und Modelle annotierbarer VDL-Viewpoints

5.1 Annotiertes Informationsmodell

Ergänzend zu klassischen Konzepten zur Beschreibung von semantischen Modellen, stellt
der Mechanismus des annotierten semantischen Modells eine weitergehende Mächtigkeit
zur Verfügung. Diese Mächtigkeit zentriert sich um das Konzept der ANNOTATION, die
auf Ebene des Metamodells für das semantische Modell zur Verfügung gestellt wird. Die
Annotation erlaubt es beliebige Informationsobjekte ad-hoc auszuzeichnen. Hinausgehend
über den konkreten Kontext der aktuellen Bearbeitung hat diese Annotation keine statisch
oder übergreifend festgelegte Semantik. Abbildung 7 zeigt das Metamodell für das an-
notierte semantische Modell, Abbildung 7 eine konkrete Anwendung der Annotation im
Kontext der Analyse einer Unternehmensarchitektur.

Object Annotation
key: string
user: User

* *

for

Abbildung 6: Metamodell des annotierten se-
mantischen Modells

SAP R/3:InformationSystem

Purchasing:BusinessProcess :Annotation
key = "relevant for SAP Strategy"
user = Max Mustermann

Abbildung 7: Annotiertes semantisches Mo-
dells
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Die Annotation dient als Grundlage für die Hervorhebung von Symbolen in konkreten
Views. Dabei wird die Annotation des Informationsobjekts in eine graphische Hervorhe-
bung eines aus dem Objekt transformierten Symbols verwendet. Die graphische Hervor-
hebung orientiert sich dabei an der konkreten Parametrisierung des symbolerzeugenden
VBBs, vgl. Abschnitt 5.2. Mithilfe des annotierten semantischen Modells, bzw. der An-
notation wird die Grundlage für die Erfüllung der Anforderungen A4d, A5 und A7 aus
Abschnitt 2 gelegt.

5.2 Symbolerzeugende VBBs

Die symbolerzeugenden VBBs werden im Hinblick auf das Annotationskonzept des an-
notierten semantischen Modells angepasst. Dies ist zum Einen ein Mechanismus, um die
Annotationen bei der Transformation, d.h. bei der Erzeugung der konkreten Symbole, zu
berücksichtigen. Abhängig von der Parametrisierung des VBBs werden verschiedene gra-
phische Hervorhebungen zur Anwendung gebracht. Mögliche Hervorhebungen greifen auf
ungenutzte Visualisierungsvariablen, z.B. Füllfarbe oder Randfarbe zurück. Eindeutigkeit
bei der Hervorhebung lässt sich durch den eindeutigen Rückbezug von konkreten Symbo-
len zu Informationsobjekten gewährleisten. Zum anderen stellen die symbolerzeugenden
VBBs die Callback-Funktionen zur Verfügung, mit Hilfe derer ein konkretes Informati-
onsobjekt annotiert und die Annotation auch wieder entfernt werden kann. Damit lassen
sich Anforderungen A4a und A6 erfüllen. Auch werden im Zusammenspiel mit dem an-
notierten semantischen Modell die Anforderungen A4d, A5 und A7 erfüllt.

5.3 Strukturerzeugende VBBs

Die strukturerzeugenden VBBs werden im Hinblick auf das graphische Filtern und das
semantische Zoomen erweitert. Dazu wird pro strukturerzeugendem VBB ein graphischer
Mechanismus für das semantische Zoomen fest definiert. Dies ist am Beispiel einer graph-
artigen Darstellung bestehend aus Knoten und Kanten der Übergang zu einem Hyper-
graphen, dessen Knoten weitere Kindknoten enthalten. Für das graphische Filtern stellen
die strukturerzeugenden VBBs Mechanismen zur Verfügung, die bestehenden Annotatio-
nen aus dem annotierten semantischen Modell in eine Filterung umzuwandeln. Dadurch
wird die Aggregation, welche dem annotierbaren semantischen Modell zu Grunde liegt,
verändert und wirkt sich entsprechend in allen verbundenen Views aus. Mithilfe dieser
Mechanismen werden die Anforderungen A4b und A4c erfült.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Publikation haben wir eine Erweiterung des Instrumentariums der Softwarekar-
tographie hin zu einem interaktiven Cockpitansatz mit zusammenhängenden Views be-
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schrieben. Hierzu ist eine Verknüpfung des Datenbestands einer Unternehmensarchitektur
mit Metadaten notwendig. Der Datenbestand der Unternehmensarchitektur umfasst die
Dokumentation der Unternehmenslandschaft. Die Metadaten werden für die Umsetzung
der Interaktionen, bspw. das Annotieren, genutzt. Bei der Ausführung von Interaktionen
werden ausschließlich die Metadaten verändert. Die Beschreibung der Unternehmensland-
schaft bleibt unberührt. Auf diese Daten erfolgt ausschließlich ein Lesezugriff. Aus diesem
Grund ist eine transaktionale Unterstützung nicht notwendig.

Der Vorteil des vorgestellten Ansatzes im Vergleich zu statischen Darstellungen und Be-
richten ist, dass die Stakeholder jederzeit den aktuellen Stand der Unternehmensarchitek-
tur im Blick haben. Statische Reports werden dagegen zu einem bestimmten Zeitpunkt
erstellt und abgelegt. Daher ist nicht gewährleistet, dass jederzeit Entscheidungen auf Ba-
sis des aktuellen Datenbestands getroffen werden. Ein weiterer Vorteil ist die Filterung der
Informationen. Eine Veränderung der Datenbasis erfordert hierbei die Generierung eines
neuen Berichts. In unserem Ansatz ist die Definition eines Blickwinkels grundsätzlich be-
schrieben und konfiguriert. Eine Änderung des Filters ist in Echtzeit während der Analyse
durch den Stakeholder möglich.

Besonders Anforderung A8 ist für weitere Forschung im Bereich Corporate Intelligence
von großer Bedeutung. Dazu wird der hier vorgestellte Ansatz als Grundlage für eine
prototypische Realisierung eines Corporate Intelligence Cockpits verwendet, an dem an-
schließend konkrete Überlegungen und Analysen zur Verwendbarkeit unternommen wer-
den können.
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tenburg. Generating Visualizations of Enterprise Architectures using Model Transfor-
mations. In 2nd International Workshop on Enterprise Modelling and Informations
Systems Architectures - Concepts and Applications, Seiten 33–46, 2007.

[BELM08] Sabine Buckl, Alexander M. Ernst, Josef Lankes und Florian Matthes. Enterprise Ar-
chitecture Management Pattern Catalog (Version 1.0). Bericht, TU München, 2008.

[BGP11] Tobias Brückmann, Volker Gruhn und Max Pfeiffer. Towards Real-Time Monitoring
and Controlling of Enterprise Architectures Using Business Software Control Centers.
In ECSA’11 Proceedings of the 5th European conference on Software architecture,
Seiten 287–294, Essen, 2011. Springer Berlin / Heidelberg.

[BGS10] Sabine Buckl, Jens Gulden und Christian M. Schweda. Supporting ad hoc Analyses
on Enterprise Models. In 5th International Workshop on Enterprise Modeling and
Information Systems Architectures (EMISA2010), Karlsruhe, 2010.

1406



[ELSW06] Alexander M Ernst, Josef Lankes, Christian M Schweda und André Wittenburg. Using
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Anwendungslandschaften: Softwarekartographie und IEEE Std 1471-2000. In Ligges-
meyer,P.; Pohl, K.; Goedicke, M. (Hrsg.): Software Engineering 2005, Seiten 43–54,
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Abstract: Enterprises are investigating how they can benefit from the increasing 

availability of cloud technologies. As many business capabilities are already 

supported by IT, the priority is identification of business capabilities with 

supporting IT that would be a potential beneficiary of moving to cloud-based 

solutions. This paper introduces a heuristic methodology which identifies cloud-

compatible business capabilities and cloud-candidate applications. It is a KPI-

based step-by-step approach in which the different service models (SaaS, PaaS, 

and IaaS) are considered. A first assessment pass identifies the business 

capabilities potentially benefiting from the cloud. A second pass examines and 

evaluates the currently existing or planned applications delivering functionality for 

these business capabilities to find cloud deployment candidates. Several 

dimensions like business acceptance, compliance requirements or data security 

aspects are taken into account when assessing if an application is a “good” cloud-

candidate or not. 

1 Introduction and Motivation 

Mid-sized and large enterprises suffer from enormous pressure due to running IT costs. 

The ratio of operational costs to investments tends towards higher operational costs to 

the detriment of programs and projects which benefit the business [MuCu08]. Under 

such conditions, who does not yield to the temptation of service providers promising the 

reduction of overall IT costs or the replacement of upfront infrastructure investment with 

a presumably low monthly bill? 

And these are not the only promises from service providers which are offering cloud 

solutions for enterprises. They claim that applications and infrastructure can be deployed 

much faster than with traditional approaches. Furthermore, they promise capacity “on-

demand” including taking over full responsibility for providing the necessary hardware 

and software. In short: A paradise for large IT organizations: instant scalability rather 

than long-winded procurement processes, agility without having to hold expensive skills 

and resources, fast delivery of IT services without skyrocketing operational costs.  

1408



Apart from the cost dimension other factors play an important role when considering  

cloud options. Firstly, how palatable is a cloud sourcing strategy to business? Does the 

business agree with the hosting of business critical applications by third party service 

providers? Secondly, and even more critical, is the topic of data security. The near-, on- 

or offshore activities of large companies have shown that legal requirements and 

operational practices must be considered when implementing a cloud strategy. Avoiding 

the use of software as a service (SaaS) for critical or sensitive data remains a significant 

form of risk control for many organizations [He12]. Thirdly, how viable is the 

technological offering and how compatible is with the current technology strategy of the 

enterprise? For instance in a Platform as a Service (PaaS) situation: can the established 

application platform be supported in such a cloud deployment or will it require a 

platform redesign? Will a cloud deployment involve technologies that had been banned 

in the enterprise for valid reasons? Can the same technology platform be used across a 

larger number of applications thus creating additional economies of scale? 

Numerous questions have to be answered to find cloud candidates among all the 

applications of the enterprise. So, where to begin?  Considering all applications it could 

be like looking for a needle in a haystack. That will be time consuming without 

guaranteeing success. Thus, a bird eyes’ view is recommended to discover promising 

areas suitable for a more detailed cloud assessment. 

Based on the hypothesis that a top-down approach is appropriate to identify cloud 

candidates our heuristics first identifies business capabilities which are relevant for the 

business in sense of a change need. Then it is evaluating their compatibility with regards 

to cloud concepts and finally it dives down into the applications providing support for 

the business capabilities to estimate their potential to be replaced by a cloud solution. 

2 Definitions and Basics 

This section defines basic terms which are necessary for the further understanding of the 

approach. The next three paragraphs refer to cloud infrastructure usage models as 

discussed in [MeGr11]: 

Software as a Service (SaaS): The capability provided to the consumer is to use the 

provider’s applications running on a cloud infrastructure. The applications are accessible 

from various client devices through either a thin client interface, such as a web browser 

(e.g., web-based email), or a program interface. The consumer does not manage or 

control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating 

systems, storage, or even individual application capabilities, with the possible exception 

of limited user-specific application configuration settings.  

Platform as a Service (PaaS): The capability provided to the consumer is to deploy onto 

the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications created using 

programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider. The 

consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including 
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network, servers, operating systems, or storage, but has control over the deployed 

applications and possibly configuration settings for the application-hosting environment.  

Infrastructure as a Service (IaaS): The capability provided to the consumer is to 

provision processing, storage, networks, and other fundamental computing resources 

where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include 

operating systems and applications. The consumer does not manage or control the 

underlying cloud infrastructure but has control over operating systems, storage, and 

deployed applications; and possibly limited control of select networking components 

(e.g., host firewalls). 

Furthermore, we define an application as a fully-functional integrated IT product that 

provides business functionality to end users and/or to other applications. As such, an 

application supports the business to accomplish a business outcome. 

In addition to this we also need to define the term business capability: A business 

capability is an abstract description of “What” needs to be done in an enterprise to meet 

its business objectives, to support the business model and to implement a viable 

operating model. Capabilities are comparatively stable and business capability models 

are similar for enterprises in the same business sector. [Mi06] 

Within this context also the term business capability map is important: The business 

capability map is a representation of the business capability model containing all 

functional abilities a business needs to execute its business model and to fulfil its 

mission [Sc09]. Business capability models are structured hierarchically and the highest 

hierarchy level usually contains 5 to 15 capabilities.  

3 Approach 

It is common that mid-sized enterprises have several hundred applications in use, while 

large and global enterprises can be working with several thousand applications. 

Therefore, it would not be advisable to proceed on an application by application basis 

and evaluate the cloud-potential for every application in detail. The reason for this is that 

such an evaluation is time consuming and expensive. Hence, we propose use of a 

telescoping approach to identify promising cloud-compatible business capabilities and 

cloud-candidate applications by using a KPI-based heuristic methodology. This 

methodology will result in a sub-set of business capabilities and only the existing or 

planned applications supporting these capabilities will be evaluated in further detail for 

their cloud-potential. 
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Figure 1: Schematic overview of the approach.  

As shown in Figure 1 the approach has five steps with Step 4 and Step 5 generating final 

results while Step 3 is providing only intermediate insight requiring further investigation 

to determine how much of the application landscape currently supporting a candidate 

business capability can be replaced with the SaaS offering at hand. In other words: SaaS 

offerings should not be limited to a perspective of replacing just a single application but 

considered as the premise for the transformation of an entire segment of the application 

landscape. The reason for this is that SaaS applications are usually tailored along 

common business capabilities and thus it is useful to question all applications supporting 

such a business capability once the decision for a SaaS migration has been taken. 

3.1 Identification of relevant business capabilities 

The first pass of the assessment starts with the set of all business capabilities      of the 

enterprise at a given level of detail (usually level 2 or 3 within the hierarchy of the 

business capability map). It is conducted with the following three indicators, with 

      : 

 Change Strategy is a qualitative indicator and values are provided by the 

business strategist. It specifies if the business wants to change the business 

capability for example because business sees the need to invest more into new 

functionalities or because business sees the needs to do some investments to 

simply reduce costs by providing existing functionalities more cost effectively. 

This indicator is defined as follows: 1 represents a “no change need” value, 2 a 

“minor change need”, 3 a “change need”, 4 a “major change need”, and 5 a 

“critical change need” value:    ( )              

 Market Differentiation is a qualitative indicator comparing the business and 

operating model of the enterprise with its competitors, which means it is usually 

derived from the enterprise strategy. It specifies how unique the implementation 

of a business capability in the enterprise is or should be in the market. For 

example: most enterprises will evaluate support capabilities like “Logistics” 

with a rather low value for market differentiation. However, if the enterprise is 

a logistics provider it will firstly consider “Logistics” a top-level business 

capability and give some of its subordinate business capabilities a high value 

for market differentiation as these are fundamental for the competitive 

positioning in the market. This indicator is defined as follows: 1 represents a 

“very low” value, 2 a “low” value, 3 a “medium”, 4 a “high”, and 5 a “very 

high” value:    ( )              

enterprise
capabilities
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capabilities

cloud-comp.
capabilities

with SaaS offer
cloud-candidate

Applications
cloud-comp.
capabilities

PaaS/IaaS only

1 2 3

4

5
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 Application Costs is a quantitative indicator on the business capability which 

for companies having a mature enterprise architecture can be derived from the 

summarized cost of the supporting applications (e.g. for the last full year). If 

this information is not available a top-down assessment can be used. The 

indicator is defined as:    ( )      

The Cloud Relevance Score     for a business capability is defined as follows: 

    ( )  √   ( )  √     ( ) 

The first step of the methodology should return an ordered list of capabilities. This 

ordering is attained by adopting a reverse lexicographic ordering for the tuples: 

(    ( )    ( )) 

This results in an ordering where capabilities with the lowest market differentiation and 

the highest change strategy are at the top positions (keeping in mind the reverse ordering 

this means low position numbers). Within these top positions, capabilities with the 

higher costs are positioned at a lower position than those with the lower costs (reverse 

order). The rationales behind using this ordering logic and the above described relevance 

score are: 

 The search should focus on business capabilities which have a high change 

need rating, since this is where business is willing to spend money for 

improvements possibly including migration to a cloud-based solution. 

 Business capabilities with a high market differentiation should be positioned 

towards the bottom since they tend to be critical for the enterprise strategy and 

they make the difference towards competitors. Putting such applications into the 

cloud creates potentially risks with regards to the future of the business and 

therefore such applications need a detailed analysis of their cloud-capability. 

Hence, the coming to a decision may already be a considerable investment. 

 The square root operation for the individual indicators is used when calculating 

the relevance score to favour middle-of-the-road cases over outliers, i.e., behave 

like a wave frontier with balanced indicator combinations like, for example, a 

combination of    ( )        ( )          ( )      taking preference 

over unbalanced ones like, for example, a combination of    ( )        ( )  
       ( )     . 

 Finally, business capabilities with identical relevance score      are sorted by 

application costs based on the observation that more expensive applications 

typically result in higher savings opportunities when turned into a cloud 

deployment. 

With these definitions the set of relevant business capabilities           can be 

derived. It is recommended that only capabilities with     ( )      are taken into the 
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set of relevant capabilities to make sure the assessments are above average. If     ( )   
     then change strategy and market differentiation cannot be higher than value 3, which 

means their change relevance is too low to justify further evaluation. Depending on the 

overall strategy it might be valuable to be even more restrictive, for example by 

removing business capabilities with very low application support costs to avoid spending 

time and resources optimizing the application support for business capabilities with an 

acceptable cost performance ratio. 

3.2 Identification of cloud-compatible capabilities 

The list of relevant business capabilities shall be further reduced by applying another 

assessment measuring the cloud-compatibility of the business capabilities       . The 

following indicators are used for this assessment: 

 Cloud Potential is a qualitative indicator to be provided by the architecture 

team for the business capability. It represents a rough estimation with regards 

how much technical potential the architects see by migrating some of the 

existing or planned applications supporting the business capability into the 

cloud. For example, some business capabilities might deal with critical data 

resulting in a reduced cloud potential. Other business capabilities might benefit 

from a fresh look at standard functionalities available as currently implemented 

business supports are no longer meeting commonly accepted standard practice. 

This indicator is defined as follows: 1 represents a “very low” value, 2 a “low” 

value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Cloud Affinity is a qualitative indicator to be provided by the business 

responsible for the business capability. It represents the affinity of the business 

towards the idea of supporting the entire business capability or significant parts 

thereof with cloud technology. For example, for some business capabilities 

business might see great potentials for improvement of the reliability and 

scalability of relevant business processes at an acceptable cost by moving 

applications into the cloud. This indicator is defined as follows: 1 represents a 

“very low” value, 2 a “low” value, …, and 5 a “very high” value:    ( )  
            

 SaaS Offers: This quantitative indicator represents the availability of related 

SaaS offers in the market. At this point a detailed assessment of fit and 

suitability for such offerings are not of primary relevance. Rather the focus 

should be on the number of offerings available and known to the architecture 

team for the business capability. The indicator is therefore defined as:    ( )  
    

The Cloud Compatibility Score     for a business capability is defined as follows: 

    ( )  √   ( )  √   ( ) 
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Similar to the first step the heuristics should return an ordered list of business 

capabilities. Again a reverse lexicographic ordering is used this time for the tuples: 

(    ( )    ( )) 

This results in an ordering where business capabilities with the highest cloud potential 

and the highest cloud affinity take the top positions thereby matching a solid technical 

perspective with qualified business expectations for a resulting improvement of the IT 

support for the business capability. As a consequence, these business capabilities warrant 

the efforts of taking a closer look at the applications associated with these capabilities. 

This selection approach will also help avoid resistance from business and architecture 

stakeholders. Similar to the approach in the preceding step, the costs for the applications 

associated with a business capability are used as secondary sort criterion in case of a tie 

in ordering based on     ( )    

With these definitions the set of relevant business capabilities          can be 

derived. Again, it is recommended that only capabilities with     ( )      are 

considered for further assessment and consideration. Depending on the overall strategy it 

might be valuable to be even more restrictive and reduce the set of relevant business 

capabilities even further.  

At this time the indicator    ( ) qualifying the availability of SaaS offerings has not 

been used. It will be included in the assessments of Step 4 helping to discern business 

capabilities with viable SaaS offers from those where such offers do not exist. 

3.3 Identification of cloud-candidate applications 

The selection of cloud-compatible business capabilities facilitates a closer look at the 

applications themselves. With  ( )       being the set of applications supporting 

business capability   the set of planned or active applications supporting the cloud-

compatible capabilities is defined as: 

  { ⋃  ( )

      

} 

Ideally this is a much more manageable list comprising only a few dozen applications. 

Each application   is assessed with the following indicators: 

 Cloud Affinity is a qualitative indicator provided by the business role 

responsible for an application. It represents the affinity of the business towards 

the idea of replacing/reimplementing the application with cloud technology. 

This indicator is defined as follows: 1 represents a “very low” value, 2 a “low” 

value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Affecting Regulations is a qualitative indicator provided by the business role 

responsible for the application in cooperation with the application architect. It 
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represents the impact that compliance rules and regulations have on the 

application. Such rules are often derived from national or international laws 

such as “Sarbanes-Oxley Act (SOX)” in the US, the “Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG)” and the “Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)” in Germany, 

the EU MiFID directive or the “Basel Accords (Basel I, II, III)” agreed upon 

and issued by the Basel Committee on Banking Supervision. This indicator is 

defined as follows, while 1 represents a “not affected” value, 2 a “low affected” 

value, …, and 5 a “very much affected” value:    ( )              

 Usage Variations is a qualitative indicator representing the variations in usage 

of an application over time. It aims at capturing the difference in load levels 

resulting from the use of the application during the peak usage periods and the 

low usage periods. This assessment will likely require the use of a proxy 

measure like user count, transaction number, process execution frequency, etc. 

This indicator is defined as follows: a value of 1 represents a situation with 

“low and peak usage loads are about equal”, a value of 2 represents a situation 

where “the difference between low usage and peak usage is in the range of 1 to 

100”, a value of 3 represents a situation where “the difference between low 

usage and peak usage is in the range of 1 to 1000”, a value of 4 represents a 

situation where “the difference between low usage and peak usage is in the 

range of 1 to 10.000 and 90% of time the load is less than 10 times low usage”, 

and the value 5 represents a situation where “the difference between low usage 

and peak usage is in the range of 1 to 1.000.000 and 90% of time load is less 

than 10 times low usage” value:    ( )              

 Data Classification classifies the data and content of the application and should 

be provided by the application architect. Naturally applications might process 

different data with different classifications; in this case you should apply the 

most restrictive evaluation. It is a qualitative indicator defined as follows: while 

1 represents the processing and storage of “strictly confidential or personally 

identifiable information”, 2 represents the processing and storage of “personal 

information”, 3 represents the processing and storage of “confidential 

information”, 4 represents the processing and storage of “internal information”, 

and 5 represents that only “public information” is stored and processed: 

   ( )              

 Interface Density reflects the number of interfaces of the application as a 

qualitative indicator. A qualitative indicator is advised here, because the 

absolute number of interfaces has not much meaning outside its enterprise 

context. Depending on the enterprise and the granularity of measurement a 

number of interfaces of an application can be considered high in one enterprise 

while it is low for another enterprise. Therefore, to be formally correct the 

quantitative number of interfaces of an application has to be put into relation to 

the number of interfaces of all the other applications. Since gathering this 

information for all applications can be expensive it is useful to trust on a 

qualitative evaluation of the expert. This indicator is provided by the 
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application architect and defined as follows: 1 represents a “very low” value, 2 

a “low” value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Functionality Gap is evaluated by business and specifies how the business 

perceives the functionality of the application. Does it satisfy all needs or are 

there issues open which should be addressed in the future? It is a qualitative 

indicator and it is defined as follows, while 1 represents a “very low” value, 2 a 

“low” value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Scalability Gap is evaluated by the application architects and specifies the 

perceived scalability of the application in comparison to the scalability needed 

taking the past experiences with the applications performance into account. It is 

a qualitative indicator defined as follows, while 1 represents a “very low” value, 

2 a “low” value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Incidence Risk is evaluated by business and qualifies how the incidents tracked 

for an application have been perceived by the business. This is not about the 

simple issues count, it is about how the business noticed and perceived the 

issues. Did the incidents caused major costs or rework for the business in the 

past? The qualitative indicator is defined as follows: 1 represents a “very low” 

value, 2 a “low” value, …, and 5 a “very high” value:    ( )              

 Operational Costs is a quantitative indicator on the application representing the 

cumulative cost of the application (e.g. for the last 12 months). In case this 

information is not available an estimate should be used. The indicator is defined 

as:    ( )      

The Cloud Candidacy Score     for an application is defined as: 

    ( )  √   ( )  √     ( )  √   ( )  √   ( )  √     ( )  √   ( )

 √   ( )  √   ( ) 

This results in applications having a higher score Cloud Candidacy Score if the 

following is true: 

 Applications with a high Cloud Affinity value     are more favourable than 

those with a low cloud affinity. 

 Applications affected heavily by regulations are bad cloud candidates because 

adherence to regulations is more difficult to control for applications deployed in 

the cloud. Therefore applications with a low score for Affecting Regulations     

are rated higher. 

 Applications with high Usage Variation score     are more favourable than 

those with flat usage patterns as they can benefit from the flexibility and ease of 

scaling cloud environments provide.  

 Applications with tight data security constraints, i.e., a low Data Classification 

score     are less favourable than those which process and store only public 

information, i.e., a high value for    .  
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 A large number of integration touch points complicate the deployment in a 

cloud environment unnecessarily. Hence, a lower score for Information Density 

    is favoured.  

 Migrating applications into a cloud environment might be more palatable in 

case business users are not satisfied with the incumbent functionality. Hence, a 

large value for the Functionality Gap    results in a higher rating.  

 Easy of scalability is one of the more important arguments for cloud 

deployments. Consequently: a high value for the Scalability Gap     is resulting 

in a higher rating.  

 High incidence rates result in business disruption and business user 

dissatisfaction. Hence, a large value for the Incidence Rate     is considered 

favourable for the Cloud Candidacy assessment.  

 The square root operation is used for the individual indicators when calculating 

the relevance score to soften the effect of outlier scores (an argument already 

used in previous steps). 

3.4 Find business capabilities with SaaS potential 

The assessment of business capabilities for their cloud compatibility in Section 3.2 and 

the evaluation of associated applications for their cloud candidacy in Section 3.3 shall be 

combined to identify those business capabilities that demonstrate a high potential for a 

SaaS-based deployment of a standard software offering (either completely or partially). 

The resulting business capabilities should be funnelled into a more thorough assessment 

as often associated applications are rendering support for multiple business capabilities. 

Thus, the replacement of functionality required for one business capability may result in 

the carve-out of said functionality from an incumbent application rather than a complete 

retirement of the latter.   

To identify capabilities with SaaS potential an additional “SaaS-Potential Score” is 

defined for all business capabilities with SaaS offers available and known, i.e.,    
        ( )   . The indicator       is computed as the average of the Cloud 

Candidacy Scores      for all applications assigned to the business capability, i.e.,: 

     ( )  
∑     ( )   ( )

  ( ) 
 

Here   ( )  denotes the number of applications associated with the business capability.  

Business capabilities are ordered by the SaaS-Potential. The business capabilities with 

the highest SaaS-Potential Scores should be subject to a more detailed analysis. 

Specifically, those applications associated with the business capabilities showing the 

highest Cloud Affinity     should be further inspected and assessed to determine which, 

if any, of the SaaS-offers available in the market for this business capability would 

provide for a sufficient match in functionality provided. This would necessarily be 

subject of a separate assessment project requiring a notional amount of funding 

(typically a few person weeks).  
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3.5 Find applications with PaaS or IaaS potential 

Different to the assessment for SaaS-Potential discussed in Section 3.4 the influence of 

the supported business capability is negligible when assessing for PaaS/IaaS-Potential. 

However, it is advised that business capabilities that are subject to an assessment for 

SaaS-Potential be excluded from the discussion about PaaS/IaaS-Potential as this would 

otherwise result in a conflict in strategy. 

The technical characteristics and risk profiles of the applications are the dominating 

factors for an assessment for PaaS/IaaS-Potential. Hence, applications from Step 3 – 

excluding those handled in Step 4 – are ordered by their Cloud Candidacy Score      

and their Operational Cost    . In other words, the tuple  

(    ( )    ( )) 

are ordered in reverse lexicographic order. In case of a tie for the Cloud Candidacy Score 

      the applications with higher Operational Cost     are favoured. This is justified by 

the cost reduction potential of a PaaS or IaaS solution which is typically higher when the 

current application costs are higher. 

Top ranking applications in the resulting list should be analysed in more detail to 

determine whether a reimplementation or re-design of the platform are required for a 

PaaS or IaaS deployment and if so whether the cost would be warranted by the expected 

savings and gain in scalability and reliability.  

4 Execution 

A business IT management solution like alfabet’s planningIT
1
 is a valuable basis to 

support, orchestrate and govern the execution of such an assessment of business 

capabilities and applications. The business IT management solution provide additional 

value by establishing a collaboration platform connecting the many stakeholders 

contributing to the assessment, by promoting a common set of terms and definitions, and 

by fostering a commonality in the approach across this widely distributed and often 

disconnected set of stakeholders. Many enterprises with a business IT management 

foundation use business capability maps as a means of communication between different 

business stakeholders as well as business and IT departments. Thus, the cloud potential 

assessment discussed in this paper can leverage the existing set of business capability 

maps. Furthermore, some of the indicators used in this assessment, like operational costs 

for application or market differentiation and change strategy for business capabilities, are 

likely to already be used for other purposes like strategy or program portfolio 

management. 

Furthermore, planningIT supports the process of gathering the assessment data for the 

various objects. The roles of application architect for applications and business analyst 

                                                           
1 planningIT is a trademark of the alfabet company: http://www.alfabet.com/en/offering/product 
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for business capabilities are standard elements in the planningIT information model and 

facilitate automated identification of these critical stakeholders and automated 

assignment of the relevant assessment tasks to them. Automated status and completion 

tracking as well as inbuilt reporting support the project manager for the cloud potential 

assessment throughout the assessment process making sure it is completed in a timely 

manner and that it generates actionable results.  

The assessment could be expanded to include voting strategies in case subject matter 

experts do not feel qualified to provide a judgement based assessment, e.g., when 

assessing the Cloud Compatibility of business capabilities or the functionality gap of 

applications. Rules can be defined to aggregate the voting results into the relevant 

scores. 

Figure 2: A capability map visualization with indicators in planningIT.  

Finally, planningIT provides a powerful set of reporting capabilities to help aggregating 

information, contextualizing it with other decision relevant information elements and 

presenting the results in a form that is readily usable for decision making by senior 

managers. planningIT also supports the communication of the decisions taken thereby 

resulting in higher reliability and traceability and assuring necessary actions are put into 

motion.   

5 Summary 

This paper has presented a step-based heuristic methodology to identify cloud-

compatible business capabilities and cloud-candidate applications. A step-based 
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approach is preferred in this context because of two reasons: Firstly, it provides a sieve-

effect allowing elimination of ill-suited objects as early as possible thereby reducing the 

efforts of assessment considerably. Secondly, it is recommended that business 

capabilities and applications are considered separately as SaaS solution choices are 

affected by business capability considerations whereas PaaS and IaaS solutions are more 

capability-agnostic and technology oriented. A concluding outlook outlined how this 

assessment approach can be fully supported and orchestrated in a business IT 

management solutions like alfabet’s planningIT. Our next steps are the application of 

this approach in the context of planningIT application portfolio management evaluating 

of this approach in the practice with our customers. 
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Abstract: Nach mehr als zehnjähriger Schärfung der Perspektive für IT 
Unternehmensarchitekturen und praktischen Erfahrungen mit EAM in den 
Unternehmen des SOA Innovation Lab (www.soa-lab.de), zeigt sich heute die 
Bedeutung und Notwendigkeit der Evolution von EAM im Kontext komplexer 
werdender Anforderungen. Die rasante Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen bedingt eine grundlegende Geschäftstransformation, die durch 
EAM effizient unterstützt werden muss. Eine entscheidende Herausforderung stellt 
die Integration von bestehenden Informationssystemen mit neuen Architekturen für 
Services & Cloud Computing dar. Gute Unternehmensarchitekturen und deren 
Beherrschung in der Praxis sind für eine zunehmend service-orientierte 
Ausprägung von agilen Geschäftsprozessen und Systemen wesentlich. EAM 
ermöglicht die strategiekonforme Verknüpfung zwischen Geschäftsprozessen und 
IT und bringt dieses komplexe Gebilde von lebenszyklusabhängigen 
Bebauungsobjekten in einen planbaren, sowie einen systematisch steuerbaren und 
überwachbaren Prozess. Ein gut justiertes EAM unterstützt 
Transformationsprozesse und zugehörige Projekte mit wiederverwendbaren 
Architekturelementen und abgesicherten Referenzarchitekturen. Der Vortrag 
formuliert die wichtigsten Thesen, damit EAM in der Praxis ein Erfolg werden 
kann. Zudem werden Erfahrungen und Zwischenergebnisse aus dem laufenden 
EAM-Workstream des SOA Innovation Lab präsentiert und in die Diskussion 
eingebracht. Im Workstream werden gegenwärtig methodische Instrumente, 
Referenzmodelle, serviceorientierte EA-Referenzarchitekturen und Patterns im 
Kontext integraler Architekturen für Services & Cloud Computing erarbeitet. Sie 
basieren auf Capability-Maps der Hersteller, der Mitgliedsunternehmen, sowie auf 
Standards und dem State of Art & Practice für EAM. Darüber hinaus beschäftigen 
wir uns mit systematischen Reifegradanalysen und Optimierungsformen zum 
Zustand von EAM in der Praxis, mit dem Aufbau von breiter angelegten EA-
Referenzimplementationen sowie mit der Bewertung des Einsatzes von EA-Tools 
in Unternehmen. Die enge Zusammenarbeit der Mitgliedsunternehmen mit 
unserem Forschungslabor an der Hochschule Reutlingen, ARL – Architecture 
Reference Lab, mit Wissenschaftlern und EAM-Tool Herstellern, hat sich 
insgesamt gut entwickelt. Gegenwärtige Arbeiten mit einem für uns hohen 
Nutzenpotential betreffen anwendergerechte Methoden und Instrumente für EAM 
in Unternehmen, passende Werkzeuge, Capability-Maps und 
Referenzarchitekturen sowie EAM-Referenzumgebungen im Kontext von Services 
und Cloud Computing. Darüber hinaus arbeiten wir an Semantik-gestützten 
Architektur-Cockpits zur EAM-Entscheidungsunterstützung für CIOs, Business 
Manager, IT-Manager, IT-Portfoliomanager, operative Programm- und 
Projektleiter, Quality Manager, Systemarchitekten und Entwickler. Die Ergebnisse 
werden im EAM-Guide des SOA Innovation Lab und mit Patterns dokumentiert. 

1421



Enterprise Architecture Frameworks in der  

industriellen Praxis am Beispiel einer ITIL-Einführung 

Philipp Schmidtbauer, Kurt Sandkuhl, Dirk Stamer 

 

 Universität Rostock, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 

Albert-Einstein-Str. 22, 18059 Rostock 

Kurt.Sandkuhl@uni-rostock.de 

 

Abstract: In Industrie und Verwaltung erlangt die „Information Technology 

Infrastructure Library“ (ITIL) für das IT-Servicemanagement eine immer höhere 

Bedeutung. „Service Operation“ als einer der fünf ITIL-Kernbestandteile umfasst 

dabei die Erbringung und Steuerung von IT-Services in vereinbarter Qualität. Das 

Ziel dieser Arbeit ist es, zum Verständnis der industriellen Praxis einer ITIL-

Einführung beizutragen. Konkret erfolgt dies am Beispiel der „Produkt-IT“ der 

Park Operations-Abteilung des Windenergieanlagen-Herstellers Nordex SE. Die 

Studie hat sich dabei drei Fragen gewidmet, die wie folgt untersucht wurden: 

Frage 1: Wie gestaltet sich die industrielle Praxis der ITIL-Einführung in 

mittelständischen Unternehmen? In einer Literaturanalyse wurde nach 

Erfahrungsberichten und Vorgehensmodellen zur Einführung von ITIL 

recherchiert. Weiterhin wurde im Rahmen einer Fallstudie bei Nordex ein Beispiel 

für die Einführungs- und Umsetzungspraxis von ITIL V3 Service Operation-

Prozessen bei der IT-Organisation eines mittelständischen Unternehmens 

dokumentiert. Diese Fallstudie wurde durch ein Experteninterview ergänzt. Die 

Analyse der Literatur hat gezeigt, dass ein standardisiertes Vorgehensmodell zur 

Einführung von ITIL in mittelständischen Unternehmen nicht existiert. Weder die 

offizielle ITIL-Primärliteratur noch ihre Begleitpublikationen haben eine 

schrittweise Anleitung zur Einführung von ITIL V3 präsentieren können. In der 

Sekundärliteratur konnten nur generelle Anleitungen gefunden werden. Die ITIL-

Einführung im Rahmen der Fallstudie weist entsprechende Projektaktivitäten auf 

und hat sie für den konkreten Fall interpretiert. 

Frage 2: Wie kann ITIL für mittelständische Unternehmen angepasst 

werden?Innerhalb des ITIL-Referenzmodells sind fünf Kernbestandteile mit 

zahlreichen dazugehörigen Prozessen, Funktionen und Rollen definiert worden. 

Aufgrund dieser Komplexität stellt sich die Frage, ob das ITIL-Referenzmodell in 

seiner Struktur und seinem Umfang für mittelständische IT-Organisationen zu 

groß für eine effektive Umsetzung ist. Eine Umsetzung der Service Operation-

Prozesse in einem mittelständischen Unternehmen erscheint aus den Erfahrungen 

der Fallstudie als gut durchführbar. Auch die Angaben aus dem Experteninterview 

lassen darauf schließen. Durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten kann den 

begrenzt verfügbaren Ressourcen einer mittelständischen IT-Organisation 

Rechnung getragen werden. 

Frage 3: Welche Erfahrungen aus der Fallstudie bei Nordex sind möglicherweise 

für andere Unternehmen relevant? Die ITIL-Einführung bei Nordex ist 

hinsichtlich der geschaffenen Prozesse und Organisationsstrukturen ausführlich 

dokumentiert worden und zeigt ein konkretes Beispiel der ITIL-Anpassung für ein 

mittelständisches Unternehmen. Welche der Erfahrungen von Nordex auf andere 

Unternehmen übertragbar sind, ist nicht eindeutig zu beantworten, da dies von den 

Zielen und dem Bedarf des jeweiligen Unternehmens abhängt.  
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Abstract: Eine EA-Referenzarchitektur soll die klare „Blaupause“ der effizienten, 
leistungsstarken und agilen Gestaltung sowie Nutzung von EAM für jedes 
Unternehmen sein. Heute ist dies nicht der Fall, weil EA-Referenzarchitekturen 
meist fehlen und die methodische Praxis von EAM meist nur Tool-zentriert ist. Es 
wird ein origineller Ansatz zur Metamodel-basierten Integration von EA-
Frameworks für eine ganzheitliche Service-orientierte EA-Referenzarchitektur neu 
in die Diskussion eingebracht. Das Problem ist heute, dass es trotz einiger 
Standards auf dem Gebiet der IT-Unternehmensarchitekturen und vielfältiger EA-
Frameworks keine Service-orientierte Referenzarchitektur für Enterprise 
Architecture Management gibt, die neuere Möglichkeiten des Services & Cloud 
Computing hinreichend berücksichtigt. Nach mehr als zehnjähriger Entwicklung 
der Konzepte für EAM – Enterprise Architecture Management und erster 
praktischer Reife, aber auch einiger Schwierigkeiten im Umgang mit EAM in der 
Praxis ist die Zeit heute reif, dass künftig klarere Konzepte, Modelle und 
Werkzeugparametrierungen eine leistungsstarke Basis für die praktische Arbeit 
von EAM-Architekturen ermöglichen. Unser Ansatz formuliert - in der Art eines 
Durchstichs - am Beispiel eines Ausschnitts der Business Architekturen von 
ArchiMate und TOGAF eine relevante methodische Basis für die Integration auch 
größerer Lösungskonzepte und ordnet diese zu einer konsistenten und ausbaubaren 
Grundlage für leistungsstarke EA-Referenzarchitekturen. Unsere innovative Idee 
der Zusammenführung teils heterogener Architekturkonzepte auf der Basis von 
EA-Capability-Maps, Metamodellen, Standards, Frameworks und Service-
orientierten Ontologien basiert auf eigens entwickelten und bereits erprobten 
Ansätzen mit Korrelationsmatrizen, weiterentwickelten EA-Metamodellen und auf 
unserem bisherigen integralen ESARC-Enterprise Services Architecture Reference 
Cube mit zugehörigen Ontologien, Reifegradmodellen und Patterns für EAM-
Diagnostik und systematische Verbesserungen der Architektur. 
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1 Einführung 

Informationen und Daten sind heute zentrale Komponenten, die durch eine Vielzahl von 
mehr oder weniger integrierten Informationssystemen – möglichst konform zu den 
Geschäftsprozessen – effizient und kostengünstig zu beherrschen sind. Die Vielzahl der 
funktionalen Möglichkeiten wie auch der Bedarf für neue Informationssysteme nehmen 
durch neue Technologien wie soziale Netze, mobile Geräte, intelligente Fahrzeuge, neue 
Büroinformationssysteme und neue Service-Modelle sowie Cloud-Technologien stetig 
zu. Innovation auf dem Gebiet der neuen Architekturen von Informationssystemen sind 
oft gepaart mit der Notwendigkeit eines wohldefinierten Enterprise Architecture 
Managements (EAM) und müssen gleichzeitig auf hohem Niveau beherrscht werden. 
Die technologischen und geschäftlichen Auswirkungen dieser Vision haben vielfältige 
Aspekte. Während neue Geschäftsmodelle von neuen Informatiklösungen direkt 
profitieren und durch diese manchmal erst möglich werden, wird die technologische 
Beherrschung der Informationssysteme durch neue diversifizierende Faktoren und durch 
stetig wachsende Architekturen aufwändiger.  

EAM für Services & Cloud Computing definiert ein Einsatzfeld des EAM, das sich auf 
die Erschließung von Potenzialen und das Management von Veränderungen fokussiert, 
die sich durch die zunehmende Verbreitung von Cloud- und Service-basierten 
Architekturen ergeben, d.h. hier besteht der Bedarf der Koordination zwischen 
Strategieanforderungen, neuen Geschäftsanforderungen, technologischen Veränderungen 
und einer Landschaft von Projekten, Bebauungsplänen und Kostenoptimierungen. EAM 
kann in Unternehmen auf eine bereits erfolgreiche Einführungsphase, aber auch auf 
einige wachsende Herausforderungen blicken. Die Welt von EAM ist heute bei vielen 
Unternehmen noch unklar, liefert einen überschaubaren Nutzen und wird heute häufig 
auf die Nutzung von EAM-Werkzeugen, bei einem unklaren und daher auszubauenden 
methodischen Rahmen für die effiziente Entscheidungsunterstützung im Unternehmen, 
reduziert. Neue komplexere Produkte und Dienstleistungen erfordern eine effiziente und 
leistungsstarke EAM Funktion. Passend ausgewählte und parametrierte EAM-Tools 
sollten durch ergänzende methodische Instrumente und ein geeignetes EAM Wissen bei 
allen fachlich und/oder technologisch aufgestellten Beteiligten führen. Eine EAM-
Referenzarchitektur kann als Grundlage dieser neuen Positionierung von EAM in 
Unternehmen, aber auch als Handlungsgrundlage für die Weiterentwicklung von EAM-
Werkzeugen und Methoden bei Herstellern und Partnern betrachtet werden. Diese 
Referenzarchitektur muss konsequent auf die neuen Möglichkeiten von Architekturen 
für Services & Cloud Computing angepasst werden,  fehlt aber heute in der Breite des 
notwendigen Einsatzbereichs.. Im vorliegenden Aufsatz wird der durch Vorarbeiten und 
einen konkreten Durchstich erprobte Weg zu einer Service-orientierten EA-
Referenzarchitektur unter Berücksichtigung von Services & Cloud Computing 
beschrieben.  
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Das nachfolgende Kapitel 2 formuliert die innovative Integrationsmethode ESAMI-
Enterprise Services Architecture Metamodel Integration. Danach werden die 
wesentlichen Abschnitte der Metamodell-basierten Integration einer Service-orientierten 
EA-Referenzarchitektur skizziert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Korrelationsanalyse 
der EA-Basismodelle und der Synthese des finalen Architekturmodells. Das Kapitel 4 
liefert mit dem ESARC-Enterprise Architecture Reference Cube das kontextgebende 
Gesamtarchitekturmodell. Metamodelle und Ontologien liefern in Kapitel 5 die exakte 
Beschreibungsbasis der EA-Referenzarchitektur. Kapitel 6 fasst die wesentlichen 
Ergebnisse zusammen und formuliert weiterführende Entwicklungen. 

2 Integrationsmethode 

Die eigens entwickelte und hier neu eingeführte Integrationsmethode ESAMI – 
Enterprise Services Architecture Metamodel Integration – dient der systematischen 
Zusammenführung von heute heterogenen Basismodellen wie Standards, Frameworks 
und Metamodelle für EAM und berücksichtigt deren Integration in einer Welt der sich 
entwickelnden Unternehmensarchitekturen für Service-orientierte Informationssysteme 
in der Cloud. Die Integrationsmethode ESAMI stützt sich auf einen systematischen 
Prozess (siehe Abbildung 1) der Korrelationsanalyse und Synthese von wesentlichen 
Architektur-ressourcen.  

Enterprise Architecture Management Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

10 © Prof. Dr. Alfred Zimmermann 

   
ESAMI – Enterprise Services Architecture Metamodel Integration 
Reference Model based n-Dimensional Analysis and Integration 

Base Capability Models i, j, k, … Integration Model Reference Model 

Element Example Viewpoint Model Element Example BMi BMj Model Viewpoint Remarks 

 
0        no correlation 
1       low correlation 
2       medium correlation 
3       strong correlation 

 
 

r       reject 
p      partially 
m     mandatory  
        (leading model) 
 
 
 

 

Abbildung 1: Integrationstabelle für Service-orientierte EA-Referenzarchitekturmodelle 
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Die betrachteten Architekturressourcen werden zum Zweck der Übersicht und leichteren 
Handhabung zu grobgranularen Aspekten in Form von Architecture Viewpoints mit 
Views und zugehörigen Architekturmodellen nach [DE09] gruppiert. Der Begriff des 
Architecture Viewpoints orientiert sich an der Fähigkeit (Capability) der 
Architekturorganisation und konzentriert sich auf mögliche Architektur-Ergebnisse, 
Modelle, Sichten für unterschiedliche Beteiligte (Stakeholder) in der Separierung der 
Betrachtungsaspekte (Concerns). Viewpoints repräsentieren konzeptuelle 
Geschäftsfunktionen oder Technologiefunktionen sowie Methoden und Werkzeuge zur 
Entwicklung und zum Einsatz der Architekturmodelle. Viewpoints können zusätzliche 
Aspekte wie Qualitätskriterien, Service-Levels, Kennzahlen für ein Architektur-Cockpit, 
Kosteninformationen, Compliance Kriterien, u. a. bündeln. Ein Viewpoint gruppiert 
nach dem Standard ISO/IEC 42010 Systems and Software Architecture Description 
[DE09] eine Menge von Konventionen für die Konstruktion, Interpretation, Nutzung und 
Analyse von Architekturaspekten. Eine Architecture View ermöglicht die Betrachtung 
eines Stakeholders gemäß seiner Perspektive oder Interessen auf die Architektur und der 
im zugehörigen Viewpoint formulierten Konventionen. Zentral für unsere Betrachtung 
mittels Viewpoints sind einzelne Architekturmodelle, die aus Elementen in Form von 
Entitäten und Relationen bestehen. Architekturelemente orientieren sich an wesentlichen 
Architekturkonzepten und deren Beziehungen. Architekturbasismodelle werden durch 
eine Menge von zusammengehörigen Funktionen für bestimmte Architekturobjekte 
bestimmt. Architekturmodelle werden durch Graphen (Diagramme) dargestellt.  

Der ESAMI-Integrationsprozess setzt auf die zu integrierenden EA-Basismodelle, 
Frameworks und Standards auf. Ein EA-Framework [DE09] ist eine vorgefertigte 
Struktur, um eine Unternehmensarchitektur durch sich ergänzende Views stimmig 
aufzubauen. Folgende Basismodelle sind Gegenstand unserer laufenden Forschung für 
eine heute noch fehlende leistungsstarke Service-orientierte EA-Referenzarchitektur des 
SOA Innovation Lab. Heute dominiert noch die Vielfalt der EA-Architekturkonzepte 
und Frameworks. Diese Vielfalt an Konzepten wollen wir auf einen fundierten Kern für 
die praxisorientierte Nutzbarkeit der EA-Referenzarchitekturen für Services & Cloud 
Computing in Unternehmen konsolidieren. Wesentlich für diese Ausrichtung ist der 
stetig ausbaubare ESARC – Enterprise Services Architecture Reference Cube [Zi11], der 
ein integrales Architekturreferenzmodell mit 8 Architekturperspektiven (Viewpoints) für 
die Klassifikation, Diagnostik und Reifegrad-Optimierung von komplexen IT-
Unternehmensarchitekturen formuliert. Die beiden hinsichtlich des EAM noch 
lückenhaften Standards der Open Group TOGAF 9.1 [TG11] und ArchiMate 2.0 
[AM12] sind wichtige Orientierungspunkte für eine an Standards ausgerichteten 
Unternehmensarchitektur und für eine für ergänzende Perspektiven zu erweiternde EA-
Spezifikationssprache. Zusätzlich wird gegenwärtig  der State of Art zu EAM analysiert 
und relevante Entwicklungen werden integriert sowie auf den wichtiger werdenden 
Kontext von Services & Cloud Computing angepasst. Die Capability Maps der EAM-
Werkzeughersteller wie alfabet, iteratec, BOC, Troux, u. a. und die Capability-Maps und 
Metamodelle der Anwendungsunternehmen liefern eine wichtige praktische Basis der 
verfügbaren Werkzeugmodelle für die zu integrierenden EA-Viewpoint-Modelle und die 
zu werkzeugagnostische EA-Referenzarchitektur des SOA Innovation Lab. Ergänzend 
werden auch andere wichtige EA-Frameworks von nationalen und internationalen 
Behörden und Organisationen integriert [DF09], [MF05], [NF07]. 
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Zunächst werden die zu integrierenden Modelle mittels Concept-Maps in Beziehung zu 
einander gesetzt. Damit werden die zugehörigen Architekturkonzepte und deren 
Beziehungen in einer ersten einfachen Modellstruktur explizit dargestellt. Die 
analysierten Basis-Architekturen werden mittels eines Base Viewpoint Model in einer 
normierten Struktur abgebildet. Dabei werden die terminalen Viewpoints, d.h. die 
untersten Sub-Viewpoints, die Architekturmodelle und deren wesentliche Elemente, 
samt eines (optionalen) Beispiels mittels einer Tabelle erfasst. Aus den einzelnen Base 
Viewpoint Models wird das EA-Referenzmodell initialisiert und in weiteren Schritten 
zum integralen EA-Referenzmodell ausgebaut. Danach werden die Korrelationen durch 
Abschätzung der Abdeckungsgrade der betrachteten Modellelemente der Base-
Viewpoint-Modelle bezüglich des Referenzmodells in Form von Analyseindizes erfasst. 
Die Analyseindizes standardisieren folgenden Ordinalmerkmale: 0: keine Korrelation; 1: 
geringe Korrelation; 2: mittlere Korrelation; 3: starke Korrelation. Optional können 
transitive Korrelationsgrade zwischen den betrachteten Basismodellen aufgrund der 
Min-Funktion je betrachtetem Merkmal einfach ermittelt werden. Wesentlich für das 
Ziel-Referenzmodell ist die optimierende Veränderung des initialen Referenzmodells 
nach den Vorgaben eines Viewpoint Integration Models. Dafür werden 
Integrationsoptionen mit Hilfe von Integrationsindizes als Spezifikation der integralen 
Referenzarchitektur systematisch bestimmt. Die Integrationsindizes definieren folgende 
Ordinalmerkmale: r: Element zurückweisen (reject); p: Element teilweise (partially) 
nutzen; m: Element als führendes Musselement (mandatory) integrieren. Bevor diese 
Spezifikationen umgesetzt werden können, wird noch die strukturelle Angleichung der 
Integrationstabellen durch redundanzfreie Architekturmodelle und Elemente benötigt. 
Dafür werden die Metamodelle der Basisarchitekturen zu einem finalen Architektur-
Metamodell synthetisiert. Dieses finale Architektur-Metamodell ist die Basis der 
konsolidierten Form des EA-Referenzarchitekturmodells mit abschließend angepassten 
Korrelationsindizes und zugehörigen Integrationsoptionen. Abschließend wird das 
resultierende Metamodell zu handhabbaren Viewpoint-Maps (Capability-Maps) 
abstrahiert. Die Architekturkonzepte nach [DE09] und die synthetisierten Metamodelle 
werden nun in Form von Ontologien der EA-Referenzarchitektur formal repräsentiert 
und liefern damit eine Basis für standardisierte Architekturkonzepte und für eine 
ergänzende maschinelle Bearbeitung (Inferenz) sowie Navigation (z. B. für ein 
maschinell gestütztes Impact-Management) der komplexen EA-Informationen. 
Ergänzend zur Architektur-Ontologie werden Abbildungsregeln zwischen den 
Modellelementen der Architekturkonzepte spezifiziert und formal als Architektur-
Wissensbasis repräsentiert. Zugehörige Architekturmethoden werden durch einen 
Katalog von Architekturpatterns für die Entwicklung, Diagnostik und Optimierung von 
EA-Architekturkonzepten unterstützt.   
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3 Korrelationsanalyse und Synthese der Basismodelle 

Das in diesem Abschnitt dargestellte Szenario ist beispielhaft für die Integration von 
zwei Basismodellen und kann analog auf eine beliebige Anzahl von Basismodellen in 
einem linear-komplexen Verfahren erweitert werden. Die beiden EA-Basismodelle sind 
ArchiMate 2.0 [AM12] und TOGAF 9.1 [TG11]. ArchiMate ist die bei der Open Group 
standardisierte Spezifikationssprache für EAM – Enterprise Architecture Management, 
während TOGAF der wesentliche EA-Architekturstandard ist. Anhand eines Szenarios 
der Business Architektur soll die Korrelation und Synthese der beiden Standards mit 
dem Ziel einer konsistenten Spezifikation einer integralen EA-Referenzarchitektur 
bearbeitet werden. 

Zunächst werden die Konzepte und Strukturen des Business Layer von ArchiMate 
analysiert und als Architecture-Concept-Map modelliert. Die Architecture-Concept-Map 
definiert den Aufbau folgender Konzepte des Business Layer Metamodel (siehe 
Abbildung 2): 

1. Business Activator mit den Elementen: Business Actor, Business Interface, Business 
Role, Business Collaboration, Location. 

2. Business Behavior mit den Elementen: Business Service, Business Process, 
Business Function, Business Interaction, Business Event. 

3. Business Information mit den Elementen: Value, Product, Meaning, Business 
Object, Contract, Representation. 

Enterprise Architecture Management Hochschule Reutlingen 
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ArchiMate 2.0 
Business Layer Metamodel 

Source: The Open Group, ArchiMate 2.0 Specification, pp. 14, 2012 

Copyright © The Open Group 2012

Business Layer Metamodel

 

Abbildung 2: ArchiMate 2.0 Business Layer Metamodel 

Das zugehörige Base Viewpoint Model des BusinessActor (Abbildung 3) formuliert 
folgende extrahierten Modellkonzepte: Viewpoint, Model, Element, Example. 
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ArchiMate 2.0 
Base Capability Map for BusinessActivator: BusinessActor 

Element Example Model Viewpoint 
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BusinessRole 
 

Process 
 

Service 

BusinessActor =  
Luggage Insurance  

Department 
 

BusinessRole =  
Travel Insurance Seller 

 

Process = take out  
travel insurance 

 
Service = Offering  
travel insurance 

BusinessActor BusinessActivator 

 

Abbildung 3: ArchiMate Base Viewpoint Model for BusinessActor 

Analog werden aus den Strukturen des TOGAF Metamodells [TG11] passende 
Strukturen der Business Architecture extrahiert und mit Hilfe folgender Modellelemente 
am Beispiel des Actors dargestellt: Actor, Role, Organizational Unit, Function, Process, 
BusinessService, Event, Location. Die zugehörigen Viewpoints orientieren sich direkt 
am TOGAF Content Metamodel: Motivation mit Driver, Goal, Objective, Measure, der 
Organisation mit den Modellen: Organizational Unit, Actor, Role, Location, sowie der 
Function mit den Modellen: Function, Process, Business Service, Event, Contract, 
Control, Service Quality, Product. 

Die Initialversion des EA-Referenzmodells wird zunächst durch die Vereinigungsmenge 
der zu integrierenden Viewpoint-Modelle definiert. Diese relativ große Menge der EA-
Base Viewpoint Models enthält üblicherweise noch Redundanzen und Inkonsistenzen 
(siehe BusinessActor aus ArchiMate vs. Actor aus TOGAF), die im weiteren 
Integrationsverfahren bereinigt werden und zum konsolidierten EA-Referenzmodell 
gemäß (Abbildung 4) führen. 
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ESAMI – Enterprise Services Architecture Metamodel Integration 
Consolidated Reference Model: Analysis and Integration 
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Abbildung 4: Consolidated EAM Reference Model: Correlation Analysis and Integration 

Der Schlüssel zur konsistenten Zusammenführung der extrahierten EA-Viewpoints ist 
das gemeinsame Metamodell (siehe Abbildung 5), welches aus den Basis-Metamodellen 
[AM12], [TG11] durch Synthese und Erweiterung nach den Vorgaben der MOF-
Modellhierarchie [MOF06] aufgebaut wurde.  

Enterprise Architecture Management Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

21 © Prof. Dr. Alfred Zimmermann 

   
ESAMI – Enterprise Services Architecture Metamodel Integration 
Synthesis Metamodel of Business Reference Architecture (extended) 
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Abbildung 5: Synthesis Metamodel of Business Reference Architecture  
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Es handelt sich hierbei um die Ebene M2, die wir für die Formulierung der EA-
Referenzarchitektur - als Ausprägung der Ebene M3, der EAM-Sprach-
Spezifikationsebene, für die synthetisierten Architektur-Referenzmodelle nach der 
grundlegenden Definition gemäß [Ba11], [MK06], [ES08] gewählt haben. Das neu 
angepasste und erweiterte EA-Metamodell sieht konsistente Composite Patterns in zwei 
Varianten für die Services ActorRole und ProductComposite vor. Darüber hinaus 
wurden alle wesentlichen Konzepte der beiden Metamodelle der Business Architekturen 
von ArchiMate und TOGAF übernommen und mit den wesentlichen Assoziationen 
verknüpft. Mit den Konzepten KnowledgeSkills und Business Rules haben wir das 
grundlegende Metamodell inhaltlich auf mehr Agilität und Intelligenz der zugehörigen 
Prozesse, Systeme und Lösungen wesentlich erweitert. 

4 EA-Referenzarchitektur 

Unsere Forschungsarbeit baut wesentlich auf vorhergehende Arbeiten wie [Zi11] sowie 
auf die Grundlagen aus [Ba13], [MK06], [ES08], [OG11] auf. Grundlegend für das 
Verständnis unseres Ziels einer konsistenten und integralen EAM-Referenzarchitektur ist 
die Einordnung in eine abstrakte Modellhierarchie gemäß [MOF06]. Referenzmodelle 
[BA13] und [MK06] dienen als Ausgangspunkt der Architekturüberlegungen und stellen 
konzeptuelle Modelle einer funktionalen Zerlegung eines komplexen Systems 
gemeinsam mit den Datenflüssen zwischen diesen Elementen dar. Referenzarchitekturen 
[BA13] und [ES08] modellieren die zugehörigen Softwareelemente als typisierte 
Architekturbausteine als Ergebnis einer Pattern-basierten Abbildung der 
Referenzmodelle zu Softwareelementen. Referenzarchitekturen orientieren sich an den 
grundlegenden Strukturen der Referenzmodelle und spezialisieren diese unter 
Berücksichtigung von Qualitätsattributen der unterstützten Software-Systeme. Patterns 
oder Architekturmuster repräsentieren erprobte Architektur-Rahmenbedingungen und 
Lösungselemente, so dass ein EA-Architekt sich von einem zum folgenden passenden 
Lösungsmuster durchnavigieren kann. ESARC – Enterprise Services Architecture 
Reference Cube – ist ein Architektur-Referenzmodell für ein Service-orientiertes EAM 
[Zi11], welches eine ganzheitliche Sicht auf Architekturperspektiven ermöglicht. 
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Abbildung 6: ESARC – Enterprise Services Architecture Reference Cube 
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Genauer ist ESARC ein Klassifikationsmodell, welches für die zyklische Diagnostik und 
Optimierung von EA-Architekturen nach der grundlegenden Struktur von TOGAF 
[TG11], essential [Es13] und anderen EA-Frameworks ausgearbeitet wurde. Der Fokus 
der bisherigen und aktuellen Arbeiten an den acht orthogonalen integrierten Sichten 
einer Unternehmensarchitektur umfasst folgende ganzheitlichen Viewpoints oder 
Architektur Domänen: Architecture Governance, Architecture Management, Business & 
Information Architecture, Information Systems Architecture, Technology Architecture, 
Operation Architecture, Cloud Services Architecture, und Security Architecture. 

Die formale Beschreibungsbasis von ESARC umfasst neben den genannten acht 
Viewpoints Service-orientierte Schichtenmodelle und für den bisher ausgearbeiteten 
Fokus der Business & Information Reference Architecture, der Information Systems 
Reference Architecture und der Technology Reference Architecture entsprechende 
Metamodelle und Ontologien [Zi12]. Die Business & Information Reference 
Architecture ermöglicht einen integralen Zuschnitt der einfacher anpassbaren 
Fachlichkeit durch entsprechende konsistente Modelle, so dass agil parametrierbare 
Konfigurationen für Produkte und Dienstleistungen eng an den flexibilisierten 
Strukturen der Service-orientierten Geschäftsprozesse und Kontrollinformationen 
ausgerichtet werden. Die Information Systems Reference Architecture formuliert in 
einem an der Business & Information Architecture ausgerichteten geschichteten Service-
Architektur wesentliche Arten von Services, die nach einem komplexitätsreduzierten 
Modell zusammenwirken und die Basis der Lösungsarchitektur für Software as a Service 
Systeme als auch für bestehende Anwendungssysteme definiert. Passend dazu werden in 
der ESARC Technology Reference Architecture die Plattformdienste einer Service-
orientierten Infrastruktur und Middleware nach einem kongruenten Schichtenmodell 
formuliert.  

5 EA-Metamodell und Ontologie 

Metamodelle sind Modelle von Modellen und werden üblicherweise für die Definition 
der EA-Architekturelemente (siehe auch Abbildung 5) benutzt. Wir nutzen Metamodelle 
als eine Abstraktion der Architekturelemente und verknüpfen diese mit Architektur-
Ontologien. Das OASIS Referenzmodell für Service-orientierte Architekturen [OG10] 
ist ein abstraktes Framework, welches generische Elemente und deren Beziehungen für 
Service-orientierte Architekturen definiert. Dieses Referenzmodell ist kein Standard; es 
beschreibt jedoch ein allgemein gültiges Semantikmodell, welche für unterschiedliche 
Service-orientierte Implementationen genutzt werden kann.  
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Dadurch dass bisher Service-orientierte Konzepte nicht für Unternehmensarchitekturen 
standardisiert werden, benutzen wir die SOA Ontology [OG10] der Open Group als 
Basis der Ontologie-Entwicklung für unsere Service-orientierte EA-Referenzarchitektur. 
Der technische Standard der Service-orientierten Architektur-Ontologie [OG10] definiert 
Basiskonzepte, Terminologien und Beschreibungen der Semantik einer Service-
orientierten Architektur für die breite Klasse von Benutzern der Fachlichkeit und der 
Technologien. In unserem Verständnis repräsentieren Ontologien der 
Unternehmensarchitektur ein ideales Bindeglied in Form von klar definierten Begriffen 
durch abgestimmte Vokabularien. Damit wir die Klarheit zwischen den 
Unternehmensarchitekten selbst, zu den Fachbereichen und auch zu den 
Systementwicklern und Technologen wesentlich gefördert. Darüber hinaus bieten 
Ontologien eine ideale Basis für die maschinelle Repräsentation von EAM-Wissen und 
damit automatische Ableitungsprozesse für bestimmte komplexe interaktive Funktionen 
des EAM-Werkzeugs. Die heutigen Werkzeuge verfügen über diese Fähigkeiten (noch) 
nicht und erzwingen eine viel kritisierte komplexe und inkonsistente Bedienung der 
EAM-Systemfunktionen. Dies ist ein echtes Problem für die von der Komplexität 
chronisch überlasteten EAM-Architekten und deren CIOs (Chief Information Officer). 
Unsere zu entwickelnde EAM-Ontologie verfolgt folgende praktische Ziele: 
gemeinsame Sicht auf die Strukturen der konsolidierten EAM-Referenzarchitektur, 
Möglichkeit für pragmatisch und effizient ausgerichtete spezialisierte konsistente EAM-
Metamodelle und EAM-Capability-Maps der Mitgliedsunternehmen des SOA 
Innovation Lab, Wiederverwendung und Transfer des Architekturwissens im 
Unternehmen, konsistente Strukturen, Bausteine, explizite Architekturanforderungen, 
Separierung und dadurch Vereinfachung der Architekturperspektiven gemäß 
orthogonaler Architektur-Domänen und Viewpoints.  

Die SOA Ontology in [OG10] wurde in der OWL – Web Ontology Language [NG01] 
repräsentiert. Die Ontology modelliert die Basiskonzepte einer Service-orientierten 
Architektur mittels Klassen und Eigenschaften. Zusätzlich beinhaltet die SOA Ontology 
eine Beschreibung der definierten Konzepte und deren Beziehungen, die in Form von 
UML-Klassendiagrammen als Architektur-Metamodelle formuliert wurden. Diese UML 
Diagramme sind kompakter und verständlicher zu lesen als der durch XML-Strukturen 
geprägte OWL-Code. Die beiden Hauptkonzepte der SOA Ontology (Abbildung 7) sind 
System und Element.  
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Detail Generic Model 

Alfred Zimmermann 

 

Abbildung 7: Open Group Service-oriented Architecture Ontology 

Diese Konzepte „Element“ und „System“ sind generisch und ermöglichen die 
Komposition von Service-orientierten Systemen durch beliebige Elemente. Der 
technische Standard der SOA Ontology definiert auch weitere Konzepte wie: 
HumanActor, Task, Service, ServiceContract, Effect, ServiceInterface, InformationType, 
Composition, ServiceComposition, Process, Policy sowie Event. 

Für die skizzenhafte EA-Ontologieentwicklung erweitern wir das Metamodell der 
Business Reference Architecture aus Abbildung 5 und verknüpfen dieses durch „is-a“ 
Relationen mit den generischen Konzepten wie Element oder System der SOA Ontology 
aus [OG10], die wir in Klammern den Metamodell-Elemeten hinzufügen (Abbildung 8).  
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ESAMI – Enterprise Services Architecture Metamodel Integration 
SOA Ontology Typed Metamodel of Business Reference Architecture 
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Abbildung 8: SOA Ontology Typed Metamodel of Business Reference Architecture  
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Wir haben in [Zi12] exemplarisch die ESARC-Ontologie mit dem Ontologie-Editor 
Protegé [NG01] entwickelt. Die sogenannte „Asserted View“ zeigt dabei die is-a-
Beziehungen zwischen den spezifischen Konzepten der ESARC-Business-Architektur 
und der SOA Ontology Reference Architecture [OG10]. Die terminalen Konzepte der 
Hierarchie sind spezifisch und auf die Fähigkeiten der EA-Referenzarchitektur 
individuell ausprägbar. Die generischen Konzepte stabilisieren die EA-Ontologie und 
geben ihr den gewünschten Service-orientierten Fokus. Mit Hilfe der Ontologie der EA-
Referenzarchitektur können wir einfacher und klarer im mehrdimensionalen EA-Raum 
navigieren und durch diese Semantik-Repräsentation der wesentlichen EA-Konzepte 
diese Navigation der Architekten abschnittsweise automatisch unterstützen und 
zusätzliche Transparenzfunktionen, wie Erklärungen und Simulationen innerhalb eines 
neu aufzubauenden Semantik-gestützten Architecture Management Cockpit 
ermöglichen. 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Das Ziel der in diesem Papier vorgestellten Arbeiten ist eine neuartige Service-
orientierte EA-Referenzarchitektur, die nach einer neuartigen Metamodell-basierten 
Integrationsmethode relevante Standards des State of Art und State of Practice integriert 
und diese durch eigene Forschungsansätze und praxiserprobte Methoden ergänzt. Die 
Integrationsmethode ESAMI-Enterprise Services Architecture Metamodel Integration – 
basiert auf einer in Ausbaustufen entwickelten EA-Referenzarchitektur und auf explizit 
eingeschätzten Korrelationsfaktoren zwischen den betrachteten Basismodellen und der 
Referenzarchitektur. Aus den festgestellten Abdeckungsgraden der Standards, Normen, 
Frameworks, EAM-Capability-Maps der Hersteller und der Anwendungsunternehmen, 
sowie aus den aktuellen Forschungsergebnissen hin zur EA-Referenzarchitektur folgen 
gezielte Integrationsoptionen, um die EA-Referenzarchitektur in Ausbaustufen 
redundanzfrei zu optimieren. Das Integrationsverfahren wurde durch einen Ausschnitt 
der komplexen Business Architekturen von ArchiMate und TOGAF hinsichtlich der 
Machbarkeit validiert und auf die ganzheitlich Sicht des ESARC-Enterprise Services 
Architecture Reference Cube sowie auf zugehörige finale EA-Metamodelle und 
Ontologien angewendet. Der Weg zu einer konsistenten EA-Capability-Map des SOA 
Innovation Lab wurde mit einem klaren Fundament von ausbaubaren Instrumenten und 
Modellen exemplarisch beschritten, so dass eine umfassende Integration möglich ist.  
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Integrationsansätze in der Informatik werden häufig mit spezifischen Zielstellungen 
entwickelt, die ihre Eigenschaften und damit auch Potenziale und Grenzen bestimmen. 
Die Zielstellung des ESAMI-Ansatzes wurde in den vorangegangen Kapiteln ausführlich 
dargestellt und lässt sich in der Meta-Modell basierten Integration relevanter Ansätze des 
EAM zum Zwecke der Bildung einer Referenzarchitektur zusammenfassen. Damit ist 
also das Ziel verbunden, die Gemeinsamkeiten bestehender Architekturmodelle zu 
beschreiben und so darzustellen, welche Inhalte ein Architekturmodell auf diesem 
Gebiet haben sollte. Bei der Erarbeitung einer Referenzarchitektur können 
unterschiedliche Strategien eingesetzt werden, wie beispielsweise die Integration der 
Basismodelle durch Transformation oder durch Abstraktion. Beim transformierenden 
Ansatz würden die verschiedenen Meta-Modelle der Basismodelle in das Meta-Modell 
der Referenzarchitektur überführt werden, d.h. es bedarf Abbildungen oder 
Transformationsvorschriften zwischen Basismodellen und Referenzarchitektur. Bei der 
Abstraktion wird ein übergreifendes, umfassendes neues Meta-Modell geschaffen, in das 
die verschiedenen Basismodelle eingeordnet werden. Wie in Kapitel 2 dargestellt, 
verfolgt der ESAMI Ansatz die Strategie der Abstraktion, nicht der Transformation. Der 
Anspruch der entwickelten Referenzarchitektur ist es also nicht, zwingend eine 
automatisierbare Transformation von den Basismodellen in die Referenzarchitektur zu 
erreichen. Die Abstraktion kann ferner den Effekt haben, das gewisse Details der 
zugrunde liegenden Basismodelle in der Referenzarchitektur in anderen Elementen 
aufgehen und damit nicht vollständig und mit derselben Semantik in der 
Referenzarchitektur repräsentiert sind.  

Aus den skizzierten Lösungselementen folgen interessante weiterführende Themen für 
EA-Referenzarchitekturen: Ausrichtung auf strategierelevante Kosten- und 
Optimierungsthemen, Unterstützung organisatorischer Neuordnungen und systematische 
Veränderungsprozesse, EAM für Innovationsmanagement und Risikomanagement, 
erweiterte Referenzmodelle und EA Viewpoint Models, die Fokussierung der Integration 
durch Use Cases und Value Cases aus dem Kreis der Partnerunternehmen, neue EAM-
Domänen, umfassende Validierungsmöglichkeiten aus der Praxis, klar fokussierte 
Anforderungen und Spezifikationen für EA-Werkzeuge, neue Möglichkeiten der EA-
Wissensrepräsentation und Inferenz, Visualisierung, Interaktion, Simulation und neue 
Verfahren und Mechanismen der Gestaltung, Nutzung und Entscheidungsunterstützung 
in EA-Kollaborationsprozessen durch ein leistungsstarkes EA-Management-Cockpit. 
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Smart Grids

Future smart grids rely on the use of information and communication technologies (ICT)
for managing a large number of active components (controllable consumers and generators
as well as power grid equipment) and sensors for keeping demand and generation of elec-
tricity at equilibrium and for keeping all these different resources, including grid assets,
within their operational limits. Due to the distributed nature of the different resources, their
heterogeneity as well as their sheer number, this is a challenging task. Control strategies
and paradigms for this complex and novel task still need to be developed and in particular
evaluated and tested with respect to these requirements.

Monitoring and efficiently operating power networks with a high density of distributed
renewable generation and consumption is not possible with centralized management. In
order to achieve the necessary resolution and level of control, prospective smart energy
networks (so called “smart grids”) need to be controlled by autonomous yet coordinated
software agents acting on behalf of consumers and producers of electric energy. Such
a distributed control system adequately matches and coordinates the complex ownership
and organizational as well as social structures incorporating the individual goals and ob-
jectives of every single electrical actor through local collaboration: individual needs will
be negotiated, local or regional imbalances will be smoothened out and the resulting load
flows will be evenly distributed across the different layers of the power network, from
local distribution networks up to national or even international transmission grids. The lo-
cal optimal operating configurations will be coordinated and interconnected step-wise up
forming ever-larger networks in order to achieve an efficient operating of the power grid on
a global level. This workshop on Smart Grids focuses on ICT-driven aspects in realizing
future electric energy systems and brings together researchers from relevant disciplines to
discuss this topic.
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Abstract: In order to allow for a transition of the current central market and network
structure of todays electricity grid to a decentralized smart grid, an efficient manage-
ment of numerous distributed energy resources will become more and more indispens-
able. The integration of controllable but distributed and individually configured small
devices entails new challenges for the design of future control structures. Pooling
and joint planning are proposed concepts for future control schemes. Each energy unit
may offer an individual set of feasible schedules for some future planning horizon. If a
coalition of distributed energy units is supposed to plan the provision of a wanted joint
real power schedule, a many-objective problem arises that demands different evalua-
tion criteria to weight alternative schedules against each other. Each schedule causes
individual costs and may be described by individual indicators like reliability, envi-
ronmental impact or robustness criteria for planning. Communication and integration
into planning algorithms without having to know the individual technical setting (i.e.
model, operational state, or individual constraints and their modeling) of any energy
unit is the aim of this paper. We propose a combination of two approaches: surrogate
modeling and a decoder approach for constraint-handling that integrates indicators that
are annotated to schedules. We show the appropriateness of this approach by scruti-
nizing the error when reconstructing the values from the black-box model.

1 Introduction

New control structures and methods in future smart grid scenarios will have to cope with
managing rather small, distributed (and operated by different owners) energy resources
that are individually configured: household-size co-generation plants (CHP), photovoltaic
systems (with and without coupled battery systems) or wind-energy converters. In fu-
ture, a growing number of energy consumers are expected to become controllable [SBP+].
Grouping energy resources to coalitions for joint production of real power (as well as for
ancillary services) is a discussed topic [WLHK07, NLT+12, MVO11, KE09, RVRJ11] for
solving the NP-hard [GZP03] control problem of orchestrating these resources. Through-
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out this paper we focus on the use case of planning day-ahead real power provision. In
this way, we assume a scenario where frequently and self-organized by a multi-agent sys-
tem, the set of all energy resources partitions into coalitions that goto market and end up
with the task of having to provide a given joint energy schedule for some future planning
horizon. We concentrate on the optimization step that has to find an appropriate schedule
for each participating unit.

Planning the provision of real power by coalitions of pooled distributed energy resources,
usually results in distributed many objective optimization problems. The main objective is
finding a feasible (operable without violating any technical constraints) schedule for each
participating energy unit such that the aggregated schedule of all units in the coalition
resembles a given schedule (e.g. defined by a product on some energy market). At the
same time, local individual costs for different candidate schedules from the search spaces
of the individual units have to be taken into account:

• Each unit wants to maximize own profit, what could be implemented egoistically by
minimizing own cost or – depending on the implemented profit distribution scheme
altruistically by minimizing the coalitions outcome. The latter would automatically
involve knowledge about the costs in the decision spaces of other members from the
coalition.

• Each unit wants to optimize weak constraints like personal comfort (temperature,
no washing during night hours, etc.).

• Each unit wants to preserve own degrees of freedom in order to maintain as much
options for future market choices as possible. This would require the annotation of
schedules with an evaluation criterion of the operational state results from operating
the schedule.

Further parameters might characterize individual schedules in terms of reliability or ro-
bustness. In [BRS10], a surrogate model has been proposed that is capable of capturing
the feasible region that contains the set (or subspace) of schedules that might be realized
without violating any technical constraint. The model has been extended to the inclusion
of characterizing performance indicators for all schedules in terms of black-box informa-
tion [Bre12], i.e. the model may be used to check whether a given schedule is feasible
and has correct information about characterizing indicators attached. Thus, the means for
modeling and communicating the information already exists. But, it was as yet not pos-
sible to automatically have schedules extracted from the model with correctly assigned
values for the indicators. In [BS13] a decoder for constraint-handling based on the search
space model has been proposed with the capability of repairing infeasible solutions.

The scheduling problem sketched above is a complex optimization problem. Based on data
from simulating the respective energy resources a model is learned by a support vector
approach. A mapping derived from this support vector model had so far been used to
guide an algorithm towards feasible solutions [BS12]. We now extended this approach to
a decoder that guides an algorithm towards good solution by integrating evaluation criteria
into the support vector model and decoder. In this way, we demonstrate that the decoder
approach can be extended to many-objective use cases.
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In the following, we will not discuss the optimization procedure itself or the application of
suitable planning algorithms as this is not the topic of this paper. We will rather focus on
the necessary information on different performance indicators associated to individual, al-
ternative schedules and on how an algorithm may harness this information when searching
for good solutions.

Hence, the rest of the paper is organized as follows: We start with a description of our use
case and a discussion of related work. We recap the preliminary calculations for building
the model and discuss the application of the decoder for indicator integration. We conclude
with some simulation results.

2 Background

We start with describing the use case from the smart grid domain where our method will
be applied and a discussion of previous and related work within this field. For clarity,
we restrict our discussion to the optimization part. For the overall scenario we assume
the existence of a future energy market (besides a market for ancillary services) where
coalitions of energy units (represented by agents) may offer individually compiled active
power products [NLT+12, SAH+12]. Coalitions form-up of their own accord in a self-
organized way. In this way, we go for a market-based self-organized provision of active
power as basis for planning individual loads for future time horizons [NLT+12, BS12].
Ancillary services do have related (not identical) use cases, but for now we stick with the
active power use case and the optimization part within the whole process. Related work on
self-organized coalition forming with an application in the smart grid field can for instance
be found in [Lün12].

Effectively solving real world optimization problems often suffers from the presence of
constraints that have to be obeyed when looking for feasible solutions. This holds espe-
cially true for problems from the smart grid domain where each electricity unit has its own
individually configured and constrained search space of alternatively operable schedules
[NLT+12, BGKL11, BRS10]. Several techniques for handling constraints during opti-
mization have been developed. Nevertheless, almost all are concerned with special cases
of NLP or require a priori knowledge on the problem structure in order to be properly
adapted [MS96]. Some prominent representatives of such techniques are: the introduction
of a penalty into the objective function that devalues a solution that violates some con-
straint, the introduction of a repair mechanism for infeasible solution [LV90], or treating
constraints as separate objectives. A good overview on constraints-handling techniques
can for instance be found in [CC02] or, more recently, in [Kra10].

In order to give an algorithm hints on how to construct a solution, sometimes so called
decoders impose a relationship between feasibility and decoder solutions. For example,
[KM99] proposed a homomorphous mapping between an n-dimensional hyper cube and
the feasible region in order to transform the problem into a topological equivalent one that
is easier to handle. Earlier approaches used Riemannien mapping [Kim98] or Schwarz-
Christoffel mapping [Squ75]. Such space mapping techniques are usually used in engi-
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neering with the objective to substitute computationally expensive models with a coarser
grained surrogate model [BBC+94, BBC+95].

Another use case that exploits a space mapping approach by deriving a decoder for con-
strained search spaces from a support vector based surrogate model has been presented in
[BS12, BS13]. With this approach the authors propose a two step process: First, they have
a support vector model of the feasible region learned, i.e. a classifier that distinguishes
between operable and not operable schedules. Then, they derive a mapping function that
is able to map an arbitrary solution candidate to a nearby feasible solution. In this way,
they get a means that guides a search algorithm where to look for feasible solutions and the
constrained problem is transferred into an unconstrained one that is much easier to solve.

Tuning the operations of units in a coalition in order to achieve a wanted joint real power
schedule, usually involves more objectives than just achieving an aggregated sum schedule
that as close as possible resembles a given target schedule. Different schedules entail dif-
ferent cost on an energy unit and as the case may be on the whole coalition; depending on
the market model and on the surplus distribution scheme. Anyway, each unit wants to min-
imize own cost. Moreover, any specific schedule always induces a specific environmental
impact that might be described by specialized environmental indicators.

As argued in [Bre12] the calculation of such indicators depends on local (likely private)
information and has to be done locally at unit site. In order to make them nevertheless uti-
lizable for an optimization algorithm (whether centralized or distributed) each schedule in
the surrogate model that forms the decision base for the algorithm has to be annotated with
a set of respective indicators. An extension of the support vector model that is capable of
incorporating a set of indicators for each schedule has already be presented and a concept
for a supplementing ontology approach for correct interpretation of these indicators was
given in [Bre12]. One drawback for the integration in the black-box classifier model is
that so far it only answers the question for the correct assignment of a value to a schedule.
As yet, an open question was: How can such indicators be integrated in the decoder for an
automatic reconstruction of the values associated to a given schedule?

3 Modelling the Search Space

3.1 Use Case

A need for optimization arises when a coalition of distributed energy resources has formed-
up and placed a product on some energy market. In case of acceptance, this coalition
is supposed to jointly deliver an active power schedule as defined by the final product
definition after market-clearing. It is not given that the original planned schedules of all
energy units are still suitable and jointly resemble the schedule defined by the product.

The load distribution among the respective members of the coalition as used during nego-
tiation might have been sub-optimal for complexity reduction by using incomplete infor-
mation or a reduced objective set during coalition forming. Moreover, the partition might
have become infeasible due to changed conditions for grid compatibility. Anyway, a suc-

1444



cessive optimization step is necessary after market-clearing to find an optimal or at least
good partition of the product schedule.

Optimal in this sense denotes a many-objective criterion. Hence, the optimization problem
that has to be solved is the following: Find exactly one schedule for each member of the
coalition such that all individual (technically rooted) constraints of the energy units are
met and the following objectives are achieved:

• The distance (i.e. the difference) between aggregated and product schedule is mini-
mized.

• The sum of all individual production costs is minimized.

• The sum of the remaining degrees of freedom of all units is maximized (to preserve
a maximum of opportunities for future rounds of power provision planning).

• Individual indicators devaluing unwanted schedules (e.g. CHP in the middle of the
night) are minimized.

• More objectives regarding environmental impact, robustness of the plan, etc. are
conceivable.

In order to fulfill this optimization task, the algorithm has to know:

• For each energy unit: which schedules are feasible (may be operated without violat-
ing any technical constraint) and which are not. This is the individual solution space
of a single unit.

• For each feasible schedule: What are the individual costs that have to be considered
in the evaluation function in order to achieve the above mentioned objectives?

To make the necessary information from each unit available to the algorithm, the feasible
regions could be models by an surrogate model to unify access to the information as argued
in [BRS10, Bre12].

3.2 SVDD-Model for Feasible Regions

As a prerequisite for our mapping, we assume that the feasible region of an optimization
problem has been encoded by SVDD [TD04]. We will briefly describe this approach after
[BRS10]. Given a set of data samples xi ∈ X , the inherent structure of the region where
the data resides in is derived as follows: After mapping the data to a high dimensional
feature space, the smallest enclosing sphere is determined that contains all images. The
pre-image of this sphere then forms a contour (not necessarily connected) that encloses the
data sample. This task is achieved by determining a mapping

Φ : X ⊂ Rd → H; x 7→ Φ(x) (1)
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such that all data from a sample from a region X is mapped to a minimal hypersphere in
some high-dimensional spaceH. The minimal sphere with radiusR and center a inH that
encloses {Φ(xi)}N can be derived from minimizing ‖Φ(xi)− a‖2 ≤ R2 + ξi with ‖·‖ as
the Euclidean norm and slack variables ξi ≥ 0 for soft constraints.

After introducing Lagrangian multipliers and further relaxing to the Wolfe dual form, the
well known Mercer’s theorem (cf. e.g. [SMB+99]) may be used for calculating dot prod-
ucts in H by means of a kernel in data space: Φ(xi) · Φ(xj) = k(xi, xj). In order to
gain a more smooth adaption, it is known to be advantageous to use a Gaussian kernel:
kG (xi, xj) = e−

1
2σ2
‖xi−xj‖2 [BHSHV01]. Putting it all together, the equation that has to

be maximized in order to determine the desired sphere is:

W (β) =
∑

i

k(xi, xi)βi −
∑

i,j

βiβjk(xi, xj). (2)

With k = kG we get two main results: the center a =
∑
i βiΦ(xi) of the sphere in terms

of an expansion into H and a function R : Rd → R that allows to determine the distance
of the image of an arbitrary point from a ∈ H, calculated in Rd by:

R2(x) = 1− 2
∑

i

βikG (xi, x) +
∑

i,j

βiβjkG (xi, xj). (3)

Because all support vectors are mapped onto the surface of the sphere, the sphere radius
RS can be easily determined by the distance of an arbitrary support vector to the center a.
Thus the feasible region can now be modeled as F = {x ∈ Rd|R(x) ≤ RS} ≈ X .

The comparably small set of support vectors together with a reduced version of vector
β that contains non zero weight values (denoted w) for the support vectors is sufficient
for building the model. The model might then be used as a black-box that abstracts from
any explicitly given form of constraints and allows for an easy and efficient decision on
whether a given solution is feasible or not. In this way, the model allows for an easy check
whether a given schedule is operable or not. Moreover, as the radius function Eq. 3 maps
to R and thus allows for a conclusion about how far away a solution is from feasibility as
well as for an ordering of solutions according to proximity to the feasible region.

3.3 The Decoder Approach

For integration into optimization, a decoder approach has proved useful [BS12]. Let F de-
note the feasible region within the parameter domain of some given optimization problem
bounded by an associated set of constraints. It is known, that pre-processing the data by
scaling it to [0, 1]d leads to better adaption [JTD02] when using SVDD. For this reason,
optimization problems with scaled domains are considered for this method. F[0,1] denotes
the likewise scaled region of feasible solutions. For the decoder, one needs a mapping

γ : [0, 1]d → F[0,1] ⊆ [0, 1]d; x 7→ γ(x) (4)

that is able to map the unit hypercube [0, 1]d onto the d-dimensional region of feasible
solutions; in our use case: schedules x ∈ [0, 1] with power level between 0 and 100% of
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max. power. This mapping is achieved as a composition of three functions:

γ = Φ{1
` ◦ Γa ◦ Φ̂`. (5)

The general idea is as follows: The procedure starts with an arbitrary point x ∈ [0, 1]d

from the unconstrained d-dimensional hypercube. First, x is mapped to an `-dimensional
manifold in kernel space that is spanned by the images of the ` support vectors. After
drawing the mapped point to the sphere in order to pull it into the image of the feasible
region, the last step searches the pre-image of the modified image to get a point from
F[0,1].

In the following, we recap these steps in more detail from [BS13] and discuss them in the
context of the new use case proposed in this paper. With mapping Φ̂`, defined as

Φ̂` : Rd → H(`) ,

x 7→ K−
1
2 (k(s1, x), . . . , k(s`, x))

(6)

with Kij = k(si, sj) as the kernel Gram Matrix, arbitrary vectors x, y from [0, 1]d are
mapped to an `-dimensional spaceH(`) (spanned by the set of support vectors {s1, . . . , s`})
that contains an likewise `-dimensional projection of the sphere. Vectors from F[0,1] go
onto or inside, others go outside the sphere.

In order to make schedules feasible, the images of vectors with infeasible power values
have to be pulled from the outside of the sphere inside. For this purpose one can use

Ψ̃x = Γa(Ψ̂x) = Ψ̂x + µ · (a− Ψ̂x) · Rx −RS
Rx

(7)

to transform the image Ψ̂x of data point x produced in step eq. (6) into Ψ̃x ∈ Φ̂`(F[0,1])

by drawing Ψ̂x into the sphere. Alternatively, the simpler version

Ψ̃x = a+
(Ψ̂x − a) ·RS

Rx
(8)

may be used for drawing Ψ̂x just onto the sphere but then without having to estimate
parameter µ ∈ [1, Rx]. Parameter µ allows us to control how far a point is drawn into the
sphere (µ = 1 is equivalent to eq. (8), µ = Rx draws each point onto the center). In this
way, each image is re-adjusted proportional to the original distance from the sphere and
drawn into the direction of the center. As the mapped points are not really arbitrary (all
are from [0, 1]d), their images lie inside a somewhat larger sphere around the small sphere
with images from the feasible region. Thus, one can choose µ in a way that the larger
sphere is literally squeezed onto the smaller one.

As a last step, one must look for the pre-image of Ψ̃x in order to finally get the wanted
mapping to F[0,1]. As it is hardly possible to find the exact pre-image [SMB+99, KT04],
one usually goes for an approximate pre-image whose image lies closest to the given image
using an iterative procedure after [MSS+99].

x∗n+1 =

∑`
i=1(w̃Γa

i e−‖si−x
∗
n‖2/2σ2

si)∑`
i=1(w̃Γa

i e−‖si−x∗
n‖2/2σ2

)
. (9)
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As an initial guess for x∗0 a good choice is to take the original point x and iterate it towards
F[0,1]. Finally, x∗n is the sought after image under mapping γ of x that lies in F[0,1].

4 Indicator Integration

In general, with the term indicator we denote a parameter that characterizes a schedule
with respect to the progress to some goal that we want to achieve (result of optimization)
and that thus can be used by the optimizer to evaluate candidate solutions for compari-
son. Usually, the term performance indicator is used in industry [FG90] with a broader
meaning. For simplicity we will use the term indicator for the rest of the paper and denote
with indicator function an instruction to assign a real value to an indicator and not just a
binary membership relation as sometimes in other use cases. In the following, we start by
defining an indicator that characterizes a schedule:

Let x ∈ Rd be a solution candidate (not necessarily a feasible one) and x[0,1] ∈ [0, 1]d

be its scaled variant from the scaled search space of agent A with feasible region F[0,1].
Then,

I(K)(x, S) : Rd × S→ R,

x 7→ I(K)(x, S)
(10)

is a mapping that unambiguously assigns a value for indicator K to schedule x based on
the assumption that x is operated starting from the current operational state S of the unit.

Mapping

I(K)
[0,1](x, S) : Rd × S→ [0, 1],

x 7→ I(K)(x, S)

maxx∈Rd,S∈S{I(K)(x, S)} ,
(11)

maps to the scaled indicator K[0,1] ∈ [0, 1]. This will be helpful for the integration into
scaled schedules in the model. Depending on the type of indicator and the actual problem
formulation at hand, it might be useful to have the indicator value scaled by the maximum
of all indicators resulting from only the current state maxx∈Rd,S=S0

instead of using the
theoretical maximum of the unit.

In the support vector model, indicators can be integrated as follows: data vectors contain-
ing the mean power levels for the respective time intervals are extended by one element
per indicator. Thus they become mixed feature vectors. This approach has been proposed
for environmental performance indicators [Bre12], but in general, arbitrary indicators can
be added in this way as long as a functional relationship exists between the power part of
the vector and the value of the indicator.

In this way, we can build a modified sample X ∗ (cf. equation. 1) that integrates our model
with indicator values and construct

X ∗ = {(x1, . . . , xd, I(K1)
[0,1] (x1, . . . ,xd), . . . , I(Km)

[0,1] (x1, . . . , xd))}n, (12)
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as n vectors x ∈ [0, 1]d+m with the first d elements denoting scaled real power and m
trailing elements denoting scaled indicator values. This sample is fed into exactly the
same SVDD learning process to build the model and mapping γ for the decoder is derived
in exactly the same way as described in section 3.3.

The decoder mapping γ then likewise maps feature vectors x ∈ X ∗

[0, 1]d+m → F[0,1] × [I[0,1]]
m

γ(x) 7→ (x, IK1

[0,1], . . . , I
Km
[0,1]).

(13)

Indicator functions I are not necessarily known in their explicitly given formulation. We
just demand that there exists some functional relation (maybe unknown or merely defined
by some hidden variables) between schedule and indicator value. It might be possible
to have the value merely determined by means of simulation. In this case, anyway, a
means for learning the relation from the training data is necessary. The support vector
method as described above, captures during the training process the region where the data
resides in. If a relation exists between the data and therefor the region (as input domain to
the indicator value function) and the indicator value, the sub-region containing the values
(actually a manifold in data space) is likewise captured.

5 Results

The main goal of our method is the correct (or at least a good) reconstruction of indicator
values assigned to schedules when exploring the search space model (as a substitute for
the simulation model) in the course of some planning or optimization procedure. For this
reason, we evaluate the reconstruction error when using our decoder method instead of the
original calculation function.

We simulated a co-generation plant as energy unit with a thermal buffers store and a ther-
mal demand derived from heat loss of a simulated house and hot water drawings. To the
schedules derived from this simulation model, we added three indicators:

• Production cost: linearly estimated from primary energy usage and current (static)
domestic gas prices.

• Buffer charging level after operating the schedule. This measure indicates how
many degrees of freedom remain for successive planning periods. An empty or
fully charged buffer allows only for a reduced set of choices.

• In order to have a somewhat complex indicator we used the Rosenbrock function
fR(x) =

∑d−1
i=1 ((1− xi)2 + 100(xi+1 − x2

i )
2), x ∈ Rd as an artificial indicator

for testing complexity, but without any practical meaning.

For each active power schedule from the sample, we calculated all three indicator values
an add them to the respective vector. This new sample has then been used to derive the
respective model and decoder mapping γ.
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Table 1: Comparison of reconstruction errors of different indicators for several bandwidths (given
as inverse value p) used for the kernel for encoding. Sample size was 300 15-minute-schedule for
2 hours. ±0∗ is below machine epsilon and therefor considered zero although some small value >
zero is assigned.

INV. BANDWITH (P) BUFFER CHARGING LEVEL COST ROSENBROCK

0.1 1.825E-4 ± 5.261E-5 ± 0∗ 3.063E-1 ± 1.381E-2
1 1.825E-4 ± 5.223E-5 ± 0∗ 2.101E-1 ± 3.957E-2
5 7.543E-3 ± 1.923E-2 ± 0∗ 6.139E-2 ± 3.389E-2
10 9.788E-4 ± 5.287E-3 ± 0∗ 2.738E-2 ± 1.774E-2
20 1.608E-4 ± 6.26E-5 ± 0∗ 1.076E-2 ± 8.397E-3
30 1.649E-4 ± 5.972E-5 ± 0∗ 5.894E-3 ± 4.892E-3

Table 2: Comparison of the error for several schedule dimensions and a sample size of 300.

d ROSENBROCK BUFFER LEVEL

8 1.030E-4 ± 2.555E-4 1.592E-4 ± 7.773E-5
16 7.940E-5 ± 2.104E-4 1.652E-4 ± 6.948E-5
24 7.796E-5 ± 2.300E-4 1.46E-4 ± 7.282E-5
32 8.756E-5 ± 1.894E-4 1.517E-4 ± 7.549E-5
40 1.753E-4 ± 3.820E-4 1.643E-4 ± 7.542E-5
48 1.368E-4 ± 2.393E-4 1.513E-4 ± 7.188E-5
56 7.520E-5 ± 2.139E-4 1.535E-4 ± 7.011E-5
64 1.300E-4 ± 2.383E-4 1.441E-4 ± 7.260E-5
72 8.134E-5 ± 1.779E-4 1.561E-4 ± 6.855E-5
80 1.051E-4 ± 2.448E-4 1.461E-4 ± 7.433E-5
88 1.030E-4 ± 2.222E-4 1.515E-4 ± 7.330E-5
96 1.019E-4 ± 1.988E-4 1.5E-4 ± 7.721E-5

As a next step, we generated a set of random vectors ri ∈ [0, 1]d+3 ∼ U(0, 1)d+3 and
mapped them to feasible (in the sense of operable power levels) vectors x = γ(r). The
mapping automatically produces indicator values because these are likewise drawn to-
wards the learned region or rather towards the learned shape of the function that describes
the relation between schedule and indicator. Finally, we have vectors x that consist of
feasible active power schedules xP = (x1, . . . , xd) and three reconstructed performance
indicator values xK = (xd+1, xd+2, xd+3) that have been mapped from random values
together with the active power part. Eventually, we can calculate the reconstruction error
by using xP for calculating the exact values – again with the function in the simulation
model. These are compared with the reconstructed values (produced by the decoder) from
xK . Hence, the error is δj = IKj[0,1](Pmax · xPj )− xKj .
Table 1 shows the result of a comparison of the introduced indicators. All indicators have
been calculated for 8-dimensional schedules (15-minute periods for 2 hours). Clearly, the
smaller the bandwidth (and therefore the larger the proportion of information used for
encoding the model) the better the reconstructed value. A significant decrease in recon-
struction error can be especially observed for the most complex indicator: the artificial
Rosenbrock indicator. The cost indicator with a value directly proportional to the power
has an error below the machine epsilon of Java and is therefore considered zero. Table
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(a) (b) (c) (d)

Figure 1: Dependency of the relative error size (1(a) and 1(c); brighter color denotes larger error)
and derivation (1(b) and 1(d); denoted by thickness and distance of contour lines) of indicator value.

Table 3: Comparison of information increase by integrating indicators for several bandwidths (given
as inverse value p) as the ratio between the number of support vectors necessary for encoding with
and without indicators integrated.

INV. BANDWIDTH (P) BUFFER CHARGING LEVEL COST ROSENBROCK

0.1 2.090E-1 ± 1.413E0 6.700E-2 ± 1.467E0 6.700E-1 ± 1.370E0
1 1.047E0 ± 1.861E0 1.850E-1 ± 1.824E0 2.020E-1 ± 1.790E0
5 6.433E0 ± 3.320E0 1.324E0 ± 3.215E0 3.713E0 ± 3.333E0
10 1.480E1 ± 5.080E0 3.3503E0 ± 5.016E0 7.690E0 ± 5.218E0
20 2.398E1 ± 7.015E0 5.068E0 ± 6.782E0 1.290E1 ± 6.989E0
30 2.639E1 ± 8.193E0 6.123E0 ± 8.152E0 1.412E1 ± 8.546E0

2 shows the relation of error size and schedule length. In order to test the relation be-
tween error and derivation of the indicator (with the assumption that regions with steeper
changes in the indicator value exhibit larger errors), we used two further artificial indicator
functions because they show a mixture of steep and flat regions: the rather smooth Branin
and the many local optima Shubert function [MS05]. Figure 1 shows error plots (1(a) and
1(c)) resulting from reconstructing both artificial indicators (surface plots 1(b) and 1(d))
encoded together with two 2-dimensional artificial feasible regions (point clouds). The
error plots exhibit larger errors in region with a steeper change in indicator values.

Finally, we tested the impact on the size of the model. For communication in an multi agent
system, the amount of communicated information is another important issue. In our case,
the number of support vectors necessary for encoding the model is an important criteria as
it increases with the size and complexity of the feature space. For this reason, we tested
how many additional schedules are necessary for the model when adding indicators. Table
3 shows the result. For each indicator we encoded 4-dimensional schedules without and
with indicator (4+1-dimensional feature vector) and compared the mean ration between
the number of support vectors. As expected, the number increases with complexity, but
even for such short schedules (resulting in a respectively large share of indicators) the
increase stays moderate.
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6 Conclusion and Further Work

Many-objective optimization relies on the appropriate provision of indicators for the eval-
uation function. Within our smart grid use case, such indicators evaluate individual sched-
ules that are offered as alternatives from different energy units to a real power planning
algorithm. [Bre12] proposed the integration of performance indicators for denoting the
environmental performance of different alternative schedules but with the disadvantage of
only having them as a black box model. This model was only able to check the correct as-
signment to a schedule but did not pin how to get the correct values that are to be checked
by the model and the proposed guessing method has some performance disadvantages. We
extended this definition to general performance indicators and automatic reconstruction.

We have shown that an automatic reconstruction of the indicators from the model is possi-
ble when using the model as a decoder during optimization as proposed in [BS12]. In this
way, all schedules do have sufficiently correct values for the attached describing indicators
when an (evolutionary) search/ optimization algorithm scans through the feasible region
while looking for appropriate solution candidates. Thus, we extended the decoder in a way
that not only guides towards feasible but now also towards good solutions.

The next step will be to integrate the whole scenario to a distributed many-objective opti-
mization procedure with indicators denoting cost of individual schedules as well as criteria
on reliability or remaining degrees of freedom (in order not to shorten choices for succes-
sive planning periods) for a more robust planning of real power provision.
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Abstract: Sub-harmonic phenomena become a critical issue as properties of the power
grid change. In this paper we propose a generic architecture to detect and suppress these
sub-harmonics automatically in a robust way. Therefore different algorithms to analyse
the signals from the power grid, like wavelet- and prony analysis, are used and extended
to rate and incorporate signal quality. The results of these algorithms are dynamically
fused using according to their trustworthiness in order to achieve a detection as robust
as possible. Afterwards the intervention needed to suppress a detected sub-harmonic is
determined and applied by remote load management in our case. First experimental
results show the validity of this trustworthiness-based architecture.

1 Motivation

Today’s power grid is subject to impressive changes. The characteristics of generation,
distribution and consumption of electrical power have changed a lot and will change a lot
more in the future. The installation of many renewable energy sources in favour of singular
big power plants and the resulting distributed power generation is the major issue. Along
with it come increased, uncontrollable dynamics in the amount of power that is generated
and a multi directional energy flow. The uncontrollability is caused by the fact that it
is not possible to influence the primary energy sources of renewable energies, like wind
and light, effectively. Also the power consumption changes: For example the upcoming
e-mobility adds a non-trivial amount of rechargeable batteries to the grid. The amount of
other non-linear loads like switch-mode power supplies and LED-light rises to an extend,
which is no longer negligible. On the other hand, more and more components of the grid can
be controlled directly by remote load management (RLM) and by techniques like demand
side management (DSM). Thus the (inner) dynamics of the power grid get excessively
complicated. All this leads to a high uncertainty about the system under control.

Beyond the energy flow level, severe problems concerning power quality arise: The in-
creased amount of harmonic, inter-harmonic distortions and sub-harmonic stability issues
cause a significant danger to components of the grid, endangers the overall stability, and
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bears a risk for blackouts [dAE00]. Severe sub-harmonic distortions are caused by the
interaction of different, individually controlled, grid-components [AAVN99]. Hence the
interrelation of the components, and not the single component itself, is the cause of a sub-
harmonic. Furthermore sub-harmonics can built up, if a component induces an oscillation
below the main frequency (e.g. 50Hz). For example shadowing effects in wind farms are
known to be a source of such characteristics. These problems are known for a long time, but
only received little attention, as they rarely occurred in the past, where only few components
tended to cause sub-harmonic behaviour. But now the situation changes significantly due to
the reasons mentioned above.

The classical way of tackling these undesired phenomena in the power grid is modelling
the affected part of the grid formally to identify their causes and tackle them directly. With
the highly dynamic distributed power generation and the huge number of generators and
other non-linear components this approach gets increasingly complicated and expensive,
if not even intractable. To be able to effectively cope with sub-harmonics in the power
grid, a flexible, generic architecture for the detection and suppression of sub-harmonics
with a robust and model free approach is needed. The respective system needs to work
autonomously under dynamic conditions in presence of a lot of uncertainties that range from
noisy data to unknown and changing grid participants and topology. One key issue for such
model free systems, is to prevent a ”garbage in - garbage out” behaviour: If the algorithms
are supplied with uncertain data, it should not generate a random output or at least mark
this output as uncertain. It also has to be easily deployed (at any place) within the grid
structure. As the power grid is a safety critical infrastructure, a reliable, real time detection
of sub-harmonics and a safe strategy for intervention is needed. In this paper we thus deal
with a generic systems architecture for robust detection and suppression of sub-harmonics
without the need of formal modelling of the grid, that can handle the dynamically changing
uncertainties. The performance of such a system can be measured by the speed and the
robustness of the detection and the amount of intervention and system excitation it causes
in the power grid.

2 State of the Art

2.1 Identification of Sub-Harmonics

Sub-harmonics in the grid result in drifts and flicker on the frequency ν and the effective
voltage VRMS . They typically occur on the time scale of seconds, but periodic excitations
can also cause them on time scales up to some minutes. Besides formal modelling ap-
proaches, different techniques to identify sub-harmonics are known. They tackle different
parts of the problem: In [BdAD07] the exact measurement of VRMS is discussed. A
high accuracy is needed, as the amplitude of the sub-harmonics is generally low (in the
beginning). Due to the different time scales, a high sampling rate and long measurement
periods are needed, which leads to huge amounts of data. Simply analysing these data with
Fourier analysis is difficult, as it misses some information from the signal and requires
well adapted sampling intervals [Leo10]. Instead, wavelet methods yield good results in
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identifying sub-harmonics [Tse06]. Additionally the frequency of the sub-harmonic can
simply be determined via autocorrelation.

To describe a sub-harmonic properly, its frequency, its amplitude and its damping is needed.
One approach to identify these parameters is prony analysis [HDS90, LRS03]. Here the
signal is written as a sum of modes M , the modes amplitude Am, the modes damping σm,
its frequency fm and its phase φm(Eq. 1).

VRMS(t) =

M∑

m=1

Am
2
eσmt cos (2πfmt+ φm) (1)

It has been shown that one can approximate this sum for a point in time N by reformulation
and discretizing it into a linear combination of past measurements:

VRMS [N ] = a1VRMS [N − 1] + · · ·+ aNVRMS [0] (2)

Now a measured signal can be substituted in Eq. 2 to approximate the signal parameter in
Eq. 1 stepwise. A detailed description of the method is given e.g. in [LRS03].

Each of these methods has some drawbacks under certain conditions. Wavelet analysis
cannot easily identify the frequency of a sub-harmonic, as the wavelet bands do not
correspond to a certain frequency. A pseudo-frequency for each band has to be determined
and is inaccurate by construction. Dynamic changes in the amplitude of the voltage lead
to high energy in other bands of the wavelet analysis and hinders the identification of
the band with the sub-harmonic. Autocorrelation can only identify the frequency of the
sub-harmonic, but can neither calculate the amplitude nor the damping. Additionally, it is
relatively sensitive to noise. Prony analysis seems to be the solution to all these problems,
but due to the needed approximation algorithms hidden inside, it is very slow and has no
determined runtime; it is not even guaranteed that it converges any time at all. This is a huge
problem for systems that are reliant on actual real time behaviour like the system discussed
in this paper. Additionally prony analysis is problematic for non-sinusoidal waveforms,
which do not meet the formulation in Eq. 1. As a sub-harmonic is not always a plain
sinusoidal waveform [AAVN99], prony analysis fails in accurately analysing this part of
sub-harmonics. Furthermore, any dynamic change in the characteristics of the electrical
signal has a negative effect on the reliability of all these algorithms.

2.2 Countermeasures to Fight Sub-Harmonics

The avoidance and suppression of sub-harmonics in the power grid is done on two different
levels: In the control of a synchronous generator a power system stabilizer adjusts the exci-
tation by means of the polar angle. Besides the adjustments in the generators, the reactive
power mainly is compensated passively. The most important parameter that influences the
sub-harmonic characteristics besides the oscillations from the components is the reactive
power [AAVN99, AF08, FEH05]. In some cases special devices that actively compensate
reactive power are installed to stabilize the grid, so called FACTS-devices [SS98, JAG06].
These dedicated countermeasures are expensive and need a lot of maintenance. Additionally,
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they perform no specific intervention on the occurrence of a sub-harmonic, as they are
always part of the grid. Nowadays the specific intervention due to the occurrence of a
sub-harmonic by adjusting (reactive) power consumption automatically by means of RLM
or DSM is possible.

It is important to note, that due to the highly non-linear behaviour of sub-harmonic phenom-
ena, a small change in a parameter can cause a strong ”(de)tuning” of the effects that cause
a sub-harmonic. Thus, under certain circumstances, even small actions can already stabilize
or destabilize the grid. In order to allow robust and reliable detection and suppression
of sub-harmonics without the burden of broad modelling of the network at the point of
installation, we describe a systems architecture in the following which is designed for
handling the dynamically varying uncertainties.

3 AMIGO-Approach

3.1 Architectural Overview

Actors

Grid / Simulation

Data Preprocessing

Classification

Power Grid Layer

Feature Extraction

Behavioral Layer

Criticality Evaluator

Decider

Decision Layer

  
  

 ϑ
ϑ
ϑ ϑ

ϑ

Data Layer
ActorsActors

Dispatcher

Figure 1: Overview of the AMIGO system architecture

The hierarchical architecture of the Autonomous Multi-Objective Intelligent Grid Opti-
mizer (AMIGO) is organized in the three subgroups of upsteam, decision making and
downstream which are organized in the three architectural layers (Fig. 1), handling different
levels of abstraction. The measurements from the grid are aggregated (upstream) such that
the decision layer can assess the grid state along with the actual uncertainties and take a
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decision about an intervention. After a decision is made, it is processed in the downstream
in two stages to interact with the grid.

In the whole process, beginning with the measurement, several outer and inner uncertainties
accumulate: The measurement is subject to noise and other disturbances, the aggregation
algorithms use discretizations and approximations and depend on different underlying
assumptions which render their results useless, if these assumptions are not met. Therefore,
we extended the upstream and the decision making with a framework which explicitly
processes these dynamically changing uncertainties, called Trust Management [BBH10,
BBHR11] (see Sec. 3.2), in order to improve the robustness of the system. Hence the
particular upstream modules process the data as follows: At first, the voltage Vreal is
measured in the grid. The data pre-processing extracts characteristic numbers, like the root
mean square (RMS) voltage VRMS and the frequency ν, from Vreal and determines the
trustworthiness of these results for the actual situation. Afterwards the feature extraction
calculates the amplitude a, the damping d and the frequency f of a potential sub-harmonic
with different algorithms, calculates the trustworthiness of these results again, and fuses the
results accordingly.

At the decision layer, a classification unit detects the type(s) of sub-harmonic from the
features, and the criticality evaluator calculates the potential of the sub-harmonic to result
in a crash of the grid. Both modules evaluate the trustworthiness of their inputs to be able
to rate the trustworthiness of their outputs too. Based on these informations, the decider
module decides if and which (abstract) action, like decreasing reactive load or increasing
real power, is needed to ensure the stability of the grid. Thus it operates in a non-continuous
way and takes an event-based action in order to prevent unnecessary excitation of the system
under control and to prevent closed loop effects like positive feedback with the resulting
action build-up. It is important to note, that the AMIGO system is in no way intended to
perform actions in or above the frequency of the sub-harmonic oscillation. The performed
action is designed to change the state of the local a few times, so that it ”detunes” in the
above mentioned way.

The implementation of this action is carried out by the downstream modules: If a new action
is indicated, the dispatcher module, which knows about the concrete actors to influence the
grid, determines the concrete desired actions for each actor. These actors are devices like
RLM/DSM components, compensation plants, device controller settings or FACTS-devices.
The specific selection of the parameters that are tuned by the AMIGO is subject to a trade
off: Directly adjusting controller parameters of certain grid devices is a powerful measure,
but bears a high risk of worsening the power grid dynamics. In contrast to that, one could
for example slightly adjust the working point of the controllers by changing the load via
RLM/DSM, and thus avoid to bring the grid into unknown dynamics: The new working
point could also be caused randomly by a real load and thus is not a problem for the grid
per se. However, only the dispatcher module needs to be adapted to the current place of
installation of the AMIGO system and the present actors, as they are specific to the grid
and the local situation.
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3.2 Trust Management

The information about the trustworthiness, or uncertainty respectively, of a signal in a
technical system can be determined in different ways [BBH10]. For sensors often a sensor
model or additional information from other sensors is used. For example, a sensor reading
close to the limit of the measuring range often is not very trustworthy due to non-linear
sensor effects or the accuracy of a sensor is dependent on the working condition determined
by another sensor. IN either case, the trustworthiness of results can hence not be better in
the further processing steps, then that of the data they rely on, except there was redundancy
in the data source or additional information is provided dynamically by a system model.

In the framework of Trust Management, the trustworthiness is reflected by a Trust Signal
attribute which is a meta-information to a normal signal, e.g. a sensor-reading, or to
an internally generated signal, which depends on uncertain information. Also system
components or functional modules can be attributed with a Trust Signal ϑ. In our case,
potentially all sources of uncertainty are reflected gradually by Trust Signals. A Trust
Signal ϑ has a scalar value from the interval [0, 1], called the Trust Level, and indicates the
trustworthiness of the signal/component it is associated with. Two rules generally apply
here: If it is 1.0, the related data can be fully trusted, hence they can be handled as normal.
If the Trust Level is 0.0, the related data must not influence the output. It is important
to note that the Trust Signal reflects the trustworthiness of information. Thus it is not a
probabilistic representation, because it does not depend on or declare anything about the
statistical properties of the data it is assigned to.

The module, which receives the Trust Signal enhanced data, has to decide in which way
it incorporates the regular and the Trust Level data into the processing of its output. If
the input data are not trustworthy enough, it can switch to a fallback strategy or gradually
fade out the influence of the affected input(s). As the modules are normally part of a data
processing chain, every module should again make a statement about the trustworthiness
of its output, according to its specific data processing and the trustworthiness of its inputs.
This is a generic concept which is applicable throughout the whole system architecture.
Nevertheless, it is only applied to the upstream processing and the decision making part here
because it turned out, that they are the most critical part in the detection and suppression of
sub-harmonics. The implementation of these modules and the incorporation of the Trust
Management approach is described in the following.

3.3 Upstream Processing

In the data preprocessing module, the root mean square voltage VRMS and the main fre-
quency ν are derived from the measured voltage Vreal. As Vreal is subject to noise and
harmonics, extraction of VRMS is potentially not trustworthy. To measure this trustwor-
thiness, the Trust Level ϑVRMS is calculated by comparison with a sliding mean: VRMS is
filtered with this mean, and the squared difference of the original and the filtered signal
is measured. To get the Trust Level in [0, 1] it is scaled with an empirically determined
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factor. The main frequency ν of the signal is determined via zero-crossing detection. As
the zero-crossing detection gets worse with the amount of noise on the signal (see Fig. 4
for an example), its Trust Level is derived from the variance of Vreal by scaling to [0, 1].

The feature extraction calculates different, more expressive features based on VRMS . To
identify a sub-harmonic, one needs its frequency f , its amplitude a and, to estimate its
further progress, the damping factor d of the amplitude (d < 1.0: amplitude decreases, d >
1.0: amplitude increases). These features are calculated redundantly with autocorrelation,
wavelet- and prony analysis. Autocorrelation only yields a frequency estimate, wavelets
only yield amplitude and damping and prony analysis yields all three. But the quality of all
results dynamically depends on the actual situation (see Sec. 2.1).

The sub-harmonics frequency f can be estimated by autocorrelation of VRMS .

RVRMS
(τ) =

∫ ∞

−∞
VRMS(t)VRMS(t− τ) dt

The wanted frequency is found by searching for τ1st max = argmaxτ (RVRMS
) with f =

1/τ, f ∈ [0, 50Hz] . The Trust Level for this result is linked to the clearness of the
found maxima. To judge it, the second largest maximum is also calculated and the relative
difference ofR(τ1st max) andR(τ2nd max) gives ϑfac. Hence the Trust Level is low, if similarly
strong maxima occur.

The wavelet-analysis transforms the signal into a time-frequency-domain. For the AMIGO
we choose a 14 bands Haar-wavelet decomposition with a one second window. The signal is
resampled to contain 8192 measurements in this window. The Trust Levels of the 14 bands
over time are calculated by transforming ϑVRMS along with the wavelet transformation: As
each segment of each wavelet band is based on a sharp time window of the analysed signal,
the average Trust Level from these intervals can be used.

The frequency of the sub-harmonic f now should correspond to the pseudo-frequency1

of the band with the highest energy. As this can easily fail due to noise and amplitude
changes, it is double checked with the frequencies calculated by the two other algorithms.
If the band is not consistent with them, the Trust Level of all information derived from the
wavelet-analysis is 0.0, which means that they are not considered further. If it is consistent,
the energy of this band gives the estimate awl. The Trust Level ϑawl is given by a comparison
between the (scaled) band amplitude and the amplitude of VRMS in the window, which
should be similar. Additionally it is limited by minimum with the mean Trust Level of the
whole signal in the band. This ensures that only trustworthy input data result in trustworthy
outputs.

The wavelets damping factor estimate dwl for the signal is calculated according to the
energy in the identified band B. Therefore the energy at the beginning and at the end of the
considered window of one second is set into relation. As all bands b contain at least small
parts of the sub-harmonics energy, they should have consistent damping factors dbwl, where
b ∈ [1..14] \B is the number of the band. This is because VRMS is a superposition of the

1Every wavelet band contains a spectrum of frequencies from the original signal, which is dependent on
the used wavelet. But for every band, one can calculate the frequency with the highest contribution, called
pseudo-frequency.
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Figure 2: Fusion of signals with Trust Management

sub-harmonic and noise and where a constant amount of noise has a damping factor of 1.0,
thus does not contribute to the damping factors. Consequentially, consistency means that if
dBwl is above 1.0 all other dbwl should be above 1.0 and vice versa. Hence its Trust Level
ϑdwl is calculated by comparison of the damping factor in the other wavelet bands: ϑdwl is
the relative number of bands with a consistent damping. Afterwards ϑdwl is also limited by
a minimum-t-norm with the mean Trust Level of the whole signal in the band.

The prony analysis yields all three wanted parameters (f , a and d). As mentioned above,
the problem is that it may not converge in a given time. If this happens, all its results get a
Trust Level of 0.0. If it converges, the Trust Levels are calculated based on the fact that
prony analysis is designed on for sinusoidal signals. As the signal is noisy and not all
sub-harmonics have a clean sinusoidal characteristic, the Trust Levels ϑapr, ϑ

d
pr and ϑfpr are

calculated by comparison via back-transformation: After the prony analysis is done, the
estimated parameters are substituted in Eq. 1 and the resulting values V ′RMS are compared
with the values of VRMS for each measurement N by calculating the mean squared error e
(Eq. 3).

e =
N∑

i=0

(VRMS(ti)− V ′RMS(ti))
2/N (3)

All three Trust Levels2 are calculated based upon the comparison with an empirically
determined allowed error emax by a linear equation (Eq. 4).

ϑ∗pr =

{
0 for e >= emax
emax−e
emax

for e < emax
(4)

Additionally the Trust Levels ϑ∗pr are again limited with the mean Trust signal of the
VRMS-data they are calculated from.

2noted by the superscript *
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All different estimates for the parameters f , a and d are now fused dynamically according
to their Trust Levels (Fig. 2). The details of this fusion are found in [BBH10]. The outline
is the following: First a Trust Level-weighted average of the inputs is calculated. The
Trust Levels of each input are fused by an s-norm to an intermediate Trust Level. Than the
degree of contradiction between both inputs is calculated as their relative difference to the
mean. Afterwards the degree of contradiction is fused with the intermediate Trust Level by
a t-norm. This leads to the following overall behaviour of the fusion:

• Inputs with a high Trust Level have a high influence on the result.

• If two algorithms yield similar results, the Trust Level of the fusion in higher than
the highest Trust Level of a single input.

• If two algorithm contradict each other and both have a high Trust Level, despite this,
the result has a low Trust Level.

All in all the Trust Management in the upstream processing considers the individual
weaknesses of each algorithm dynamically for the given data and their inherent uncertainties.
It thus yields robust features for the detection of a sub-harmonic. As these features are
also equipped with Trust Levels, further processing modules can judge them accordingly in
order to archive results with maximal reliability.

3.4 Decision Making

On the decision layer, the results from the feature extraction are evaluated for two different
criteria: The classification determines, if it is a sub-harmonic with a simple threshold on
the amplitude â. On a positive detection, criticality of the sub-harmonic γ is evaluated by
additionally looking at the damping factor d̂ according to Eq. 5.

γ(â, d̂) = (1− eFaâ)(1− eFdd̂) . (5)

The parameters Fa and Fd have to be chosen by an expert or have to be determined
empirically, as they represent the characteristics of sub-harmonics the grid can handle. The
Trust Level of γ is the minimum of the Trust Levels ϑâ and ϑd̂.

Afterwards the decider module determines if an action is needed: The kind of sub-harmonic,
its criticality and the corresponding Trust Levels are evaluated according to certain rules
derived from knowledge about the principle system behaviour, but without knowledge about
the concrete location in the grid or about available actors according to the following rules:

• If the situation is very critical, and we trust this result, then choose efficient and
potent actions.

• If the situation is very critical, and we do not trust the result, then carefully apply
save but expensive worst-case actions.

• If the situation is somewhat critical, and we somewhat trust this result, then choose
basic actions and wait for lower criticality or better information.
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• If the situation is not critical, and we trust this result, then do nothing, respectively
retract former actions.

• If the situation is not critical, and we do not trust this result, then do nothing.

As the sub-harmonics are mainly caused by an inappropriate amount of reactive power in
the grid, it must be adjusted according to the decision. The action can be parametrized with
a strength and a desired time characteristic.

As the AMIGO should not influence the grid too much, the action can be retracted slowly, if
the grid is stable again. If the sub-harmonic returns, the retraction of the action is cancelled.
This ensures a stable grid by only some goal-directed steps while it helps to keep the
headroom of the actor high, up to now without a model or concrete knowledge about the
grid. After such an abstract action is determined, it is applied to the grid by the downstream
processing.

3.5 Downstream Processing

To apply an action, it has to be scheduled to the available actors. Therefore the dispatcher
module knows about all manipulatable actors at hand, their actual state, their limitations
and characteristics. It is hence the only module requiring concrete knowledge about the
local situation in the power grid. The actors, which the AMIGO can handle, range from
lightweight, indirect actions with a high delay like (price responsive) DSM over the direct
adjustment of the real and reactive power by RLM up to the activation of FACTS-devices
or by changing their set points. Modifying parameters of the controllers is also possible but
not intended in order not to change the grid dynamics.

The dispatcher selects one or more actors matching kind and amount of intervention and
the desired time characteristics. Strategies to prioritize the actors can be implemented
to satisfy commercial or safety interests. Different cost metrics or limits for actors can
be implemented. The same holds for the retraction of the actions. A simple scheme like
”first applied is first removed” can be used, but more complex ones are possible. The
current implementation we investigate exemplarily in the next section only contains a
simple mechanism to adjust the real and reactive power directly.

4 Exemplary Investigations

4.1 Experimental Setup

To investigate the proposed architecture, we used a grid model that produces sub-harmonics
[DC89]. The model (Eq. 6) is relatively simple: It has four state variables (V, ω, δ, δm)
and 19 parameters. V is the amplitude of the voltage, ω the current frequency. δ and δm
characterize the phase of the generators to each other.
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˙δm = ω

Mω̇ = −dmω + Pm + E2
mYm sin(θm) + EmYmV sin(δ − δm − θm)

Kqw δ̇ = Qd −Q0 −Q1 −KqvV −Kqv2V
2

KpvT V̇ = Pd + P0 + P1 −KpvV −
Kpw

Kqw
·Kqw δ̇

(6)

It models the formation of components visualized in Fig. 3. A load is connected to two
generators. The left one represents an infinite bus E0 with its admittance Y0, the right is
an equivalent circuit for the rest of the grid given. It models the network’s non-linearity
by a smaller generator with a non-linear model for a synchronous generator Em and the
admittance Ym. In between the load consumes the energy. Although the model has not
this many components, it shows characteristic non-linear effects like instability caused by
bifurcations and limit cycles that generate drifts and flicker in voltage V and frequency ω
[FEH05]. As the AMIGO-architecture is only partly dependent on the grid topology, the
complexity of this model is high enough to evaluate the performance.

~ ~

Y0 Ym

Load
E0 Em

AMIGO

Figure 3: Model to generate sub-harmonics

The AMIGO just measures the local voltage at the load and influences the load parameters.
The important parameters to influence the development of sub-harmonics are the real
and the reactive loads P∗ and Q∗. To set up a realistic scenario, we perform an artificial
measurement process on the grid, to get the voltage Vreal. It is derived from the state
variables and the main frequency ω0 = 50Hz:

Vreal(t) = V (t) · sin(ω0 · t + δ(t)) + N(t) (7)

Additionally a measurement noise N(t) ∈ [−1, 1] (scaled, band limited white noise) is
added. A short period of Vreal(t) is shown exemplarily in Fig. 4. The 50 Hz sine wave is
overlain by noise with an amplitude higher than that of the sub-harmonic.

To investigate the grid under dynamic conditions, the normally fixed parameters P1 and Q1

are replaced with datasets taken from real parts of the power grid. For Q1 the ”Individual
household electric power consumption Data Set ” from [BL13] is used. The real power load
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Figure 4: Voltage Vreal(t) with noise derived from the state of the model according to Eq. 7

of the city Kiel, Germany is used for P1 [Kie13]. To fit to the model and still to alter the
parameters in a realistic way, the data is rescaled and accelerated. The scaling is performed
with the constraint that 5% of the values lay in a critical parameter range. To increase
volatility the minute-based data is speeded-up by a factor of 6.

The actors of the AMIGO in this setup are direct manipulators of P and Q or the ratio
P/Q with individual constraints and time-behaviour (the speed of parameter change is
limited). The implementation of the model is done in MATLAB/Simulink. The AMIGO is
connected to the model via TCP. This interface allows to simply replace the model with
real measurement devices and actors.

4.2 Results

We investigate an integral scenario with the active AMIGO and compare it to the one
without. The Parameters P1 and Q1 are dynamically changing like they would in a power
grid near its load limit. The rest of the parameters is set like in [FEH05]. In Fig. 5 the state
variable V from the model is visualized3. In Fig. 6 the derived criticality is shown.

To examine the effect the AMIGO has on the grid, the grey lines in Fig. 5 and Fig. 6
show the development without any intervention: The amplitude of the sub-harmonic rises
and at t=75s the voltage starts to leave the specified range of 1 ± 0.2pu. The criticality
reflects this correctly, but as the sub-harmonic gets stronger and stronger, and non-sinusoidal
characteristics grow, the Trust Level of the criticality determination falls.

The black lines in Fig. 5 and Fig. 6 show the development with an active AMIGO for the
same initial situation: First, the criticality rises similar to the scenario without the AMIGO
until t=32s. Here the AMIGO decides to lower the reactive power carefully by a small
amount and the actors are set accordingly. The criticality does not rise afterwards, but it
also does not fall significantly. Hence the AMIGO lowers reactive power again and raises

3Note that this is not the noisy signal Vreal that the AMIGO works on (Eq. 7, see Fig. 4 for a short time period),
but the amplitude which is derived from the complete model state and is overlain by noise. The visualisation of
Vreal over a time long enough to see the sub-harmonics is impossible on paper.
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Figure 6: Criticality of sub-harmonic and its Trust Level over time

real power simultaneously at t=42s. This yields the desired result: The criticality falls and
finally the network is stabilized.

Further details on the performance of the algorithms are visualised in Fig. 7: We see the
progress of the amplitude and the damping factor estimated by the different algorithms, the
fused result, and the according Trust Levels. The wavelet analysis is not very accurate in
calculating the amplitude and thus has a low Trust Level; the damping is calculated more
trustworthy and the results from the prony analysis show a high overall trustworthiness.
After the first action is applied by the AMIGO, the Trust Levels of results from the wavelet
analysis drop to 0.0, as the frequency band cannot be determined correctly due to the
resulting dynamic change in amplitude. After the intervention, these results are trustworthy
again, as the amplitude stabilizes.

During the intervention, the Trust Levels of the prony analysis results fall, as different signal
characteristics hinder a completely trustworthy result. In the examined situation, the prony
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Figure 7: Measured amplitudes of the sub-harmonic and their damping factors over time

analysis shows to be more trustworthy than the wavelets. Thus, the fused features tend to
the result of the prony analysis. Nevertheless, if both give the same value, the Trust Level
of the fused result is still higher than the particular Trust Levels of each input. Throughout
the complete scenario, the fused results still maintain a high quality as the algorithms back
up each other dynamically. The Trust Level of the result of the fusion indicates this, even
during the intervention of the AMIGO.

5 Conclusion

In this paper we proposed a generic architecture, named AMIGO, to automatically detect
and suppress sub-harmonics with actors like remote load management in presence of
uncertain. The complex and dynamic dissemination of uncertainties in the different signals
and in the results of the detection-algorithms are handled with Trust Management. This
approach requires no formal modelling of the grid and needs only basic knowledge about
the local situation. For a first investigation of the architecture we used data with real world
characteristics and a non-linear model to provoke sub-harmonics. It shows that the AMIGO
approach stabilizes the network by adjusting load parameters automatically. The key for
robust and reliable operation is the Trust Level based sensor fusion, which dynamically
combines strengths and weaknesses of the signal analysis algorithms and allows robust
detection and suppression of sub-harmonics
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Abstract: A worldwide increasing interest in technologies which are aiming towards
an electrical grid which is able to integrate and control intelligent producers of (renew-
able) energy, energy storage devices, consumer loads, and network operating equip-
ment through the use of information and communication technology (ICT), a so-called
“smart grid”, can be observed worldwide. At the same time, the renaissance of the
electric vehicle (EV) as an enabler technology for a more sustainable and a resource-
saving means of transport is very much linked to the smart grid discussion. The break-
through of electromobility can however only be achieved if the technology and com-
munication flow related to the charging process of an EV is going to be standardised.
Little attention has been paid so far in academia to the concrete ICT-based mecha-
nisms and protocols which realize all workflows needed to charge an EV, such as the
reservation of charging stations, means for realizing provider-independent charging,
charge scheduling, and demand side management. This paper introduces what we
consider to be the most promising and currently wide-spread protocols dealing with
energy-relevant data of EVs, namely the evolving V2G communication interface stan-
dard ISO/IEC 15118, the Open Charge Point Protocol by the E-laad initiative, and
Hubject’s Open intercharge Protocol. With a special focus on ISO/IEC 15118, a for-
mal model is developed, mapping the key parameters of ISO/IEC 15118 to account
for the relevant hard restrictions imposed by the communicating parties within which
a charge scheduling optimization can take place.

1 Introduction

Intensive efforts can be observed worldwide to modernize the electrical grid as well as the
energy market, which both developed over the decades, towards a system which is able to
cope with the upcoming structural changes induced by a movement to a more sustainable
energy generation in the medium and long term. Those efforts are targeted to flow into a
system widely called the “smart grid”. The smartness of this envisioned grid is to be under-
stood as the cost-effective integration and control of intelligent energy producers, energy
storage devices, consumer loads and network operating equipment in the energy transmis-
sion and distribution network facilitated by information and communication technology
(ICT) and automation technologies [VDE13]. Furthermore, research funding programs
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regarding electromobility and incentives for buying electric vehicles (EVs) are increasing
on a global scale. The German Federal Government, for instance, passed the National
Electromobility Development Plan in August 2009 [Ger09] which constituted the frame-
work for future technology developments supporting an aspired market launch of EVs in
Germany. Those EVs need to be integrated into the energy system in such a way that they
do not overload the grid with their additional charging demand, but rather stabilize it and
facilitate the shift to an evolving smart grid with a progressively growing number of dis-
persed wind and solar-based power plants. We face the demand to transform the grid from
a consumption-oriented production system to a production-oriented consumption system
with the help of additional decentralized energy storage devices. EVs can store surplus re-
newable energy and – if equipped with a power inverter – even feed this energy back to the
grid when needed. Exploiting the flexibility of the charging demand is a necessary prereq-
uisite for this paradigm “demand follows supply”. Thinking a step further, EVs could play
an active role when it comes to voltage stabilization in the distribution grid through the
provision of reactive power. In general, the following three exemplary use cases demon-
strate the high potential of a profitable application of EVs in a smart grid:
Integration 1 – Decoupling the availability of volatile excessive renewable energy from
its consumption and providing it when needed in peak-load times. The objective is to min-
imize the deviation from desired load profiles, having as a special case the reduction of
load peaks. Furthermore, Germany’s Renewable Energy Sources Act (EEG) encourages
an increased self-consumption of dispersed generation.
Integration 2 – Using the EV to sustain a stand-alone electrical network, supporting the
household with energy until a power failure has been resolved. In our setup, an H-bridge
connected to the Energy Smart Home Lab (ESHL) allows for emulating any network state
and virtually placing the ESHL into a critical network segment.
Integration 3 – Using the EV for ancillary services such as provision of reactive power.
Similar to the higher voltage levels, power generation systems in Germany supplying low-
voltage networks have to contribute to the voltage stability in the low-voltage network
according to [VDE12]. With the EV as well acting as a power generation system with up
to 22 kWp AC, this duty can be complied with through the provision of reactive power.

In order to realize an ICT-based integration postulated by the above mentioned definition
of a smart grid and these three scenarios, we need communication interfaces suitable to
exchange and process the essential energy-related information. As there are many newly
established and traditional entities in this evolving energy market, such as the customer
driving the electric vehicle, a charge point operator, a distribution system operator (DSO)
and transmission system operator (TSO), a clearing house, and any kind of e-mobility
provider (e. g. local utility, car manufacturer), to name just a few, it is easily conceivable
that the communication between these emerging entities will not be dealt with by one sin-
gle communication interface, but rather a multitude of ICT-based protocols, each of them
reflecting several layers of the communication flow.
Hence, the specific contribution of this paper consists of
(i) an introduction of what we consider to be the most promising and currently wide-spread
protocols dealing with energy-relevant data of EVs, namely the evolving V2G communi-
cation interface standard ISO/IEC 15118, the Open Charge Point Protocol (OCPP) by the
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E-laad initiative, and Hubject’s Open intercharge Protocol (OICP) (section 3), and
(ii) a formal model mapping the key parameters of ISO/IEC 15118 to account for the
relevant hard restrictions imposed by the communicating parties within which a charge
scheduling optimization can take place (section 4).
The major part of this work deals with the evolving ISO/IEC 15118 standard, since we
believe that it will be part of nearly every new EV in the next decade. According to the
distribution network survey [Den12] of the German Energy-Agency which depicts the grid
expansion and the resulting investment needs in Germany until 2030, the majority of the
regenerative generation capacity will be connected to the low-voltage distribution grid.
This implies that the deployment of bi-directionally charging EVs promises a high poten-
tial for balancing energy demand and supply as well as lowering the required investments,
a suitable communication interface which facilitates load flexiblity provided.

2 Related Work

The required communication interface for the realization of beneficial charging strategies
is usually either taken for granted or a specific protocol is discussed on its own. Ruthe et
al. [RSRW11] compared e. g. a high-level protocol initiated by the German utility RWE
and Daimler [RWE10] (implemented and investigated in a prior work of Mültin et al.
[MAS12]) and a first committee draft of ISO/IEC 15118 regarding protocol stack and real-
time response capability in case of short-term bottlenecks in the low voltage grid. Their
timing assumptions, however, do not hold anymore since the evolution of this communi-
cation interface now facilitates e.g. voltage stabilization, as opposed to their conclusion.
Schmutzler et al. [SW10] [SWJV11] investigated a similar version of ISO/IEC 15118.
They looked at the mapping of several smart grid use cases on the message schema in
the protocol and evaluated the coding efficiency of the exchanged data since this protocol
is used in embedded systems. A scenario similar to the KIT approach is currently under
investigation by Toyota [Toy12] as well as Honda [Hon13], however, scientific data has
not yet been published. The communication protocol used there is a proprietary solution.
Until now, little attention has been paid to the protocols OCPP and OICP in academic
literature, which is understandable given that e. g. OICP has just been released in April
2013. Michel [Mic12] poses the research question on what aspects influenced the stan-
dardization process of the Dutch EV charging infrastructure and what implications can be
identified for innovation, in this context analyzing the OCPP to some extend.

3 Communication Interfaces in a Smart Grid

In this section we show how the various communication interfaces handle different aspects
of the necessary workflows for electromobility in a smart grid and how these protocols,
situated on several “layers”, have the potential to seamlessly integrate to one another.
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3.1 ISO/IEC 15118

In Europe, three IEC standardizations mainly define the interface between an EV and a
charging station (henceforth called EVSE for Electric Vehicle Supply Equipment).
IEC 62196 [IEC11] is a standard for a set of electrical connectors for EVs and guaran-
tees the physical interoperability. It consists currently of three types, of which the type 2
connector (IEC 62196-2), originated by the company Mennekes, has been declared as a
standard for Europe by the European commission in January 2013.
The IEC 62196 standard is based on IEC 61851 [IEC10] which defines four different
charging modes, from slow charging using a household-type socket-outlet to fast charg-
ing using an external charger. A so-called Control Pilot (CP) line integrated into the IEC
62196 plugs allows to distinguish four EV connection states (as indicated in Fig. 1) and
maps the maximum charging currents allowed by the EVSE via an analog PWM-signal
(Pulse Width Modulation). Its mechanism ensures that power flow is only activated if
connected to a stationary vehicle. Thus, IEC 61851 is an analog safety-related low-level
protocol. A simple load control can indeed be realized, yet, essential parameters discussed
in section 4.2 cannot be communicated, the (dis-)charging flexibility is not exploited.
The need for such a digital communication protocol leads to the third standardization ef-
fort: ISO/IEC 15118, entitled Road vehicles – Vehicle-to-Grid Communication Interface.
It should be noted that the term “Vehicle-to-Grid” in this title is a bit misleading, since it is
in fact only an “EV-to-EVSE” communication. This work focuses on the “network and ap-
plication protocol requirements” of this standard (ISO/IEC 15118-2) [ISO12], currently in
the state of a draft for international standard (DIS). It shall be noted that ISO/IEC 15118 is
not the only existing digital V2G communication protocol under development, in fact, the
US American SAE (Society of Automotive Engineers) started a task force in 2008 to de-
velop the SAE J2847, a series of recommended practices documents which amongst others
define the communication between plug-in vehicles and the utility grid (SAE J2847/1-3).
Those SAE documents focus rather on the direct communication between an EV and the
“utility” – a placeholder for a grouping of entities responsible for providing services to
the premises, such as the utility itself, transmission operator, aggregator or energy services
companies – as required by the US utilities (the EVSE is merely a bridging device), with
demand response mechanisms as defined in the Smart Energy Profile (SEP) 2.0. ISO/IEC
15118 strictly defines the communication between an EV and an EVSE, the communica-
tion from EVSE to an external entity is not defined which reflects the differing philosophy
between USA and Europe. There is some common understanding between SAE J2847
and ISO/IEC 15118, however, the latter – being an international standard – seems to have
a broader scope and is more clearly defined with regards to the active charge control,
renegotiation mechanisms, the handling of the payment process, as well as value-added
services such as a HTTP connection for media streaming. The protocol strictly follows a
client/server scheme, thus the EV (or Electric Vehicle Communication Controller – EVCC
– to be precise) may send requests whereas the EVSE (or Supply Equipment Communi-
cation Controller – SECC) may send responses only. However, the SECC is able to send
within its response messages (during the charging loop) a certain notification which trig-
gers the EVCC to stop the charging process or renegotiate the charging schedule. This
way the charging process can dynamically adapt to changing grid situations.
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Figure 1: AC request-response message sequence with PnC

Fig. 1 depicts the request-response message sequence as proposed by the current ISO/IEC
DIS 15118-2 for AC charging using PnC (Plug-And-Charge) identification mode. PnC is
a scenario where the customer just has to plug his vehicle into the EVSE and all aspects
of charging are automatically taken care of with no further intervention from the driver,
including load control, authentication, authorization, and billing, based on a contract be-
tween customer and e-mobility provider which is stored inside the EV. DC charging varies
only in minor changes of the message set, the part of the protocol handling the relevant
parameters listed in section 4.2 remains the same.
Security aspects are addressed in this protocol to guarantee confidentiality and integrity of
the exchanged data as well as the authentication of the communicating parties. Crypto-
graphic procedures both on the presentation layer – with XML signatures for meter read-
ings and encryption based on certificates for contract-based authentication – and on the
transport layer with TLS using X.509 certificates and a public-key infrastructure to secure
the communication are specified.
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Being a communication standard used in embedded (automotive) systems, an important
factor is the data size of the exchanged V2G messages. They are defined using XML
which facilitates a very efficient encoding format according to definitions in W3C EXI
1.0. The Efficient XML Interchange (EXI) format allows to use and process XML-based
messages on a binary level which increases the processing speed of this data as well as
reduces the memory usage. EXI messages can be up to 100 times smaller than equivalent
XML documents.
The implementation of EXI allows for relatively small timeout values defined in [ISO12].
A timeout occurs (leading to a stop of the communication session) if the time span between
sending a request and receiving the respective response exceeds 2s. No more than 60s may
elapse between two consecutive requests (except after the last Session Stop Request).
As already stated, ISO/IEC 15118 does not define the communication beyond the EVSE
to an external entity. This communication flow is explicitly handled by the OCPP.

3.2 Open Charge Point Protocol

The OCPP is a de facto open standard initiated by the E-laad foundation, a consortium of
the Dutch grid operators, in 2009. It describes a method enabling EVSEs to communicate
with managing central systems from different vendors (not necessarily a system of the
charge point manufacturer) via web service communication (SOAP). Initially developped
for the 10,000 E-Laad charging stations in the Netherlands, OCPP has evolved into a Eu-
ropean initiative and has already been adopted by several similar initiatives in different
countries worldwide [Mic12]. Several operations are described herein of which some are
initiated by the charge point, such as messages related to authorization, synchronization,
meter values and transactions, and some are initiated by the managing central system, such
as the ones for reservation, firmware updates, transactions, or diagnostics as well as remote
power systems management actions (e. g. unlocking the charge plug, rebooting the EVSE)
[El13]. In case no connection to the central system is possible, so-called authorization lists
can be stored in the EVSEs and updated by the central system as soon as they are online
again. The technical specification states that those authorization lists can contain specific
RFID card IDs. It is however conceivable that contract IDs as well as public keys can be
communicated between the charging stations and the backend system such that the energy
contract-related data specified in ISO/IEC 15118 can be exchanged. Although not explic-
itly stated in the technical description of version 1.5, it is imaginable that as well a load
limitation signal (refer to PMaxSchedule in section 4.2) reflecting a critical grid situation
can be communicated via OCPP. A new version 2.0 of OCPP is currently under develop-
ment and could contain additional information to permit such EVSE load management.
In summary, OCPP can take energy-related as well as authorization and billing informa-
tion exchanged between the EV and the EVSE to the next layer, the managing central
backend system. As already mentioned, a customer can authenticate himself via external
identification means such as an RFID card, or via the more customer-friendly PnC alter-
native described above in the ISO/IEC 15118 subchapter. Albeit the chosen identification
method, the usual case is that a customer has a contract with his energy provider (or more
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generally spoken his e-mobility provider) which allows him to charge his EV at those
charging stations belonging to this provider. Yet, those EVSEs might not be installed all
along the route of the EV driver, especially when it comes to international road trips. This
is where the Hubject consortium comes into play with its OICP.

3.3 Open intercharge Protocol

The German joint venture Hubject is a B2B service platform providing a simple informa-
tion and transactional gateway for the automation of contract-based business relationships
between power suppliers, car manufacturers, infrastructure service providers as well as
further mobility business parties. Its vision is amongst others to provide customers a sim-
ple and provider-independent access to public and semi-public charging infrastructures,
thereby linking regional and national (European) e-mobility markets. The information ex-
change between Hubject and e-mobility provider (EMP) systems or charge point operator
(CPO) systems is based on SOAP messages, as stated in the Open intercharge Protocol
released in April 2013 [Hub13]. The following exemplary offered services shall illustrate
the potentials of this protocol:
HubjectAuthorizeStart – In case a customer wants to authenticate himself at an EVSE
which does not recognize the customer’s authentication data, the CPO’s system can send a
HubjectAuthorizeStart request to Hubject which must contain the authentication data (e. g.
contract ID provided via the PnC scenario). Several options are then tried out: (i) Offline
authentication by checking authentication data previously uploaded by EMPs, (ii) deriving
the EMP from the provided identification data and directly forwarding the HubjectAutho-
rizeStart request to the respective EMP which then checks for validity, or, if both fail, (iii)
broadcasting the HubjectAuthorizeStart request to all registered EMPs.
HubjectAuthorizeRemoteStart/Stop – A customer can inform his EMP of his intention to
charge a vehicle at an EVSE of an CPO e.g. via a mobile phone or smart phone applica-
tion. The EMP’s provider system can then initiate a charging process at the CPO’s station
by sending a HubjectAuthorizeRemoteStart request to Hubject. The same procedure can
of course be carried out for the termination of the charging process through the Hubjec-
tAuthorizeRemoteStop request. This feature thus supports a user-triggered remote control
in case the anticipated departure time changed.
HubjectEvseSearch – The customer of an EMP can perform an EVSE search e. g. by using
a graphical user interface of the EMP’s provider system which then sends a HubjectEvs-
eSearch request to Hubject with mandatory parameters (provider ID, range, geocoordi-
nates) and optional parameters (for example to include EVSEs of other operators into the
search result).
There are many more requests defined in OICP, such as the HubjectChargeDetailRecord
which is imporant for the billing process and can even be used as a value-added service to
the customer. Safekeeping of sensitive data is assured through the uncoupling of personal
data and anonymous user data.

In a nutshell, the communication interfaces presented here have the potential to seamlessly
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integrate into each other and assure a customer-friendly electromobility experience by pro-
viding an easy to use and interoperable access to the charging infrastructure and offering
value-added services. The largest potential for facilitating a grid-friendly operation and
managing the inherent crucial energy-related information is, in our opinion, awarded to
the upcoming standard ISO/IEC 15118 with a broad support of leading companies, which
is the focus of section 4.

4 Approach for An Optimized Charging Schedule

We make some assumptions about tariff-based signals coming from an external entity such
as the energy provider, any kind of EMP, or a fleet or system operator. We refer to this
entity henceforth as “secondary actor” (SA).

4.1 Pricing schemes as incentives

There are several pricing incentives discussed in literature [KPS+11] [Eur11] as well as by
utilities world-wide, some of which are more or less promising with regards to the resulting
effect. A common understanding is that the spread between the highest and lowest price
needs to be big enough and/or the load shifting should be done automatically by a (home)
energy management system rather than manually by the resident to get a response and re-
duce a limitation in customer comfort. We incorporate the following pricing schemes into
our setup:
Time-of-Use Pricing (TOUP) – The residents pay different fixed and predefined prices
based on season, day of week, and time of day reflecting the longterm wholesale price.
On a broader scope, when looking at several households of an urban district, these prices
could be customer-specific to avoid avalanche effects. A CTOUP (t) signal communicates
the costs of each given time interval.
Critical Peak Pricing (CPP) – Based on temporarily occurring critical peaks, either unan-
ticipated or anticipated (e.g. event days), those additional real-time prices can be several
times as much as TOU prices. The goal is to dramatically reduce load in relatively few
critical peak hours. A CCPP (t) signal communicates the costs and the load limits for each
given time interval. We conceive this load limit not to be a hard limit whose violation
yields a de-energization, but a soft limit with high penalty costs.
There are also concepts such as a peak time rebates (PTR), where customers get credits for
load reduction but no penalty if load increases. However, we think that the psychological
effect of losing money (CPP) is more substantial than getting a (maybe small) credit. Both
pricing schemes are representable by using the contract-based pricing of ISO/IEC 15118.

There are other promising incentive mechanisms such as gamification which try to engage
the customers to use energy in off-peak times or consume energy more efficient. The
idea behind gamification is to use game techniques and game design elements (badges,
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leaderbords, highscores, virtual goods, etc.) and apply them in non-game contexts in order
to motivate and engage users to work towards a common goal. Prominent examples are
Nike+ and Foursquare. In the energy efficiency and energy saving context, the ideas can
reach from applying smileys on the energy bill and comparing one’s use of energy to
their neighborhood [New09], or comparing the energy-efficient style of driving an EV
to a surrounding community [Sla10] and thus establishing an eco-competition. These
gamification aspects are, however, not adapted in our approach yet.

4.2 Mapping between communication parameters and the formal model

In order to evaluate the integration scenarios mentioned in section 1, an intelligent energy-
efficient home equipped with observable as well as controllable thermal and electrical
loads and renewable energy sources has been built which has already been thoroughly in-
troduced in [AS11] and [BAR+10]. Together with a sophisticated energy management
system, a bi-directionally charging EV and an H-brige able to emulate any (critical) grid
situation, this environment provides for a variety of energy-related parameters which are
essential for a mature charging strategy of an EV. Tab. 1 summarizes those parameters
as defined in ISO/IEC 15118-2, referred to as param 1 to 14, and maps them to variables
which are used to establish a formal model for charge scheduling optimization. Although
the testing environment presented is a private scenario, these parameters can as well be
applied for the semi-public or even public scenario.
Some parameters in Tab. 1 are underlined, such as the ones for power feedback as well as
power factor adjustment for voltage stabilization, which means that they are not yet part of
the official message specification of ISO/IEC 15118-2 but reflect the advanced implemen-
tation used in our research project iZEUS. Nominal voltage parameters are omitted since
there is no direct formal mapping, instead the derived power variables are calculated based
on the law of physics P = V · I .
In its Charge Parameter Discovery Request (refer to Fig. 1), the EVCC communicates the
user-defined departure time (param 1), the needed energy amount (param 2), the energy
amount available for discharge (param 3) as well as the currents supported by the EV per
phase (param 4 to 7).
The SECC’s Charge Parameter Discovery Response communicates, amongst others, EVSE
restrictions given by param 8 to 11. Furthermore, it comprises a so-called PMaxSchedule
(param 12) which represents a hard load limit curve which is not to be exceeded at any
time by the EV, possibly provided by a SA through the OCPP, otherwise the EV will be
de-energized. This PMaxSchedule is given as a function over time with tuples consisting
of times ti and their respective upper bounds of power pi. Each ti, given in seconds as
an offset time from sending this message, denotes the start of the respective time interval
which lasts until the subsequent offset time ti+1 of the next tuple is reached. The length
of the last time interval is indicated by the duration value d. The value of n can be in-
creased to facilitate a schedule with very fine-grained time slots. With a PMaxSchedule a
SA can incorporate into the protocol an identified present or anticipated future need for a
grid-based hard limitation in the network load, as opposed to the soft limitation in the CPP
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Table 1: Mapping of V2G CI parameters to formal model

Param V2G CI parameter [unit] Formal mapping
1 DepartureTime [s] td ≥ 0

2 EAmount [Wh] E+
EV (t) > 0

3 EAmountDischarge [Wh] E−
EV (t) ∈ R

4 EVMaxCurrent [A] p+EV,max > 0

5 EVMinCurrent [A] p+EV,min > 0

6 EVMaxCurrentDischarge [A] p−EV,max < 0

7 EVMinCurrentDischarge [A] p−EV,min < 0

8 EVSEMaxCurrent [A] p+EV SE,max > 0

9 EVSEMinCurrent [A] p+EV SE,min > 0

10 EVSEMaxCurrentDischarge [A] p−EV SE,max < 0

11 EVSEMinCurrentDischarge [A] p−EV SE,min < 0

12 PMaxSchedule [(s, W)] {(ti, pEV i) | i ∈ [n]}
13 Duration of last time slot [s] d > 0

14 PowerFactor powFac(t)

signal. If no grid schedule is provided by a SA then the PMaxSchedule is solely based
upon the limits of the local installation (EVSE and charge cord).
An optional SalesTariff can be sent in this response message as well which provides means
for optimizing the charging schedule in the EVCC based upon cost information (TOUP or
CPP), where “cost” refers to any given kind of cost (monetary, CO2 emission, etc.) and is
provided as a relative cost tier. Although our primary focus is to assess the potential of a
direct control of the EV such that the PMaxSchedule reflects amongst others the residential
load situation as well as the availability of local renewable energy, we as well investigate
the sales tariff driven charge incentive. In the latter case, the PMaxSchedule only reflects
critical situations in the grid and/or the limits of the local installation, the resulting enve-
lope below PMaxSchedule is then primarily based on TOUP and CPP signals forwared to
the EVCC. It is conceivable that a SA might price the charging of EVs differently from the
price for residential load (see e. g. German utility RWE’s approach [RWE13]). The con-
tract primarily concluded with the SA and later on installed in the EV via the Certificate
Install Request/Response and Certificate Update Request/Response messages in ISO/IEC
15118-2 allows for such use cases.
Let TEV = [tp, td] be the time between plugging the EV into the EVSE tp and a user-
provided departure time td, where tp ≤ t1 ((dis-)charging process may be temporally
delayed) and tn +d ≤ td (HV battery might be fully charged before departure time). Time
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span ∆ti of offset time ti for all ti ∈ TEV , i ∈ [n] is then defined as

∆ti =

{
(ti+1 − ti) if 1 ≤ i < n,

d if i = n.
(1)

An external SA-based PMaxSchedule with limits for charging (p+GRID,max(t)) and dis-
charging (p−GRID,max(t)) can be incorporated into our charging schedule PEV (t) which
equals pEV,i for each timeslot i. To avoid any confusion, it is important to remember that
we primarily focus on a direct control of the (dis-)charging schedule which reflects the
current local load situation at the ESHL and the availability of local renewable energy.
Thus, PMaxSchedule (param 12) equates to PEV (t), in which we already integrate pos-
sible SA-based grid limits instead of just forwarding those limits to the EV. Our PEV (t)
for the EV might be even more restrictive depending on the residential situation. For all
i ∈ [n] and t ∈ TEV , it holds that

pEV,i ∈ [p−max(t), p−min] ∪ {0} ∪ [p+min, p
+
max(t)], (2)

with pEV,i denoting the power value (W) in the i-th timeslot, where

p−min = max(p−EV,max, p
−
EV SE,max), (3)

p−max(t) = min(p−EV,max, p
−
EV SE,max, p

−
GRID,max(t)), (4)

p+min = max(p+EV,min, p
+
EV SE,min), and (5)

p+max(t) = min(p+EV,max, p
+
EV SE,max, p

+
GRID,max(t)). (6)

p−EV,max and p−EV SE,max are to be seen as the negative of the absolute value of the max-
imum possible discharge power as opposed to the max function used in (4) and (5). The
values for p−EV,min and p−EV SE,min are to be handled accordingly.
After having received the proposed PEV (t), the EV’s battery management system will
conduct a feasibility check, whereupon the EVCC will send a calculated PEV (t) in the
Power Delivery Request to the SECC. This schedule will finally be followed by the EV
during the charging session until the HV battery is fully charged, a renegotiation is trig-
gered by the SECC, or a session stop is induced e. g. by the user.
Let CapaT be the total usable capacity of the HV battery and CapaU the user-defined
desired minimum capacity (which directly influences param 3). The initial values for the
needed energy amount E+

EV (tp) and the energy amount available for discharge E−
EV (tp)

vary over time as given by (7) and (8). The energy amount values are computed by the
EV and are determined based on several parameters including charger efficiency, energy
required for battery maintenance or conditioning, other vehicle systems – altogether sum-
marized with the term α ∈ R in (10) –, and current battery SOC. Let k be the largest index
such that tp ≤ tk ≤ t ≤ td, then:

E+
EV (t) = E+

EV (tp)− Σk−1
i=1 (pEV,i ·∆ti) (7)

− pEV,k · (t− tk),
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E−
EV (t) = E−

EV (tp)− Σk−1
i=1 (pEV,i ·∆ti) (8)

− pEV,k · (t− tk).

The constraints are given by (9) through (12). Constraint (9) states that the HV battery
must not be overcharged. A negative value of E−

EV (tp) indicates the energy amount avail-
able for discharge, whereas a positive value denotes an instant need for recharge until the
minimum SOC provided by the driver has been reached, therefore leaving no possibility
to delay the charging process or to use the EV for V2G purposes, as stated in (10). Above
all, the capacity values may not be negative.

0 ≤ E+
EV (t) ≤ CapaT + α, (9)

−(CapaT − CapaU )) ≤ E−
EV (t) ≤ CapaU , (10)

CapaT > 0, (11)
CapaU ≥ 0. (12)

Up to this point, we defined the hard restrictions within which a charging schedule opti-
mization can take place, such as:
Renewables-oriented – Minimize the difference between the total load and the available
power from renewable sources.
Consumption- and cost-oriented – If the overall difference is positive, minimize the costs
for retrieving energy from the grid and for violating CCPP (t). Furthermore, assess the
best times when to use the renewable energy for charging and when to feed it back to the
grid which is refunded by law.
A request for reactive power – which will lower the percentage of active power and thus
slightly increase the charging demand – can be sent during the charging loop with the
Charging Status Request/Response pair. This can be integrated into the model by multi-
plying pEV (t) with powFac(t).
A first formal model of the domestic load management has been presented in Allerding
et al. [APSS12]. The formulation of a holistic optimization problem integrating the com-
ponents user, EV, grid signals TOU and CPP, residential loads, and renewable generation
is, due to the page limit, not presented here. We want to emphasize that, beyond cost
or renewables driven optimization approaches, the specific stress on the HV components,
especially the expensive battery, which is caused by a certain charging strategy, should
be accounted for as well. There are certain analyses [Her10] which point out that the four
stress factors which accelerate the ageing process and reduce the HV battery’s capacity the
most are – in that order – high current rate, depth of discharge, temperature of the battery
as well as keeping the battery on a high SOC for a long time period. The task of finding
an optimal charging schedule which combines the interests imposed by e. g. integration
scenario 1 on the one hand and accounts for battery health degradation issues on the other
hand is a very challenging one. While the former might yield frequent changes between
charging and discharging cycles throughout the complete connection time, the latter would
e. g. aim at charging the EV as late as possible. A single optimal solution might not exist,
instead an optimal Pareto front could be obtained [BMF10].
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5 Discussion And Future Work

The presentation of the evolving communication interfaces has shown that there are cur-
rently very intensive efforts to standardize the ICT-based processes of integrating EVs
into the electrical grid and to facilitate the evolution towards a so-called smart grid. We
have also illustrated that, induced by the liberalization of the energy market, the elevation,
processing and exchange of energy-related information in the charging-an-EV context is
distributed across several layers and entities of the energy market. As long as these pro-
tocols are defined and built on an open basis – as opposed to proprietary protocols – and
are able to work on top of each other so as to guarantee the customer an electromobility-
friendly experience, they can provide the necessary boost in the electromobility market.
Our primary focus lies on the investigation of the evolving ISO/IEC 15118 standard – with
the first author of this paper being an active member of the standardization body – and its
potential to serve as the communication interface which is able to integrate an EV into the
smart grid both as a flexible energy storage device especially for renewable energy and a
device for the provision of ancillary services to stablize the grid if needed.
Future work – A holistic investigation of the interplay between a real residential smart
home equipped with observable as well as controllable thermal and electrical loads and
renewable energy sources, a sophisticated energy management system, a bi-directionally
charging EV and an H-brige able to emulate any (critical) grid situation is carried out
the framework of the iZEUS research project. Reliable data will be gathered over a pe-
riod of several weeks during an evaluation phase in our living lab with real residents in
an everyday life situation at the beginning of October 2013. We will be able to log the
energy-relevant data and test the three integration scenarios presented in section 1 with
authentic data, answering questions as to which degree the EV can satisfy the envisioned
goals postulated in our integration scenarios. Moreover, we are able to not only evaluate
a single network segment with the use of the H-bridge, but a multitude of (e. g. unstable)
grid situations which helps to strengthen the significance of our results. As soon as the
integration scenarios 1-3 are evaluated during the residential times, we can consider other
use cases, such as an urban district consisting of several smart homes. The formal model
focused primarily on the constraints imposed by the user, the EV and the grid, and less
on the situation arising from scheduling each appliance inside the smart home, since this
issue has already been addressed [APSS12]. Nevertheless, these ideas will be integrated
into this model in more detail and presented in future work. Residential battery storage
systems are planned to be integrated in the ESHL as well which will offer new exciting
optimization possibilities.

6 Conclusion

The evolving market of electromobility can play a major role in a smart grid with a grow-
ing share of dispersed renewable energy sources, but only if the designed communication
interfaces are enabled to deal with requirements from different stakeholders. We intro-
duced the currently most promising and wide-spread communication interfaces dealing
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with energy-relevant data of EVs, namely the evolving V2G communication interface
standard ISO/IEC 15118, the Open Charge Point Protocol of the E-laad initiative, and
Hubject’s Open intercharge Protocol. In this context, we showed how those protocols can
on the one side offer an enjoyable experience for customers of electromobility through
easy access and value-added services, and on the other hand serve as an enabling technol-
ogy towards the vision of a smart grid.
Based on three scenarios for integrating an EV into the grid using the setup of a residential
energy-efficient smart home and an evolving V2G communication standard, we offered
an in-depth understanding of the mechanics of ISO/IEC 15118-2. This communication
interface has been adapted and crucial parameters have been additionally introduced to
meet the requirements of a smart grid, especially the EV’s ability to serve as a flexible en-
ergy storage device and to provide ancillary services. The mathematical model introduced
captures the key parameters of this adapted standard and accounts for all hard restrictions
imposed by the demands of each associated party. With this formal model as a basis,
we are able to harvest the full integration potential of EVs and derive charging schedules
which optimally reconcile the differing objectives.
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Abstract: Anforderungen an die Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) im Demand Side Management (DSM) mit steuerbaren elektromobilen 

Lasten sind bislang gesetzlich nur rudimentär ausgestaltet. Gleichzeitig strukturiert 

das Recht derzeit und auch zukünftig alle Aspekte der IKT im Energiemarkt vor. 

Informatikforschung in diesem Bereich, jedenfalls sofern zukünftig eine 

Marktrelevanz von Implementierungen und Modellen angestrebt ist, muss die 

weitreichenden gesetzlichen Beschränkungen der Freiheitsgrade antizipieren. 

Unser Ansatz zeigt unter dieser Voraussetzung die rechtlichen Prämissen und 

Probleme der Rollenzuordnungen bei der dezentralen Erbringung von 

Systemdienstleistungen, die als Vorbedingung für Modelle der zukünftigen 

Marktkommunikation zu sehen sind. Insbesondere unter dem Aspekt des 

informationellen Unbundling legen wir dar, dass die für Übertragungsnetze 

gestalteten Vorgaben für den Einsatz für Systemdienstleistungen im Verteilnetz 

teilweise übertragen werden können. Ebenso identifizieren wir grundsätzlichen 

Regulierungsbedarf zu den Prozessen und Nachrichtenformaten der 

Marktkommunikation. 

1 Einleitung 

Demand Side Management (DSM) soll in künftigen Smart Grids einen essentiellen 

Beitrag zur Netzstabilität leisten. Dies wird insbesondere durch die vermehrte 

Einspeisung von fluktuierenden Energien, wie die Stromerzeugung aus Photovoltaik 

oder Windkraftanlagen, notwendig. Ziel des DSM ist es den Verbrauch der Erzeugung 

anzupassen [BBR12]. Besonders geeignet hierfür erscheinen künftig Elektrofahrzeuge.
1
 

Deren Ladevorgänge sind in der Regel als zeitlich relativ flexibel anzusehen, da ein 

deutsches Fahrzeug im Schnitt 23 Stunden am Tag steht [KR09, S. 26] und während 

dieser gesamten Zeit an das Netz angeschlossen sein könnte. Wann während dieser 23 

                                                           
1 Ebenso denkbar, jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist die Möglichkeit, gepoolte 

Elektrofahrzeuge in der klassischen Regelenergie einzusetzen.  
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Stunden der Ladevorgang erfolgt, ist für den Nutzer irrelevant, solange die 

Batterieladung jeweils ausreicht um das nächste Ziel zu erreichen. 

Der Energiemarkt ist in Deutschland bezüglich der Ausgestaltung der IKT-

Infrastrukturen, Prozesse, Datenformate und Rollenmodelle bis hin zu konkreten 

Anforderungen an einzelne Komponenten der IKT durch gesetzliche Vorgaben und 

Umsetzungsakte der Regulierungsbehörden fixiert. Das gilt bislang jedenfalls für die 

klassischen Marktgestaltungen in der Endkundenbeziehung und bedeutet, dass bei der 

Implementierung der diesbezüglichen IKT nur ein sehr geringer Freiheitsgrad besteht. 

Für das Themenfeld DSM sollte deshalb der Fokus in Modellprojekten nicht nur auf 

technische Aspekte der Forschung gelegt werden. Vielmehr sollte dabei auch 

ausreichend Rücksicht auf Vorwirkungen des bestehenden  Rechtsrahmens und die 

diesbezüglich zu erwartenden Anpassungen zur bestmöglichen Integration von DSM 

genommen werden. Denn eine Berücksichtigung bzw. Übernahme der Ergebnisse aus 

den Modellprojekten im Rahmen der notwendigen Rechtsanpassungen, wie sie z.B. 

ausweislich der Begründung zur MsysV
2
 erwünscht ist, setzt deren grundsätzliche 

Vereinbarkeit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des Energiemarktes voraus. Der 

vorliegende Beitrag will der Informatikdisziplin die insoweit heute schon zu 

berücksichtigenden Vorwirkungen der bestehenden IKT-Regulierung und etwaige 

Ausprägungen des zukünftig die Technik bestimmenden Rahmens im Wege von 

fortschreibenden Analogien zur bestehenden Systematik bei der Regelenergie aufzeigen 

und damit die äußeren Grenzen sinnvoller Modellentwicklung umreißen. 

Die Rollenmodelle und andere Aspekte die Vorwirkungen für die Ausgestaltung der 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) des DSM haben, stellen sich aus 

rechtlicher Sicht bislang allerdings als noch sehr dürftig geregelte Materie dar. Ebenso 

findet aus der hier relevanten rechtswissenschaftlichen Perspektive nach unserer 

Kenntnis bislang keine hinreichend konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema statt. 

Ansatzpunkte sind lediglich § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), der allgemeine 

Regelungen zum Betrieb von Energieversorgungsnetzen trifft, sowie die §§ 14, 12 und 

13 EnWG, welche konkretere Anforderungen zur Erhaltung der Systemstabilität 

enthalten und insbesondere der mit der EnWG-Novelle 2011 eingeführte § 14a EnWG, 

welcher die Steuerung unterbrechbarer Verbrauchseinrichtungen regelt. Alle diese 

Normen sind in ihrem Regelungsgehalt jedoch eher auf den klassischen Fall eines 

stationären Verbrauchers zugeschnitten. Besonders deutlich wird dies an der Regelung 

des § 14a EnWG, der als unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen zwar explizit auch 

Elektromobile nennt, für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen aber einen separaten 

Zählpunkt fordert. Für öffentliche Ladestationen wäre dieses Konzept damit schon 

deshalb nicht umsetzbar, da alle Fahrzeuge die eine Ladestation nutzen, unabhängig 

davon ob sie tatsächlich steuerbar sind, denselben Zählpunkt gebrauchen. Im Rahmen 

dieses Beitrags sollen daher ausgewählte grundsätzliche energierechtliche 

Problemstellungen des DSM im Verteilnetz mit Auswirkungen auf die Gestaltung der 

IKT-Infrastrukturen erörtert und deren besondere Schwierigkeit im Bereich steuerbarer 

mobiler Verbraucher aufgezeigt werden. 

                                                           
2 Siehe hierzu Referentenentwurf der Messsystemverordnung (MsysV), S. 30. 
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2 Bestehender Rechtsrahmen 

Bevor auf die zentralen rechtlichen Problemstellungen des DSM eingegangen wird, soll 

zur besseren Verständlichkeit zunächst der derzeit gegebene rechtliche Rahmen erläutert 

werden, welcher im Wesentlichen auf DSM für stationäre Verbraucher ausgerichtet ist. 

2.1 §§ 14, 13, 12 EnWG - Grundlegende Regelungen 

Die §§ 14, 13 und 12 EnWG regeln die Aufgaben und die Systemverantwortung der 

Netzbetreiber, wobei lediglich § 14 EnWG für die hier relevanten Verteilnetzbetreiber 

(VNB) direkt gilt. §§ 12 und 13 EnWG werden aber durch § 14 Abs. 1 S. 1 EnWG für 

VNB „im Rahmen ihrer Verteilungsaufgaben“ für entsprechend anwendbar erklärt, 

„soweit sie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung in ihrem 

Netz verantwortlich sind“. Interessant im Zusammenhang mit dem hier untersuchten 

DSM ist insbesondere § 13 Abs. 1 EnWG, der besagt, dass bei Gefährdungen oder 

Störungen der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems diese 

durch netzbezogene oder marktbezogene Maßnahmen zu beseitigen sind. Unter 

netzbezogenen Maßnahmen werden insbesondere Netzschaltungen verstanden und unter 

marktbezogenen Maßnahmen insbesondere der Einsatz von Regelenergie, vertraglich 

vereinbarten ab- und zuschaltbaren Lasten, Informationen über Engpässe und 

Management von Engpässen, sowie die Mobilisierung zusätzlicher Reserven. Daneben 

kennt der Transmission Code 2007 auch noch das Countertrading
3
 und das Redispatch

4
 

als marktbezogene Maßnahmen zum Zweck der Netzentlastung [VDN07a, S. 1f.]. Für 

das hier zu untersuchende DSM sind diese Regelungen insofern von Interesse, als dass 

deren Intention, für Netzstabilität und Sicherheit zu sorgen, dieselbe ist, die künftig im 

kleineren Maßstab bei lokalen Störungen, durch DSM im Verteilnetz verwirklicht 

werden soll. Da es folglich bereits Regelungen gibt, welche dem Gesetz und der Praxis 

bekannt sind, liegt es nahe, diese als Ausgangspunkt für rechtliche Fragestellungen in 

Bezug auf das DSM heranzuziehen.
5
 

2.2 § 14a EnWG – Steuerung unterbrechbarer Verbrauchseinrichtungen 

Die im Rahmen der EnWG-Novelle 2011 eingeführte Vorschrift des § 14a EnWG regelt 

die Steuerung unterbrechbarer Verbrauchseinrichtungen. Hiernach haben „Betreiber von 

Elektrizitätsverteilernetzen […] denjenigen Lieferanten und Letztverbrauchern im 

Bereich der Niederspannung, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, 

ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn ihnen im Gegenzug die Steuerung von 

                                                           
3 „Unter Countertrading versteht man präventive oder kurative, vom ÜNB veranlasste gegenläufige 

Handelsgeschäfte, mit dem Ziel, kurzfristig auftretende Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen“ [VDN07a, 

S. 2]. 
4 „Unter Redispatch versteht man die präventive oder kurative Beeinflussung von Erzeugerleistung 

durch den ÜNB, mit dem Ziel, kurzfristig auftretende Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen“ [VDN07a, S. 

2]. 
5 Gestärkt wird dieser Ansatzpunkt auch durch den Distribution Code 2007, welcher ebenfalls Regelungen zu 

Netzengpässen im Verteilnetz, zum Verlustausgleich als auch zu den Systemdienstleistungen in Verteilnetzen 

enthält [VDN07c, S. 22ff]. 
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vollständig unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen separaten 

Zählpunkt verfügen, zum Zweck der Netzentlastung gestattet wird“. Auf den ersten Blick 

erscheint diese Norm damit wie geschaffen dafür, DSM in Deutschland, auch unter 

Einbeziehung der explizit genannten Elektromobile, umsetzen zu können. 

Zu beachten ist in Bezug auf § 14a EnWG allerdings Folgendes: Zum Ersten betrifft die 

Norm nur die Reduzierung der Last, während Zuschaltungen und ähnliche Maßnahmen 

ausweislich der Gesetzesbegründung dem wettbewerblichen Bereich vorbehalten bleiben 

sollen [BRD11, S. 185]. Zum Zweiten wird der Vertragsgegenstand bei Bereitstellung 

von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen exakt definiert. Die im Synallagma 

stehenden Pflichten sind die Überlassung der Steuerung der unterbrechbaren 

Verbrauchseinrichtung und die dafür gewährte Netzentgeltreduzierung. Als dritter Punkt 

muss beachtet werden, dass die Reduzierung der Last ausschließlich zu Zwecken der 

Netzentlastung erfolgen darf, wobei die Gesetzesbegründung hier insbesondere auf Fälle 

fehlender Durchleitungskapazität verweist [BRD11, S. 185]. 

2.3 Technische Richtlinie und Schutzprofile des BSI
6
 im Kontext von DSM 

Neben den Regelungen des EnWG wären grundsätzlich zur Untersuchung der IKT-

rechtlichen Probleme des DSM auch noch das Schutzprofil [BSI13a] und die technische 

Richtlinie [BSI13b] des BSI für Smart Meter Gateways heranzuziehen. Die Smart Meter 

Gateways sollen nämlich auch Steuersignale verarbeiten, um lokale Verbraucher und 

Erzeuger beim Endkunden beeinflussen zu können [BSI13b, S. 14]. Im Fokus des 

vorliegenden Beitrags steht jedoch DSM in der Elektromobilität und Messsysteme, die 

ausschließlich der Erfassung der von Elektromobilen entnommen und eingespeisten 

Energie dienen, sollen nach dem Referentenentwurf der Messsystemverordnung
7
 von 

den vorgenannten Anforderungen ausgenommen werden
8
, so dass auf diese hier nicht 

weiter eingegangen werden muss. 

3 Energiewirtschaftliches Rollenmodell 

Eine ganz grundlegende rechtliche Problemstellung bei der Integration von 

Elektromobilität in einen Markt für Systemdienstleistungen ist insofern die Frage nach 

dem Rollenmodell.
9
 Für IKT-rechtliche Untersuchungen eines Marktmodells für DSM 

ist es essentiell zunächst die einzelnen Rollen und deren Aufgaben bzw. Rechte zu 

identifizieren, um auf dieser Basis ein Kommunikationsmodell erarbeiten zu können.
10

 

                                                           
6 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 
7 Siehe hierzu § 12 des Referentenentwurfs der Messsystemverordnung (MsysV). 
8 Siehe zu der sich daraus ergebenden rechtlichen Problematik [We13]. 
9 Unter einer Marktrolle wird vorliegend eine bestimmte Funktionszuweisung an einen Akteur im 

Energiemarkt verstanden, vgl. auch [RLP11, S. 832]. 
10 Siehe zu diesem Themenkomplex auch [RU13, S. 65ff]. 
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3.1 Anbieter und Nachfrager beim DSM – Ein Marktkonflikt 

Soll DSM als marktbezogene Maßnahme in einem künftigen Smart Grid eingesetzt 

werden, so ist zunächst zu klären, wer im Rollenmodell des Energiemarktes Anbieter 

einer solchen Leistung sein kann und wer als Abnehmer in Betracht kommt. Als 

Anbieter kommt grundsätzlich jeder in Betracht, der über ein elektrisches Gerät verfügt, 

das nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden kann und das unter Umständen gewissen 

technischen Anforderungen genügen muss.
11

 Insofern kommen also auch Eigner von 

Elektrofahrzeugen als potentielle Anbieter für DSM-Dienstleistungen in Betracht. 

Als Nachfrager für die Nutzung von verschiebbaren Lasten sind künftig zwei Rollen im 

Energiemarkt denkbar. Zum Einen haben die Netzbetreiber ein Interesse daran die 

Systemstabilität ihrer Verteilernetze wahren zu können
12

, wofür verschiebbare Lasten 

bei Letztverbrauchern genutzt werden könnten. Zum Anderen könnte aber auch der 

Lieferant des jeweiligen Letztverbrauchers ein Interesse daran haben, über dessen 

verschiebbare Lasten verfügen zu können. Im liberalisierten Energiemarkt sind in jedem 

Verteilnetz verschiedene Lieferanten tätig. Die Abrechnung der Energiemengen und die 

Zuordnung von Fehlmengen erfolgt über das sogenannte Bilanzierungssystem, das es 

auch ermöglicht die wirtschaftliche Verantwortlichkeit für eingesetzte Regelenergie auf 

die jeweiligen Bilanzkreisverantwortlichen abzuwälzen, die häufig mit dem Lieferanten 

identisch sind. Um diese Kosten zu senken und eine möglichst ausgeglichene Bilanz zu 

erreichen, könnte auch der Lieferant verschiebbare Lasten nutzen wollen.
13

 

Schon für stationäre Anwendungsfälle von DSM zeigt sich an diesen unterschiedlichen 

Zielsetzungen von Netzbetreibern und Lieferanten, dass es durchaus zu gegenläufigen 

Interessen hinsichtlich der Steuerung schaltbarer Lasten kommen kann. So könnte es 

sein, dass ein Verteilnetzbetreiber feststellt, dass Teile seines Netzes an die 

Kapazitätsgrenze stoßen, während zeitgleich ein Lieferant feststellt, dass er aufgrund 

falscher Fahrplanprognosen Überkapazitäten hinsichtlich der eingekauften Strommengen 

hat. In diesem Fall käme es zu einem Konflikt: Der Lieferant würde steuerbare Lasten 

seiner Kunden zuschalten, um seine Fahrplanprognosen einzuhalten, wohingegen der 

Netzbetreiber Abschaltungen vornehmen müsste, um Netzüberlastungen zu verhindern. 

Da derzeit nur für vom Netzbetreiber durchgeführte Steuerungshandlungen zumindest 

rudimentäre Regelungen bestehen, soll im weiteren Verlauf der Untersuchung 

ausschließlich dieser Fall zugrunde gelegt werden. 

3.2 Bilaterale Vereinbarungen nach § 14a EnWG 

Die hier untersuchungsgegenständlichen Elektromobile sind dem Wortlaut des § 14a 

EnWG zufolge explizit als steuerbare Lasten vorgesehen, wobei die Norm als 

Vertragsmechanismus die Reduzierung von Netzentgelten etabliert. Auf der Seite der 

Datenerfassung wird hier allerdings keine Aussage über Rollen, Messpunkte und die 

                                                           
11 Für mögliche technische Anforderungen vgl. z. B. für den Fall der Bereitstellung von Regelenergie in Form 
der Minutenreserve [VDN07b]. 
12 Vgl. [GHS11] sowie ausführlich auch [Wo13, S. 19]. 
13 Vgl. auch [GHS11] sowie [Wo13, S. 18]. 
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notwendige Kommunikation getroffen. Für die Steuerung der Lasten folgen hingegen 

das Rollenmodell und die notwendige Kommunikation aus dem bilateralen Charakter 

des dahinter stehenden Vertragsmechanismus. Dies zielt auf eine bilaterale 

Kommunikation zwischen VNB und Letztverbraucher ab, wobei der VNB nach § 14a 

EnWG die Vornahme der Steuerhandlungen auch an Dritte delegieren kann. Allerdings 

erscheint dieses eher für stationäre Anwendungsfälle konzipierte Modell im Bereich 

Elektromobilität nicht praktikabel, da die elektromobilen Lasten sich gerade durch ihre 

Mobilität und den Aufenthalt in unterschiedlichen Verteilnetzen auszeichnen und es sich 

als nachteilig erweisen könnte, dieses Potential nur in einem exklusiv begrenzten 

Verteilnetz zu heben. Insofern ist für die Fälle des elektromobilen „Roaming“
14

 ein 

alternatives Rollenmodell zu entwickeln, welches den Besonderheiten der 

Elektromobilität Rechnung trägt und deren Einbindung in das DSM ermöglicht. 

3.3 Marktbezogene Maßnahmen nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 EnWG 

Um der Besonderheit gerecht zu werden, dass Elektromobile als schaltbare Lasten 

örtlich ungebunden sind, erscheint es naheliegend, die gesetzlich vorgesehene 

Möglichkeit marktbezogener Maßnahmen in den Fokus zu nehmen. Zur Bestimmung 

des Rollenmodells für das DSM kann als Ausgangspunkt daher der Verweis in § 14 

EnWG auf § 13 EnWG herangezogen werden. § 13 EnWG gibt für Fälle der Gefährdung 

oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 

verschiedene Maßnahmen für die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) vor, die durch § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG auch für die VNB für entsprechend anwendbar erklärt werden. 

Da § 14 Abs. 1 S. 1 EnWG somit als Regelungsgrundlage für die Störungs- und 

Gefährdungsbeseitigung im Verteilnetz auf die entsprechende Anwendung der 

Regelungen der §§ 12, 13 EnWG verweist, erscheint dies auch für das DSM im 

Verteilnetz unter Einbeziehung von Elektromobilen grundsätzlich möglich. Diese Art 

von Systemdienstleistungen könnte im Ergebnis sowohl der Bereitstellung von 

kollaborativ erbrachter „Regelenergie“ durch Poolung einzelner steuerbarer Lasten in 

Form eines virtuellen Kraftwerks entsprechen, als auch der im Gesetz vorgesehenen 

Maßnahme des Einsatzes von vertraglich vereinbarten zu- und abschaltbaren Lasten. 

Beide hier genannten Marktmechanismen für Systemdienstleistungen im 

Übertragungsnetz werden heute, im Unterschied zu bilateralen Vereinbarungen auf Basis 

von § 14a EnWG, auf einer Internetplattform ausgeschrieben, auf welcher dann auch die 

Preisbildung in Form einer Auktion erfolgt.
15

 Im Gegensatz zu den oben erwähnten 

exklusiven bilateralen Vereinbarungen zwischen dem einzelnen Elektromobilisten und 

einem VNB als dauerhaftem Vertragspartner würde in diesem marktlichen Modell ein 

                                                           
14 „Roaming“ wird hier in seinem ursprünglichen Wortsinn „herumwandern“ verstanden. Es soll insbesondere 

keine Analogie zum Telekommunikationsmarkt hergestellt werden. 
15 Für die Regelenergie ergibt sich dieser Ausschreibungs- und Preisbildungsmechanismus aus § 6 Abs. 1 

StromNZV, für die vertraglich vereinbarten zu- und abschaltbaren Lasten aus § 13 Abs. 4a S. 2 EnWG. 

Konkretisierungen finden sich in der Ende 2012 erlassenen Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren 
Lasten. Allerdings hat der Gesetzgeber bislang nur abschaltbare Lasten in den Fokus genommen. Hinsichtlich 

der zuschaltbaren Lasten wurde erkannt, dass diese bevor sie einer Regelung unterstellt werden, noch einer 

genaueren Untersuchung des Potentials und des Einsatzbereiches bedürfen, vgl. [BTD12]. 
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Angebot auf jedem DSM-Markt erfolgen können, in dessen Verteilnetzbereich sich der 

Elektromobilist gerade aufhält.
16

  

Technisch umsetzbar wären solche Marktplätze ebenfalls in Form von Plattformen, auf 

denen die Leistungen angeboten werden können. Allerdings folgt aus der 

entsprechenden Anwendung von Regelungen, die für die klassische Regelenergie und 

mittlerweile auch für zu- und abschaltbare Lasten im Übertragungsnetz geschaffen 

worden sind, bei einer Übertragung auf DSM-Dienstleistungen in Verteilnetzen, zumal 

unter der Prämisse von Mobilität der steuerbaren Lasten, die Notwendigkeit der 

Modifikation einzelner Voraussetzungen für das Rollen- und Kommunikationsmodell. 

3.4 Notwendigkeit einer Aggregationsinstanz im Rollenmodell 

Bevor detailliert auf das dem DSM zugrundeliegende Rollenmodell in entsprechender 

Anwendung der §§ 12, 13 EnWG eingegangen werden kann, bedarf es jedoch einer 

Untersuchung, ob ein einzelner Elektromobileigner sein Lastverschiebungspotential 

direkt vermarkten kann oder ob es aufgrund des doch eher geringen Potentials eines 

einzelnen Fahrzeuges einer Aggregationsinstanz bedarf, die mehrere Fahrzeuge 

zusammenfasst und dadurch ein größeres Lastverschiebepotential bereitstellen kann. Der 

Einsatz von Elektromobilen als steuerbare Last wird nämlich erst dann wirklich sinnvoll, 

wenn ein kalkulierbares und zuverlässiges Lastverschiebepotential zur Verfügung 

gestellt werden kann. 

In Betracht kommt sich dieser Problematik über die für den Bereich der Regelenergie
17

 

bereits bestehenden Anforderungskataloge zu nähern. Beispielsweise verlangt § 6 Abs. 5 

StromNZV für die Regelenergie, dass der Anbieter zur Überprüfung der gestellten 

Anforderungen ein Präqualifikationsverfahren durchlaufen hat [KS10, § 6 StromNZV 

Rn. 14], welches in der Verantwortung der ÜNB liegt. Diese haben die im Rahmen des 

Präqualifikationsverfahrens von den jeweiligen technischen Einheiten, vorliegend also 

dem Elektromobil, zu erfüllenden Anforderungen festgelegt [VDN07b, S. 6]. Für die 

Erbringung von Regelenergie in Form der Minutenreserve finden sich die technischen 

Anforderungen beispielsweise in Anhang D3 des TransmissionCode 2007. Ähnliche 

Anforderungen könnten jedenfalls nicht von einem einzelnen Fahrzeug erbracht 

werden
18

, sondern allenfalls von einem Pool aus mehreren Fahrzeugen
19

, was 

letztendlich dazu führt, dass eine Aggregationsinstanz notwendig erscheint
20

. 

                                                           
16 Begrenzt würde dies heute allerdings durch die Ausschreibungszeiträume die für die jeweilige 

Systemdienstleistung gelten. Bei der Regelenergie ist es allerdings möglich auch nach Ausschreibung und 
Zuschlag die einzelnen technischen Einheiten innerhalb eines MRL-Pools jederzeit zu wechseln, vgl. 

[BNA11a, S. 3]. 
17 Sinnvoll einsetzbar im Bereich der Regelenergie wären Elektrofahrzeuge wohl nur bei der Minutenreserve, 
da jedenfalls die heute technischen Anforderungen der Primär- und Sekundärregelleistung nur schwer zu 

erfüllen sein werden. 
18 So wird bei der Erbringung von Minutenreserveleistung beispielsweise verlangt, dass die Zeit- und 
Arbeitsverfügbarkeit der technischen Einheit 100% beträgt, vgl. [VDN07b, S. 6].  
19 Eine solche Poolung wird auch von [VDN07b, S. 5] als Option vorgesehen. 
20 Siehe hierzu [RHR12, S. 88]; sowie [PRW10]. 
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Zum anderen existieren heute bereits Festlegungen der BNetzA zur Regelenergie 

[BNA11a], die die Ausschreibung, mithin also das marktliche Verfahren betreffen. 

Festgelegt werden z.B. Mindestangebotsgrößen, aber auch Regelungen für den 

Datenaustausch zur Aktivierung der Minutenreserve [BNA11a]. Selbst die im Jahr 2011 

deutlich gesenkte Mindestangebotsgröße für die Minutenreserve beträgt noch immer 5 

MW [BNA11a, S. 3, 40ff.], woran sich zeigt, dass Anforderungen wie eine solche 

Mindestangebotsgröße von einem einzelnen Elektromobil kaum erfüllt werden könnten. 

Bei entsprechender Anwendung der für die Regelenergie bestehenden Vorschriften oder 

der Etablierung ähnlicher neuer Regelungen für sonstige Systemdienstleistungen wird 

ein einzelner Elektromobileigner nicht an einem künftigen DSM-Markt teilnehmen 

können, weswegen davon auszugehen ist, dass es einer Aggregationsinstanz bedürfen 

wird.
21

 Auch die im Jahr 2012 erlassene EU-Richtlinie 2012/27/EU (Energieeffizienz-

Richtlinie) sieht die Rolle eines Aggregators ausdrücklich vor. Diese wird in der 

Richtlinie definiert als eine Instanz, die „verschiedene Verbraucherlasten zwecks 

Verkauf oder Auktion in organisierten Energiemärkten bündelt“
22

, was der vorliegend 

angedachten Funktion der Rolle des Aggregators entspricht. Vorteil der Einführung einer 

Aggregationsinstanz wäre, dass diese das Potential mehrerer Fahrzeuge in Form eines 

virtuellen Kraftwerks zusammenfassen und auf diese Weise erhebliches 

Lastverschiebepotential generieren könnte. Für eine solche Aggregationsinstanz spricht 

im Übrigen auch, dass das Haftungsrisiko von einem einzelnen Fahrzeugeigner kaum 

getragen werden kann. Ein Aggregator könnte insofern als verantwortlicher 

Systemdienstleistungsanbieter die Risiken bei einem Ausfall der zugesagten 

Systemdienstleistung tragen und wäre gegebenenfalls auch in der Lage, Ausfälle 

einzelner Einheiten auszugleichen, indem er Reservekapazitäten vorhält.
23

 Vorteil der 

Etablierung einer solchen Aggregationsinstanz wäre gerade im Bereich Elektromobilität 

auch, dass der Elektromobilist, gleich in welchem Netzbereich er sich befindet, immer 

den identischen Vertragspartner bezüglich der Bereitstellung von DSM-Dienstleistungen 

hätte. Bei einem solchen Aggregator würden zudem, als zweite für das Rollenmodell 

relevante Grundannahme sinnvollerweise auch die Daten aus den Messsystemen der von 

ihm verwalteten Kunden auflaufen. 

3.5 Anpassung der Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung im Markt  

Marktbezogen wird das Rollen- und Kommunikationsmodell zudem noch durch 

entsprechende Anwendung der Regelung des § 22 EnWG zur Beschaffung von Energie 

zur Erbringung von Ausgleichsleistungen beeinflusst. Dies gilt für die stationäre, wie 

auch für die mobile Bereitstellung von DSM-Dienstleistungen. Nach § 22 Abs. 1 EnWG 

haben die Betreiber von Energieversorgungsnetzen die Energie, die sie zur Deckung von 

Verlusten und für den Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung 

benötigen, nach transparenten, auch in Bezug auf verbundene oder assoziierte 

                                                           
21 Ebenso eine Aggregationsinstanz befürwortend [RU13]; [BBR12]; [GHS11]; [PRW10]. 
22 Art. 2 Nr. 45 Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlament und des Rates vom 25. Oktober 2012 
(Energieeffizienz-Richtlinie), Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 14.11.2012 (im 

Folgenden Richtlinie 2012/27/EU). 
23 Siehe hierzu auch schon [PRW10]. 
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Unternehmen nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu beschaffen. 

Die entsprechende Anwendung dieser Norm ist deshalb geboten, weil die von einem 

Aggregator angebotene Systemdienstleistungen im Ergebnis der Bereitstellung von 

kollaborativ erbrachter (Tertiär-)Regelenergie entspricht und im Hinblick auf die dazu 

gesetzlich etablierten Marktmechanismen ein Anwendungsfall für das weite Teile des 

Energiewirtschaftsrechts durchdringende Prinzip des Unbundling zwischen Netz und 

Erzeugung sein muss.
24

 

Um die Vorgaben zur Nichtdiskriminierung zu sichern, verlangt § 22 Abs. 2 EnWG von 

den Übertragungsnetzbetreibern die Einrichtung einer gemeinsamen Internetplattform 

für die Ausschreibung von Regelenergie.
25

 Ein solches Instrument kann in einem relativ 

kleinen Markt mit wenigen Akteuren, wie dem der klassischen Regelenergie, einen 

geeigneten Mechanismus zur Aufdeckung diskriminierender Markthandlungen und zur 

wechselseitigen Kontrolle darstellen. In einem hochgradig verteilten Markt für lokale 

Systemdienstleistungen mit einer Vielzahl von Akteuren und hohen 

Transaktionsfrequenzen dürfte die Kontrollfunktion einer solchen Internetpräsenz, die 

auf Kenntnisnahme durch menschliche Akteure ausgelegt ist, allerdings versagen. Hier 

müssten geeignete technische „Agenten“ berücksichtigt werden, die eine automatisierte 

Überwachung realisieren können. Ein Rollenmodell für das DSM müsste insofern 

hinsichtlich des Betriebes eine neutrale Instanz integrieren und in der technischen 

Ausgestaltung einer Plattform die Wahrung der Diskriminierungsfreiheit bei hohen 

marktlichen Transaktionsfrequenzen auch technisch unterstützen. 

Dass ein künftiger Markt für Systemdienstleistungen diskriminierungsfrei auszugestalten 

ist, ergibt sich auch aus der bereits genannten Richtlinie 2012/27/EU. Hiernach werden 

die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Marktzutritt und Marktteilnahme von 

Laststeuerungsanbietern für Systemdienstleistungen zu fördern, indem sie unter 

Berücksichtigung technischer Erfordernisse dafür Sorge tragen, dass die Netzbetreiber 

auch Aggregatoren hinsichtlich der für Ausgleichs- und Hilfsleistungen gestellten 

Anforderungen diskriminierungsfrei behandeln.
26

 Die nationalen Regulierungsbehörden 

oder gegebenenfalls die betroffenen Verteilnetzbetreiber sollen hierfür technische 

Modalitäten für die Teilnahme an diesen Märkten festlegen und in die entsprechenden 

Spezifikationen auch Aggregatoren mit einbeziehen.
27

 Hinsichtlich erforderlicher 

Maßnahmen zur Ausgestaltung eines diskriminierungsfreien Marktes ergibt sich somit 

schon auf Grund europarechtlicher Vorgaben Handlungsbedarf. 

                                                           
24 Ebenso verhält es sich, wenn man die Systemdienstleistung der vertraglich- zu und abschaltbaren Lasten als 

Ausgangspunkt wählt. Auch hier muss die Beschaffung dieser Systemdienstleistung nach § 13 Abs. 4a EnWG 
in einem diskriminierungsfreien und transparenten Ausschreibungsverfahren erfolgen. 
25 Diese Internetplattform ist derzeit unter www.regelleistung.net erreichbar [abgerufen am 25.06.2013]. Für 

vertraglich vereinbarte zu- und abschaltbare Lasten gilt gemäß § 8 Abs. 3 AbLaV selbiges. 
26 Art. 15 Abs. 8 Richtlinie 2012/27/EU; die Richtlinie versteht dabei den Aggregator wohl als Unterbegriff 

zum in Art. 15 Abs. 8 ebenfalls genannten Laststeuerungsanbieter. 
27 Art. 15 Abs. 8 Richtlinie 2012/27/EU. 
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3.6 Verortung der Aggregationsinstanz im Rollenmodell 

Unter den oben getroffenen Grundannahmen ist für das Rollen- und 

Kommunikationsmodell für DSM unter Integration von Elektromobilität die 

entscheidende Folgefrage, ob die Aggregationsinstanz als eigenständige Marktrolle 

auszugestalten ist oder einer bestehenden Rolle zugewiesen werden kann. Im Gegensatz 

zum klassischen Regelenergiemarkt ist zu beachten, dass auch ein Wissensvorsprung 

über die zu erwartenden Instabilitäten in bestimmten Bereichen des Verteilnetzes eine 

diskriminierende Vorwirkung für die Markttransaktionen entfalten kann. 

Allein schon wegen des Fehlens einer Marktalternative, scheidet eine Zuordnung der 

Aggregationsinstanz zum jeweiligen heimischen VNB aus. Ein Markt könnte auf diese 

Weise nicht entstehen, da in jedem Verteilnetz nur ein VNB tätig ist. Für die 

Elektromobile betreffenden Anwendungen würde sich zudem das Problem stellen, dass 

die Kapazitäten des Fahrzeuges lediglich in einem Verteilnetz genutzt werden könnten. 

Insofern wäre eine Zuordnung zum Lieferanten der dezentralen steuerbaren Last eine 

naheliegende Lösung.
28

 Dies könnte insbesondere auch bei der Integration von mobilen 

steuerbaren Lasten ein Vorteil sein, da sie auch in fremden Verteilnetzen die Datenbasis 

für Netzprognosen verbreitern und zudem der Lieferant regelmäßig der einzige 

unmittelbar konstante Vertragspartner eines Elektrofahrzeugbesitzers ist. Problematisch 

wäre allerdings insofern ein Umstand, dem im Fall der klassischen Regelenergie durch 

die Regelungen zum Unbundling zwischen Netz und Erzeugung/Vertrieb gerade 

abgeholfen wurde. Da nach wie vor vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, 

an deren Elektrizitätsverteilernetz weniger als 100 000 Kunden angeschlossen sind, 

hinsichtlich der Entflechtung zwischen Verteilnetzbetrieb und den Vertriebsaktivitäten 

privilegiert sind, kann sich eine solche Zuweisung im Hinblick auf die 

Diskriminierungsfreiheit als problematisch erweisen. Dies gilt sowohl bezüglich der 

Kenntnisse über die prognostische Beurteilung des Netzzustandes, als auch bei der 

Preisbildung im Rahmen der Bereitstellung von lokalen Systemdienstleistungen. Für die 

privilegierten Unternehmen verbleibt es im Hinblick auf die gesetzliche Sicherung der 

Verhinderung von Informationsungleichgewichten bei der Prognose von Störungen, also 

der Basis von Angeboten, bei denen ein entsprechendes Vorwissen zu 

marktverzerrenden Offerten des privilegierten Teilnehmers führen kann, ausschließlich 

bei den Regelungen zum informationellen Unbundling nach § 6a EnWG. 

Zwar haben auch vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen dafür zu sorgen, 

dass die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen sie in 

Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangen, gewahrt wird. 

Sofern aber eine Zuweisung des DSM für dem Verteilnetz dienliche 

Systemdienstleistungen zur bestehenden Rolle des Lieferanten erfolgen würde, wären 

erhebliche Mehraufwendungen bei der technischen Sicherung des informationellen 

Unbundling in vertikal integrierten Unternehmen erforderlich, die insbesondere die 

Ausgestaltung der eingesetzten Middleware beträfen. Mangels vollständiger 

                                                           
28 Im Ergebnis so [GHS11], die eine Verortung beim Lieferanten vornehmen, weil dieser in der Regel 

Bilanzkreisverantwortlicher ist und deshalb durch steuernde Maßnahmen in jedem Fall ein Eingriff in seinen 

Bilanzkreis erfolgt. 
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unternehmensrechtlicher Entflechtung wäre ansonsten bei einer Zuordnung der 

Aggregationsinstanz zur Rolle des Lieferanten problematisch, dass der lokale VNB bei 

der Auswahl des besten Angebots zur Störungsbeseitigung seinen verbundenen Vertrieb 

gegenüber anderen Lieferanten bevorzugen könnte [BNA11b, S. 37f.]. 

In Betracht kommt noch die Zuweisung der Aggregationsaufgabe zum 

Messstellenbetreiber (MSB), sofern dieser entgegen der bestehenden Praxis als 

tatsächlich eigenständige Marktrolle ausgestaltet und vom VNB getrennt wäre oder aber 

die Gestaltung der Rolle des Aggregators als vollständig eigenständige Marktrolle. Die 

Zuweisung der Aggregationsinstanz zum MSB mag für stationäre Anwendungsfälle 

auch durchaus geeignet erscheinen, da der MSB gemäß § 21b Abs. 2 EnWG frei wählbar 

ist. Zudem weist er eine gewisse Nähe zu den steuerbaren Anlagen des Prosumers auf, 

da er ohnehin das Messsystem betreibt, welches aller Voraussicht nach auch für 

Steuerungshandlungen genutzt werden soll.
29

 Für mobile Anwendungsfälle trägt dieses 

Argument allerdings nicht, da je nachdem an welcher Ladestation das Elektrofahrzeug 

gerade angeschlossen ist, ein anderer MSB für den Betrieb des dortigen Messsystems 

zuständig ist. Dies spricht zwar nicht unmittelbar gegen eine Verortung der 

Aggregationsinstanz beim MSB, allerdings ist der für stationäre Anwendungsfälle 

herausgearbeitete Vorteil der Nähe zu den technischen Einrichtungen nicht mehr 

gegeben. Insofern wäre es im Hinblick auf mobile Anwendungsfälle irrelevant ob die 

Aggregationsinstanz bei einem beliebigen MSB verortet oder ob in diesen Fällen eine 

eigenständige Marktrolle etabliert wird. 

Für die Zuweisung der Aggregationsaufgabe an den ÜNB der jeweiligen Regelzone 

würde sprechen, dass dies ihrer Aufgabe bei der klassischen Regelenergie entspricht und 

dass diese Akteure durch das vollständige Unbundling auch kein natürliches 

Diskriminierungspotential gegenüber anderen Marktteilnehmern aufweisen. Zudem sind 

die gesetzliche Preisbildungsmechanismen der §§ 12, 13 EnWG bei ihnen bereits 

implementiert. Gegen diese Zuordnung spricht allerdings, dass die ÜNB bislang nicht im 

Endkundenmarkt verankert sind und dass der neu entstehende Wettbewerbsmarkt für 

Systemdienstleistungen ohne Möglichkeit des Zutritts neuer Marktakteure auf die 

wenigen vorhandenen ÜNB beschränkt bliebe. 

4 Regulierungsmaßnahmen zur Marktkommunikation  

Neben dem künftigen Rollenmodell beim DSM sind als zweiter wesentlicher Aspekt mit 

Vorwirkungen für die Ausgestaltung der IKT eines rechtskonformen DSM-Modells 

technische Regulierungsmaßnahmen der BNetzA zu nennen. Da für den Bereich 

steuerbarer Lasten noch keine solchen Regulierungsmaßnahmen existieren ist zunächst 

zu untersuchen, ob es einer solchen Regulierung im Bereich des DSM überhaupt bedarf. 

Gegebenenfalls ist sodann in Erwägung zu ziehen, ob bereits bestehende Festlegungen, 

die heute insbesondere die Endkundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE [BNA06]) und 

                                                           
29 Dies ist jedenfalls in der Rechtsverordnungsermächtigung des § 21i Abs. 1 Nr. 9 EnWG bereits so angelegt. 

Zudem sieht die technische Richtlinie des BSI nach derzeitigem Stand entsprechende Funktionalitäten vor 

[BSI13b, S. 17]. 
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die Wechselprozesse im Messwesen (WiM [BNA10a]) betreffen, hier Vorwirkungen 

entfalten. Zu beachten sind dabei jedenfalls europarechtliche Vorgaben, die verlangen 

dass nationale Regulierungsbehörden oder gegebenenfalls die betroffenen Netzbetreiber 

technische Modalitäten für die Teilnahme an Systemdienstleistungsmärkten festlegen 

müssen, wobei auch Aggregatoren in diese Spezifikationen einbezogen werden sollen.
30

 

4.1 Bedarf der Festlegung von Nachrichtenformaten und Prozessen für das DSM 

Die Erhebung und Übermittlung von relevanten Daten für Steuerungshandlungen für 

netzbezogene Maßnahmen im Verteilnetz unterliegt bisher keiner technischen 

Regulierung durch allgemeinverbindliche Festlegungen
31

 zu Prozessen und 

Datenformaten. Diese Situation könnte sich zukünftig grundlegend ändern, jedenfalls 

insofern als nunmehr in einem DSM-Markt auch die Messwerte aus den Messsystemen 

der Endkunden zur Prognose und Echtzeitbewertung des Netzzustandes herangezogen 

werden können. Dies ist bereits heute durch § 21g Abs. 1 Nr. 7 EnWG gesetzlich 

vorgesehen, indem ausdrücklich die Verwendung von Daten aus dem Messsystem zur 

Ermittlung des Netzzustandes legitimiert wird. Insofern besteht eine vergleichbare 

wettbewerbliche Ausgangssituation und Motivation, wie bei der Einführung von 

einheitlichen Datenformaten und Prozessen für die Marktkommunikation auf Basis von 

WiM und GPKE. Demnach ist es naheliegend, dass jedenfalls im Rahmen von 

Messdatenverwendungen und Steuerungshandlungen, die den genannten Sachverhalt 

erfüllen, grundsätzlich die Notwendigkeit spezifischer allgemeinverbindlicher 

Festlegungen erwächst. Dies lässt sich jenseits bestehender gesetzlicher 

Ermächtigungsgrundlagen und Aufgabenzuweisungsnormen für die BNetzA schon heute 

aus dem Umstand ableiten, dass die Erwägungsgründe für die Einführung von GPKE 

und WiM auch hier gegeben sein werden. Soll sich nämlich ein kommunikativ vernetzter 

Markt mit einer Vielzahl von Marktakteuren für das DSM entwickeln, könnten 

bestehende Instanzen durch die Verwendung proprietärer Datenformate und 

uneinheitlicher Kommunikationsprozesse neu hinzutretende Marktakteure vom Zugang 

zu diesem Markt ausschließen.
32

 Dies würde durch Festlegungen nach dem Vorbild von 

GPKE/WiM effektiv verhindert. Ob und inwieweit die heutigen Festlegungen der 

BNetzA hier schon Vorwirkungen entfalten, hängt allerdings auch vom bisher nicht 

verbindlich normierten Rollenmodell ab. 

4.2 Vorwirkungen bestehender Festlegungen  

WiM und GPKE gehen in den Vorgaben für den Prozess der Anforderung und 

Bereitstellung von Messwerten bzw. dem Prozess Zählerstand-/Zählwertübermittlung 

bezüglich der Erhebung von Messwerten davon aus, dass die an diesem Prozess 

beteiligten Marktrollen der Netzbetreiber und der Lieferant, sowie im Falle der 

Beauftragung eines Dritten mit dem Messstellenbetrieb, der MSB sind [BNA10b, S. 

                                                           
30 Art. 15 Abs. 8 Richtlinie 2012/27/EU. 
31 Siehe zum Rechtscharakter des Regulierungsinstrumentes der Festlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG [BGH08]. 
32 Eben dies war auch die Begründung für den Erlass der GPKE und der WiM, vgl. [BNA06, S. 18f]. sowie 

[BNA10a, S. 12f]. 
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63ff.]. Ein DSM-Aggregator als eigenständige Rolle ist insofern hinsichtlich der 

Datenformate und Prozesse naturgemäß noch nicht erfasst. Hinsichtlich der 

Steuerungshandlungen bei den dezentralen Verbrauchern, Einspeisern und Speichern 

sind hingegen keine allgemeinverbindlichen Vorgaben der BNetzA zu Datenformaten 

und Prozessen ersichtlich. Ebenso sind für die eigentliche Marktkommunikation zur 

Preisbildung auf einem dezentralen Markt für Systemdienstleistungen, außer den 

genannten Pflichten zur Verwendung einer Internetplattform im Bereich der 

Regelenergie, keinerlei technische Festlegungen zu Datenformaten und Prozessen 

ersichtlich oder überhaupt eine diesbezügliche Kompetenzzuweisungsnorm für 

Festlegungen durch die BNetzA im Gesetz vorhanden.  

Lediglich für den Bereich des Abrufs von Regelenergie existieren Vorgaben der 

BNetzA. So wird z.B. für den Abruf von Minutenreserveleistung im Beschluss BK6-10-

099 festgelegt, dass „der Datenaustausch zur Aktivierung von Minutenreserve [...] 

automatisiert über eine informationstechnische Verbindung zwischen dem jeweiligen 

Anschluss Übertragungsnetzbetreiber und den Anbietern [erfolgt]“ [BNA11a, S. 2, 

39f.]. Hierzu wird ein von den ÜNB entwickeltes automatisiertes Abrufsystem, der 

sogenannte MOL
33

-Server verwendet [BNA11a, S. 40]. Auf Anbieterseite wird dabei das 

korrespondierende System Merlin eingesetzt, welches ohne Lizenzkosten erhältlich ist 

und somit insbesondere kleineren Marktteilnehmern einen einfachen Eintritt in den 

Regelenergiemarkt ermöglicht [Sp12, S. 34]. Denkbar wäre insofern, ein ähnliches 

System auch für den Bereich von DSM-Plattformen im Verteilnetz zu etablieren. Im 

Unterschied zum Regelenergiemarkt auf Übertragungsnetzebene muss aber bedacht 

werden, dass auf einem solchen Markt nicht lediglich vier ÜNB auftreten werden, 

sondern hunderte von VNB.
34

 

Der Bedarf eines solchen gesetzlichen Ausgestaltungsauftrages und eine 

korrespondierende Umsetzung durch die BNetzA kann aber heute schon jedenfalls für 

die eigentliche Marktkommunikation und Steuerungshandlungen aus Gründen der 

Gewährleistung technischer Interoperabilität konstatiert werden. Dies gilt generell, auch 

wenn Teilaspekte des DSM, wie beispielsweise die verwendeten Datenformate bei der 

Ermittlung von Netzzuständen an Ortsnetzstationen auch zukünftig von einer externen 

Regulierung frei bleiben können, da die diesbezüglichen Messdaten weiterhin direkt 

durch den VNB erhoben werden können ohne marktverzerrend für den hier untersuchten 

Markt für Systemdienstleistungen zu wirken. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass für die Datenformate und Prozesse 

hinsichtlich Systemdienstleistungen und Preisbildung auf dem DSM-Markt aus Gründen 

der Interoperabilität und des diskriminierungsfreien Marktzutritts neuer Akteure 

grundsätzlich ein Regulierungsinteresse nach dem Vorbild der GPKE/WiM gegeben ist. 

                                                           
33 Merit Order List. 
34 Daneben könnten auch noch Bilanzkreisverantwortliche zum Ausgleich ihrer Bilanzen, wie es bereits unter 

4.1 dargestellt wurde, auf einer solchen Plattform tätig werden. 
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5 Fazit 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die für Übertragungsnetze gestalteten Vorgaben für 

den Einsatz für Systemdienstleistungen teilweise übertragen werden können und 

insofern ein rechtlicher Anhaltspunkt im Gesetz ausgemacht werden kann. Künftig wird 

es folglich sinnvoll sein weitere Untersuchungen anhand dieser bestehenden Normen 

auszurichten. Hinsichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen konnte schon heute 

gezeigt werden, dass es in diesem Bereich einer Regulierung der Prozesse und 

Datenformate bedürfen wird. Zunächst ist es aber notwendig, dass das Rollenmodell 

einer gesetzgeberischen Entscheidung unterworfen wird, da hinsichtlich aller 

Marktrollen in ihrer heutigen Funktion, gewisse Bedenken bestehen, der jeweiligen 

Rolle die Funktion eines Demand Side Managers für Systemdienstleistungen im 

Verteilnetz zuzuweisen. Kernkritikpunkt hierbei ist das nicht vollständig durchgeführte 

Unbundling im heutigen Energiemarkt, welches unter Umständen zu 

Wettbewerbsverzerrungen durch Wissensvorsprünge führen kann und bei einer 

gesetzgeberischen Entscheidung zu beachten wäre. Da die in der IKT 

nachzuvollziehenden Kommunikationsvorgänge im Rahmen des DSM von dieser 

politischen Vorfestlegung abhängen, kann derzeit eine insofern rechtskonforme 

Kommunikationsinfrastruktur noch nicht abgeleitet werden. Allerdings ist zu diesem 

Zeitpunkt schon festzuhalten, dass ein Bedarf besteht, dass die [Energie-]Informatik sich 

der technischen Sicherung des informationellen Unbundling bei möglicher 

Rollenidentität annimmt.   
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Abstract: Power management systems of the future will be very different from the
ones today. They will be complex systems of systems that directly incorporate dis-
tributed energy resources into the scheduling processes, react much quicker to changes
in power demand and production than today’s, and will allow small groups of produc-
ers and consumers to participate in the power market. This will lead to a more flexible,
robust, and scalable power grid if the technological challenges can be mastered. We
propose techniques that support this transition in five evolutionary steps, incorporat-
ing proven as well as new ideas. These steps are founded in the belief that agency
of system components like power plants, trust as a measure of uncertainty, and self-
organisation will be the keys to tackle the challenges at hand. Apart from describing
approaches and algorithms that can help us in this matter, we provide preliminary eval-
uations that show that the techniques are worthwhile and should be further pursued.

1 Power Management as a System of Systems

Systems of systems (SoS) are complex systems composed of entities that can themselves
be complex systems. SoS feature five typical characteristics [SC01]: 1) operational inde-
pendence of individual systems; 2) managerial independence of individual systems; 3) ge-
ographic distribution; 4) emergent behaviour; 5) evolutionary development. The first four
characteristics are fulfilled by all modern power management systems. Each power plant
can be operated independently from the others. Although generators are coupled due to the
shared power network and regulatory frameworks, economic operation of the individual
plant is – to a certain extent – independent from others. Utilities and companies manage
parts of the overall power system independently from each other. Geographical distribu-
tion is even increasing with the wide-spread installation of distributed energy resources
(DERs) such as biogas plants, solar plants, and wind farms. The relative stability in the
network is an emergent behaviour. No single entity of the system can provide this stability
in the face of load fluctuations, weather changes, and generator outages.

This paper focuses on the fifth characteristic, evolutionary development. Of course, the
state of current, centralised, manually managed power management systems is the result
of such a process. We propose, however, to steer this evolution towards escalating auton-
omy and decentralisation. Such an evolution (see, e.g., [SA00] and [RVRJ12]) is necessary
to deal with the growing number of generators, the increasing dependence on unreliable
sources, and the increasing ability to control DERs. Extensive studies have been per-
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formed on the technological areas that need to be covered by such a transformation and
the impact and role the individual technologies will have. We will repeatedly refer to the
acatech Future Energy Study [AKM12] in this paper, as it is very recent and comprehen-
sive. It also stresses the importance of increased autonomy of power systems, especially
in the context of virtual power plants. The transformation into decentralised, autonomous
systems will not be a sudden shift but a gradual evolution that requires both tremendous
technological and regulatory changes. It will be complemented by other developments,
especially w.r.t. the way power consumers are integrated into the system.

As computer scientists, our focus is on the software side of this process. The first con-
tribution of this paper is an outline of five coarse-grained feature sets that can support
an evolution towards a scalable, autonomous system of systems and can be implemented
sequentially. These changes can be deployed on a large scale or within individual organ-
isations to make internal management systems more robust, flexible, and cost-effective.
The second contribution is an overview of the techniques that have already been devel-
oped to implement these feature sets and a discussion of their validity and usefulness. The
techniques we propose should not be seen in isolation, but have to be complemented by
other technologies and a shift in the legal and regulatory framework (see, e.g., the results
of the E-Energy project1 as well as of several European and international initiatives such as
the FP6 project INTEGRAL2, the European Electricity Grid Initiative3 and its associated
projects such as DISCERN, or the UK’s Autonomic Power Systems project).

While current limitations such as missing measuring equipment make the deployment even
of the first feature sets problematic, we believe they can contribute to the technologies
called for, e.g., in the staged development outlined for virtual power plants in the acatech
study [AKM12, Technology Area 12]. Current power management systems, our vision for
their future, and related approaches are detailed in Section 2. We propose five feature sets:
1) Agency of power plants and semi-autonomous creation of schedules (Section 3): power
plants and organisations work together to create power plant schedules.
2) Trust to manage uncertainty (Section 4): the system handles uncertain predictions and
malicious participants using trust values and trust-based scenarios.
3) Hierarchical self-organisation into autonomous virtual power plants (Section 5): the
system scales to large numbers of DERs due to a self-organised hierarchy.
4) Trust-aware power markets (Section 6): power plants participate in power markets in
their own economic interest. Prices and trade restrictions are based on trust and reputation.
5) Delegation of control with electronic institutions (Section 7): organisations can control
the behaviour of their subordinate power plants in a fine-grained way.

Each feature set provides direct benefits to organisations without having later features
rolled out in the field as discussed in the respective sections. This paper is focused on
power producers, mainly to avoid case distinctions when speaking about producers or
consumers. Controllable or stochastic power consumers can easily be integrated into the
proposed schemes to increase the flexibility of consumption and enable a mixture of load-
led and generation-led operation, e.g., by participating in scheduling. Energy markets

1http://www.e-energy.de
2http://www.integral-eu.com
3http://www.smartgrids.eu/European-Electricity-Grid-Initiative
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provide a natural interface between these power management applications. Parts of the
feature sets have already been implemented and validated in simulations, not only by us but
by researchers around the globe. Results of the simulations we performed will be shown
in Section 8. The work conducted elsewhere is introduced in the appropriate sections.

2 Power Management Systems – Now and Then

To illustrate the proposed transition towards a self-managing power system, we first outline
the current organisation of power management systems and contrast it with the vision of
the future system at the end of the transition.

Current power management systems: The current organisation of power management
systems is depicted in Figure 1. Big power plants are controlled by electric utilities and
other organisations in a flat hierarchy. For each of the big power plants, a schedule is
created that postulates the output of the power plant at a given time. Schedules are coarse-
grained, providing target values in 15 minute intervals. Small power plants and especially
DERs under the control of small cooperatives or individuals produce without external con-
trol and feed the power produced into the grid. This lack of control by the electric utilities
is compensated by powerful controllable power plants. Current plans are to scale the con-
trollable output further by installing more plants, especially flexible gas-powered ones.
Very little measuring equipment is available in the field, so the actual grid status is unclear
and predictions that guide energy production are based on intuition, weather forecasts, and
historical analysis instead of current, reliable data. Nowadays, they are made by humans
or SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems in the organisations. Ad-
ditional power required to maintain the balance between production and consumption is
provided by the operating reserve. The continental European grid, e.g., has 3 GW of idle
power that can be activated within seconds. To be able to account for imbalances, the
power grid is structured into balancing groups where utilities are responsible for equali-
sation of power consumption and production in each group [UCT09]. Further, entrance
requirements to power markets, such as the lower limit of 100 kW for contracts at the
European Energy Exchange (EEX), exclude access for small organisations.

Future power management systems: We envision a power grid in which even small
power plants can be controlled or participate in a scheduling scheme. For this purpose,
the system is structured into hierarchical systems of systems, as depicted in Figure 2.
Networked measuring equipment allows to observe the grid status and make decisions
based on current conditions. Power plants and consumers are networked, too, and predict
future production or consumption. The quality of these predictions is known and can be
used to derive possible scenarios for the future to guide scheduling decisions. Groups
of power plants are represented by specialised SoS – Autonomous Virtual Power Plants
(AVPPs) – that create schedules to cover a portion of the load and can flexibly access the
power market. AVPPs can represent utilities, small organisations such as cooperatives of
farmers that run biofuel plants, or simply a number of DERs that are controlled by the
same organisation. Schedules are not only optimised for the economic benefit of large
organisations but also take preferences of the individual participants into account. The
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Figure 1: Current structure of power manage-
ment systems: hierarchies within organisations
are flat, some power plants are controlled by or-
ganisations directly, and only sufficiently large
organisations participate in the power market.
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Figure 2: Hierarchical system structure of a fu-
ture power management system: power plants are
structured into SoS represented by AVPPs, de-
creasing the complexity of control and schedul-
ing. AVPPs participate in the power market and
can be part of other AVPPs.

behaviour of AVPPs can be guided by the controlling organisations. Finally, the operating
reserve is provided by all controllable power plants in a decentralised scheme.

To make this vision – or a quite similar one – a reality, a number of fundamental changes
have to occur. Many of them are legal and political, but some of them are technological.
As computer scientists, we are mainly concerned with the latter kind, although an intensive
dialogue between the different disciplines, politicians, companies, and consumers is of the
essence. The solutions we propose in this paper and elsewhere are all technological and
based on the notions of self-organisation and quantified uncertainty with trust values.

Several different approaches to re-structure power management systems have already been
proposed. A key concept is the Virtual Power Plant (VPP), usually defined as groups of
power plants that are in most cases controlled by a central entity (see, e.g., [LPR09]).
Sometimes, membership in a VPP is restricted to certain types of power plants or power
plants with predefined properties, such as dispersed generation units and micro-CHPs
(combined heat and power units) in [SRK05] or DERs in [BVM+07]. These approaches
mainly focus on providing structures to integrate DERs into existing control schemes.
Others concentrate on facilitating trading in power markets and distinguish commercial
VPPs that participate in power markets and technical VPPs that provide services for the
transmission net [PRS07]. None of these approaches combine all the features that we are
looking for in the power management system of the future. However, they give important
insights into the organisation and functionality of such a system.

3 Agency of Power Plants and Semi-autonomous Scheduling

The first step towards a more autonomous power management system is to enable power
plants to proactively participate in the creation of schedules and in maintaining the stability
of the grid. Each power plant can then optimise for individual criteria while maintaining
global stability and quality. As many decisions require no human intervention, reactions
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can be faster. Schedules are based on better information due to distributed proposal cre-
ation and aggregation based on local weather forecasts, power plant status and load pre-
dictions. Together, this gives a strong incentive for small DER operators as well as larger
utilities to participate in the scheme: they can better optimise internally and save money in
the process while still meeting external goals. Agency of power plants, i.e., the ability to
act autonomously in the environment, is the prerequisite for all other changes we propose.

This feature set requires that all power plants – especially DERs – and consumers have
access to a communication network, making them accessible from the outside, and allow-
ing the power plants to communicate their current status and predictions of their future
output to other parties that create schedules. Merely networking generators to make them
accessible from the outside is not enough, however, since the complexity of the system
requires them to act autonomously and proactively in the system instead of just providing
reactive services that are activated by a central control. Of course, opening power gener-
ators like this incurs security and privacy challenges (see, e.g., [Eri10] or [MM09]) and
introduces requirements for communication languages and standards to enable semantic
and syntactical understanding between the components [AKM12, Technology Area 17].

The superordinate organisations are SoS as defined by [SC01] and are predefined by the
electric utility responsible for a certain area. Each of these SoS is responsible for satisfying
a specific part of the overall residual load – i.e., the load that has to be satisfied by control-
lable power plants – by creating a schedule for its subsystems that meets this demand. The
schedule creation problem can be solved by a centralised approach (see, e.g., [HLGR06]
or [ZCRAC08]) within each organisation as before. With agency of the power plants,
however, the schedule is now based on the current status of controllable power plants,
predictions by weather-dependent power plants, aand predictions of the future load, en-
abling more precise and cost-effective schedules. Especially the second point is a major
difference to current systems in which weather-dependent power production is predicted
centrally or not at all. At this point, predictions are used directly in the scheduling process
and no estimation of their accuracy is performed (see Section 4). Thus, a human operator
still has to adapt predictions to current events, experiences made in the past, and so forth.

Schedules have to be adapted repeatedly as new data becomes available. Even though
predictions for long time horizons are unreliable, they are required to identify if demand
has to be covered on the market or surpluses can be sold. The scheduling of the residual
load is based on models of the controllable power plants and their current status. The
models are formulated with constraints, describing the physical properties of the plants,
such as minimal and maximal output, rate of change, as well as shutdown and warmup
times. Another factor is the production cost of power, given as a function of the output.
Status information includes current output and whether plants are on or in hot or cold
standby. A constraint optimiser calculates the optimal output for each power plant so that
the combination of outputs is as close to the predicted demand as possible and as cheap
as possible. Controllable power plants adopt this schedule and try to fulfil the assigned
output as well as possible. To detect divergences from the target output, sealed and secure
measuring equipment, similar to smart meters now deployed in households, has to be
available at each power station. If these units report deviation from the schedule over a
secure network, accounting systems can automatically reduce compensation.
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While centralised scheduling allows for very good solutions, has been investigated by
the research community, and is in active use in the industry for large controllable power
plants, it suffers from a number of drawbacks. Foremost, scheduling is still centralised
and requires models of the individual power plants. If power plants are not owned by the
company that controls them, this causes conflicts regarding privacy. Small cooperatives
or individuals have no interest in disclosing all information necessary to create adequate
schedules. As an alternative, power plants could cooperatively formulate valid schedules
without disclosing their internal models. Of course, such a solution means increased com-
munication and sub-optimal solutions, but it captures the reality of distributed ownership
much better than centralised approaches.

We thus propose a market-based solution [ASSR13b]. In principle, the agents representing
power plants allocate a part of the predicted demand by selling or buying energy to or from
the organisation that controls them. This is done in an iterative process. Before this process
is started, the residual load is calculated. In all iterations, the organisation announces an
auction in which a part of the overall residual load is sent to the organisation’s controllable
power plants in conjunction with a call for proposals. Power plants that want to sell or buy
energy to or from the organisation respond with a proposal that includes a target output
curve (i.e., a prediction of its future output) as well as the cost. The organisation gathers
all proposals and completes the iteration by accepting the best proposal and modifying the
remaining residual load accordingly by subtracting the accepted output curve. The other
proposals are rejected. The organisation determines the best proposal in a multi-stage de-
cision process based on heuristics and a combination of a filtering and two sorting stages
in which only a subset of all proposals passes on to the next stage. In the filtering stage,
invalid proposals, i.e., those exceeding the maximum contribution of the corresponding
power plant, are rejected. Valid proposals are then sorted by the smoothness of the re-
maining residual load curve that would result in case a specific proposal was accepted. As
it is assumed that a smoother remaining residual load is easier and cheaper to be satisfied,
this step improves the algorithm’s performance and the organisation’s economic efficiency.
In the second sorting stage, proposals are sorted by their price-performance ratio and the
fraction of the residual load they satisfy within the regarded time frame. The best ranked
proposal wins the auction. Having adjusted the remaining residual load according to the
accepted proposal, the next iteration begins.

The algorithm terminates as soon as the predicted residual load is sufficiently satisfied. For
each power plant, the combination of all its accepted proposals forms the schedule which
is a contract with its organisation: the power plant has to comply with its prediction in
exchange for remuneration. Because residual load predictions can change from one time
step to another, schedules can be revised in following time steps. As only controllable
power plants take part in the auction, other consumers or power plants implicitly enter into
contracts by predicting their future consumption or output. This mechanism does not need
any information about the participating power plants so that privacy is respected.

Using this algorithm, the agents make self-interested decisions (see Section 4). The pro-
posals are conceived by solving a constraint satisfaction optimisation problem which is
similar to the one solved by the centralised scheduling approach. However, since agents
can change their behaviour and strategy, the optimisation problem has variable objectives.
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The solution process can be performed by an off-the-shelf constraint solver. As shown in
Section 8, the algorithm achieves results comparable with the centralised approach. In con-
trast to the approaches presented in [KVM10] and [WLHK06], our market-based schedul-
ing approach does not only regard a single time step but generates long-term schedules.

Regardless of the scheduling mechanism used, all controllable power plants have the duty
to participate in a decentralised, autonomous grid stabilisation scheme [AHS+12]. Instead
of the current reserve that is provided by large power plants, each producer contributes a
small amount of its output to grid stabilisation, thus alleviating the need for costly reserves
and distributing the cost on all grid participants. In addition, these reserves can not only
be used to stabilise the grid in case load and production are not in balance globally, they
can also be used to balance voltage band deviations locally. In Section 8, we show that the
algorithms introduced in [AHS+12] fare very well. Both the Honey Bee Algorithm and
the Schooling Fish Algorithm are able to deal with fluctuations in the network frequency.

4 Trust to Manage Uncertainty

The second feature set gives agents the ability to measure inaccuracies in predictions as
well as deviations from expected behaviour of other agents. This allows making decisions
based on past experiences and forming a model of the environment’s behaviour, enabling
the creation of more robust schedules and dealing with unreliable agents.

Power management systems are inherently mission-critical. Their failure has massive con-
sequences for large numbers of people, industries, and public service. It is thus of utmost
importance that the power grid is stable and available at all times. Most of the engineer-
ing work in the power systems therefore aims for redundancy and reliability. However,
with the transfer of control from human operators to distributed agents, there is a risk that
misdeterminations or unforeseen emergent behaviour can bring the system into jeopardy.
This risk is mainly associated with the quality of predictions and scheduling decisions
based on them. Therefore, the objective of an autonomous power management system
must be to increase predictability and minimise this risk. One of the reasons the power
system is associated with so much risk is that it is an open system. Power producers and
consumers – especially DERs and prosumers such as electric vehicles – are volatile, i.e.,
they can enter and leave the system at any point in time. Coincidentally, their benevolence
can not be assumed. As agents participating in the power grid are not controlled by a
single entity and can have different implementations and objectives, it is not clear whether
or not they will participate in a way that is sensible for the overall system. Even if agents
behave benevolently, the uncertainties imposed by the environment need to be captured.
Errors caused by these “external” uncertainties are sometimes referred to as systematic er-
rors (e.g., due to badly predicted weather) and residual errors (e.g., due to the conditions
of a power plant) [CRK+11]. The acatech study refers to this as “trustworthiness” of the
information [AKM12, p. 86].

We propose to use trust as a central concept to measure this uncertainty and to improve the
information’s trustworthiness. Trust is based on experiences from the past. A trust model
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uses these experiences to create a trust value. A trust value can, among other things, give
an estimation of the accuracy of predictions, i.e., their credibility, as well as of the relia-
bility of a system participant. With respect to autonomous schedule creation, the follow-
ing sources of uncertainty exist: accuracy of weather-dependent power plants’ predicted
output (credibility); accuracy of the predicted demand (credibility); accuracy of providing
power as scheduled (credibility); and availability of controllable power plants (reliability).
The main focus in scheduling is on credibility. A credibility value is derived by evaluating
existing experiences capturing the difference between actual and predicted or scheduled
power or demand. This value can then be used to calculate an expected deviation from a
predicted or scheduled power or demand. Now, semi-autonomous scheduling as described
in Section 3 can be further automated: instead of relying on human operators to provide
expected deviations, the system can obtain those itself from trust values. By combining
predictions and expected deviations, the system can schedule its operation based on the
participants’ expected behaviour4.

In our market-based scheduling approach, credibility values are used to assess the risk that
a contract is violated. First, this means that proposals of credible controllable power plants
are preferred. Second, the maximum amount of energy an agent is allowed to produce per
time step is limited with respect to its credibility. Third, depending on the credibility of
contractual partners and the contracts, AVPPs schedule an expected amount of reserve
power to compensate discrepancies between power production and consumption. Fourth,
satisfaction of the residual load is calculated on the basis of the expected output which
depends on the proposed output and the proposer’s credibility. While the third measure
allows to deal with uncertainties at runtime, the other measures incentivise agents to be-
have more credible. Privacy is still respected because the maximum output is the only
information the organisation needs to have about its subordinate power plants.

Although the use of trust values significantly increases a system’s ability to deal with un-
certainties, a more adequate trust model is needed to precisely measure uncertainties in
open systems. That is because simple trust values can only mirror, e.g., an agent’s mean
deviation from predictions. Since this mean behaviour likely differs from the agent’s ac-
tual behaviour, a trust value is insufficient to describe the stochastic process underlying an
agent’s behaviour. There might be, e.g., a solar plant that either makes very accurate or in-
accurate power predictions. Based on a corresponding trust value that represents the solar
plant’s average prediction quality, one would expect this power plant to make rather mod-
erate power predictions, which actually is not the case. Moreover, there are situations in
which it is beneficial that an AVPP can adapt itself to more than one possible development
of its environment. For instance, if an AVPP knows a number of possible future develop-
ments of the power consumption, it will be able to schedule reserve power that allows to
satisfy each scenario. Our idea to resolve these issues is to approximate an agent’s under-
lying stochastic process by a number of so-called trust-based scenarios [ASSR13a]. Just
like a trust value, they stem from experiences and are determined at runtime. Instead of a
single value, however, there are multiple scenarios, each with a probability of occurrence.

4This refers to forecasting systems – Technology Area 10 in [AKM12]. While accurate forecasts are impor-
tant, there will always be uncertainty involved which becomes quantfiable with the techniques proposed here.
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5 Hierarchies of Autonomous Virtual Power Plants

For the third feature set, we propose to introduce a hierarchy of SoS that self-organises
to adapt to a changing environment. Grouping power plants allows to decompose the
scheduling task and thus satisfy the power demand in a robust fashion.

The autonomous creation of power plant schedules is an NP-hard problem. Not only is
a centralised solution computationally expensive, it also requires a lot of communication
to propagate the information required to articulate the models. In the system described so
far, the organisations acquire the necessary information and create the schedules. The de-
centralised approach proposed earlier requires a lot of communication between the power
plants controlled by an organisation. This leads to performance bottlenecks that become
more severe as the system grows. Thus, to increase scalability of the system, we propose
a hierarchical system structure as depicted in Figure 2. Such a structure will also increase
efficiency in coping with uncertainties and untrustworthy agents as well as complying with
schedules, market contracts etc. Parts of the SoS hierarchy will be predefined to represent
the existing structure of utilities, grid operators, or network topology. However, within
that organisational structure, a self-organisation process can guide the adaptive creation
of hierarchy levels and group power plants in Autonomous Virtual Power Plants (AVPPs).
Each AVPP constitutes a system of systems. AVPPs reflect the structure of the power grid
and can be located at different voltage levels. Internally, they consist of a mix of generators
and energy sources and their main objective is to locally balancing of demand and supply.

In a previous paper [ASSR12], we introduced SPADA that can be used to create partitions
of the power plants controlled by one organisation. Each partition is represented by an in-
termediary – an AVPP – under the control of the organisation. Each AVPP in turn controls
the power plants assigned to it and takes up the responsibilities of the organisation. That
means that the AVPP collects data and creates the power plant schedules. This additional
hierarchy level already increases scalability as organisations now control AVPPs which in
turn control the power plants. As an AVPP controls multiple power plants, the organisa-
tions need to consider less entities than before. Possible alternatives to SPADA – such as
coalition formation and clustering – can, e.g., be found in [HL04].

SPADA is a decentralised algorithm that solves the set partitioning problem (SPP). It par-
titions a set A = {a1, . . . , an} into k ≤ n pairwise disjoint subsets, i.e., partitions, that
exhibit application-specific properties. For power management systems, SPADA uses cri-
teria such as credibility and reliability of the agents to form suitable partitions. The goal
is to achieve a good mixture of trustworthy and untrustworthy agents in each partition so
that uncertainties can be dealt with locally and each partition is able to compensate for bad
predictions on its own as well as a mixture of different energy sources and generator types
to enable local balancing of demand and supply.

While a flat hierarchy increases scalability, it is not sufficient for the large number of power
plants installed. In Bavaria, a largely rural German federal state with some large urban cen-
tres, there are more than 420,000 DERs installed [Ene13]. Such a number of power plants
calls for a more hierarchical structure where AVPPs can in turn be controlled by AVPPs.
We have therefore extended the SPADA algorithm with a hierarchical partitioning control
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(HiSPADA) [SBA+13]. It consists of a control loop that is able to introduce new hierarchy
levels by introducing additional AVPPs as intermediaries. The main driver for the intro-
duction of new AVPPs are scheduling times. Whenever an AVPP exceeds a time threshold
for the sequential tasks of collecting the necessary data from power plants, calculating
their schedules, and disseminating the schedules, it creates a new intermediary level for its
child agents. For this purpose, HiSPADA initialises SPADA on the power plants assigned
to the AVPP with an additional constraint that a minimum of two partitions has to be cre-
ated. The partitions SPADA creates based on the mentioned mixture goals are represented
by new AVPPs that are in turn controlled by the initiating agent. Likewise, if scheduling
times become very short, an AVPP can dissolve itself, relinquishing control of its power
plants to a superordinate AVPP, thus making scheduling more flexible for the superordinate
AVPP as it has more power plants available. This way, the system self-organises towards
a compromise between scheduling times, partition size, and flexibility.

Existing hierarchy levels can also be reorganised such that partitions conform to the orig-
inally defined partitioning criteria. Such action can become necessary in case credibility,
reliability, or other attributes of the power plants change or the load curve profile the
AVPPs have to fulfil changes. Predefined hierarchies are taken into consideration by HiS-
PADA, and it is possible to use HiSPADA to find suitable sub-hierarchies for predefined
organisational entities. As each AVPP acts as a SoS, it is possible to use trust values to
assess the quality of each AVPP. The evaluation in Section 8 shows that HiSPADA reduces
the scheduling time significantly even for small system sizes.

6 Trust-Aware Power Markets

The introduction of trust-aware power markets in the fourth feature set allows agents to
trade even small amounts of power in a secure system in which uncertainties are mediated
by the trust mechanisms of the market place.

In a hierarchical SoS as described in Section 5, there is a need for exchanging energy
within an organisation on different levels to balance power production and consump-
tion, and thus to increase the system’s robustness and efficiency. We propose that AVPPs
controlled by an organisation govern an AVPP-internal power market where subordinate
power plants and AVPPs can trade power intra-organisationally. An AVPP that needs ad-
ditional power to satisfy future consumption could thus buy it within its organisation. As
the organisation controls this internal market directly, smaller power plants can be granted
access to the market, resulting in an increased number of participants and contracts.

When trading energy on power markets, agents have to cope with uncertainties similar to
those which arise in the context of scheduling (see Section 3 and Section 4). These uncer-
tainties are mainly due to information asymmetry [BP02], meaning that the parties have
only incomplete knowledge about each other and different information about the product.
In current over-the-counter markets, human operators therefore ultimately decide on the
trustworthiness of trading partners when concluding contracts. Furthermore, a complex le-
gal system ensures that the interests of all traders are safeguarded and incentivises traders
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to comply with their contracts. This legal system is especially important in situations in
which, due to the trading procedure, market participants do not have information about or
influence on which agents could or will become their contractual partners. This is the case,
e.g., in uniform price auctions that are, e.g., used in the EEX’s day-ahead market.

An AVPP-internal market is therefore equipped with a social system based on trust and
reputation, complementing the existing legal system. Since trust and reputation stem from
established contracts and their fulfilment, such a system provides mechanisms to identify
untrustworthy and uncooperative agents and to effectively lower their utility by sanctioning
misbehaviour and limiting their access to the market. If market participants are informed
of how misbehaviour is sanctioned and the sanctions equate to a reduction in benefit, it is in
the agents’ best interest to behave benevolently and adhere to the rules of the internal mar-
ket place. For market participants to be able to take advantage of trust and reputation val-
ues, the internal market implements a first-price sealed-bid auction in which bidders have
information about the identity of the agent that requested the market to start the auction.
While the literature presents various approaches for preventing strategic misbehaviour and
gambling through pricing mechanisms (e.g., [CRK+11, VRV+10]), agents also have to be
able to identify and cope with basically benevolent agents that unintentionally show non-
beneficial behaviour (see Section 4). Trust-based techniques allow participants to deal
with both kinds of non-beneficial behaviour. These have to be integrated into the market’s
social system, the trading procedures, as well as the market participants’ decisions.

With respect to the internal market, misbehaviour is, in principle, sanctioned directly in
the short- as well as indirectly in the long-term. Direct sanctions are imposed by the
organisation, for example, in the form of punitive fines. Indirect sanctions are imposed
by the organisation by decreasing reputation values on the one hand, and by contractual
partners by decreasing trust values on the other hand. Combined with reputation- and
trust-based decisions, these measures decrease a misbehaving agent’s utility. Because the
risk associated with a transaction is related to the amount of traded goods, the organisation
limits access to specific market products or restricts the tradeable volume within a specific
time frame dependent on the agents’ reputation value. Further, an organisation specifies a
minimum reputation value as a prerequisite to take part in the internal market.

In a trust-aware market setting, both contractors are blamed if a contract is not fulfilled.
All traders therefore try to lower their risk associated with contracts by preferably con-
cluding contracts with trustworthy agents. Agents that ask the internal market to start a
new auction specify a lower bound for a trading partner’s reputation value. Bidders also
specify a minimum reputation value and decide on the price they are willing to pay or de-
mand depending on an agent’s trustworthiness and reputation, resulting in price premiums
and discounts for trustworthy sellers and buyers. The internal market’s trading algorithm
incorporates this information so that contracts are concluded in the interests of all parties.
Apart from trust values, it is also possible that agents base their decisions on trust-based
scenarios (see Section 4 and [ASSR13a]).

A detailed investigation of AVPP-internal market places as well as the use of trust in an
agent-based implementation of the EEX that allows autonomous inter-organisational trad-
ing will be subject of a future paper. In the next section, we show that a normative frame-
work can be used to establish AVPP-internal power markets on different levels.
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7 Delegation of Control with Electronic Institutions

As the final feature set and a subject of future work, we propose to establish electronic in-
stitutions that guide the behaviour of agents in an adaptive way to accommodate changing
business goals and impose organisational rules within the hierarchical structure.

Each organisation in the system can establish an electronic institution that embodies busi-
ness rules and general behavioural guidelines. These guidelines or behavioural norms
[BPvdT09] influence the decision making process of the individual agents by providing
guidance, e.g., on how an agent should behave on the power market, which optimisation
goals to use for the scheduling process, or how AVPPs are formed. The norms are ob-
served, changed and sanctioned by a normative framework.

Norms are also a way for the organisation to delegate control to individual agents [ASP09].
Organisations usually reserve the right to perform certain actions, e.g., to participate on the
power market. Delegating norms can be used to give subordinate entities the possibility
to do the same. An AVPP representing a large utility could, e.g., grant access to the
power market to an AVPP representing a smaller subsidiary or even an AVPP created by
hierarchical self-organisation. This again bolsters scalability and agent autonomy.

8 Evaluation

In this section, we demonstrate results so far obtained with a subset of the presented feature
sets and their corresponding algorithms. More precisely, we point out evaluation results
concerning autonomous grid stabilisation (see Section 3), power plant scheduling (see
Section 3 and Section 4), and the formation of hierarchical AVPPs (see Section 5).

Autonomous decentralised grid stabilisation: In case of an imbalance between energy
production and consumption, each controllable power plant contributes to compensate for
the power deviation. The decision to what extent a power plant should adjust its output in
order to dissolve the mismatch can be made by means of two decentralised algorithms we
presented in [AHS+12]. In the paper, we show that controllable power plants that use the
Schooling Fish Algorithm (see Section 3) to adapt to changes in the network frequency
closely follow a given realistic load curve without any other form of scheduling. The
Honey Bee Algorithm, which uses no coordination between power plants, also showed
good results but is subject to oscillations in some cases.

Centralised and market-based scheduling: The market-based scheduling algorithm is
able to create schedules that allow the system to satisfy the demand even in situations in
which untrustworthy agents try to harm the system’s stability [ASSR13b]. This is achieved
because scheduling decisions are based on trust values. Figure 3 contains data for a cen-
tralised scheduling approach and two different variants of market-based scheduling. In the
centralised approach, a deviation from the schedule by can not readily be compensated
since the culprit is still scheduled as if it was compliant. If trust values are not used, the
market-based approach achieves a result similar to the centralised one. However, if trust
values are used, the malicious power plant is identified and the capacity provided by other,
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Figure 3: Performance of the market-based scheduling mechanism compared to a centralised ap-
proach. A single controllable power plant periodically does not comply with its schedule. If the
market-based approach makes trust-aware decisions, it significantly reduces violations caused by
the malicious power plant. Results averaged over 100 simulation runs.

more credible power plants is used to restore the original quality of the schedule.

Formation of hierarchical systems of systems: The hierarchical structure of AVPPs is
generated by a combination of a decentralised set partitioning algorithm (SPADA) and a
hierarchical partitioning control (HiSPADA). When a hierarchy of AVPPs is established,
the structure has to follow the system’s objectives and thus ensure efficient and stable
operation. We showed in [ASSR12] that SPADA’s local decisions lead to a partitioning
whose quality is within 10% of the solutions found by a particle swarm optimiser. While
the structure changes significantly during initial partitioning, subsequent reorganisations
due to changes in the environment or in the power plant landscape only require minor
changes and are performed locally, i.e., do only involve a small subset of partitions.

HiSPADA’s main benefit is a decrease in the maximum sequential scheduling time re-
quired, as shown in Table 1 [SBA+13]. The sequential scheduling time is the sum of the
runtime of schedule creation over all AVPPs on a path from the root AVPP to a leaf in the
hierarchical structure (see Figure 2). Intuitively, after the root node has calculated a sched-
ule for its direct children, these in turn schedule their children. Scheduling is recursively
performed on lower levels until the schedules for the physical power plants are created.
As each branch performs the scheduling concurrently, no overhead is introduced. Table 1
contains the maximum average scheduling durations on all paths from the root AVPP to
the leafs of the hierarchy. It also shows that the hierarchy is relatively shallow for the sce-
narios used here in which 435 power plants were regarded. Sc. A is the baseline without
hierarchies, while Sc. B is a flat hierarchy. Hierarchies are introduced in Sc. C and Sc. D,
where Sc. D contains predefined organisations that can not be altered by the algorithm.

In summary, an autonomous power management system implementing hierarchical self-
organisation can deal with a vast number of agents by establishing a system structure that
supports its objectives and using decentralised control schemes that employ trust values to
measure and mitigate uncertainty.
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Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D
Max. seq. runtime 3624 925 499 484

of scheduling in ms ± 55 ± 638 ± 220 ± 213
Average depth – 2 4.99 3.52

Table 1: Evaluation results for scalability and hierarchy depth, averaged over 100 simulation runs.

9 Conclusion and Future Work

In this paper, we propose a transformation of current, centralised, and manually managed
power management systems to decentralised, autonomous systems of systems on the basis
of coarse-grained feature sets to make these systems more scalable, robust, and flexible. At
the heart of the feature sets we propose are known and proven techniques from the fields of
multi-agent systems, self-organisation, and trust. They include market-based approaches,
trust-based methods to quantify uncertainty, hierarchical self-organisation, as well as nor-
mative systems. Preliminary results show that the individual algorithms and mechanisms
based on local decisions and techniques for compartmentalisation are promising and that
their integration has the potential of yielding the expected benefits.

We are well aware that such a drastic change in the way the power grid is managed will
not happen overnight. Indeed, many utilities do not yet have a business case to even start
development in this direction. Recent regulatory changes and the increased deployment of
networked measurement equipment can, however, increase the pressure on organisations
and make the ideas outlined here more achievable and investments more likely. The eco-
nomic repercussions of the move to smart grids, especially the impact on consumer prices
and utilties’ bottomlines are still an area of active research (see, e.g., [DCD11]). These
issues will become an even stronger focus as the technologies mature, the business cases
become more palpable and political pressure increases.

Our future work will be focused on the implementation of three of the concepts put forward
in this paper: market-based scheduling, trust-aware power markets, and electronic institu-
tions. In addition, our efforts to achieve a close integration of the concepts and algorithms
described here and elsewhere will continue. There are a number of essential additional
topics, such as data security and privacy, to which there is always a legal and political as
well as a technological side. In the end, a transformation of current power management
systems can only be successful when all stakeholders pull their weight.

Acknowledgements This research is partly sponsored by the German Research Founda-
tion (DFG) in the project “OC-Trust” (FOR 1085).
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Abstract: Der Strukturwandel in der Energiewirtschaft und insbesondere das in 
diesem Zusammenhang diskutierte Thema „Smart Grids“ stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Um diese zu adressieren werden Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) als ein zentrales Element angesehen. Dieser 
Beitrag präsentiert einen Baustein-basierten, integrierten Ansatz zur Entwicklung 
von IKT-Architekturen im Unternehmenskontext mit Smart-Grid-spezifischen An-
forderungen. Hierunter fallen insbesondere Interoperabilitäts- und IT-
Sicherheitsaspekte, die sich im hier vorgestellten ESGAD Ansatz wiederfinden. 
Dazu werden fünf Ansätze miteinander verknüpft: Eine Roadmap-basierte Techno-
logieplanung, ein Energie-Referenzmodellkatalog, ein Use Case Management 
Repository, ein Semantic Service Integration Ansatz sowie eine Methode zur si-
cherheitsorientierten IKT-Architekturgestaltung. In diesem Zusammenhang wird 
ein Vorgehensmodell beschrieben und das dazugehörige integrierte ESGAD Me-
tamodell vorgestellt. Darauf aufbauend wird der Gesamtansatz mit den bisherigen 
Ansätzen verglichen und zusammengefasst sowie ein Ausblick auf weitere Arbei-
ten gegeben. 

1 Ausgangssituation und Problemstellung 

Die Strukturen der elektrischen Energieversorgung sind, besonders in Deutschland im 
Rahmen der „Energiewende“1, in einem langfristigen Wandlungsprozess begriffen, sie-
he [BW12]. Mit der Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) in der Elektrizitätsversorgung soll mehr Effizienz, Verlässlichkeit und die verbes-
serte Einbindung regenerativer Stromerzeugung erreicht werden. Aktivitäten dieser Art 
werden international unter dem Begriff Smart Grids diskutiert2. Im Rahmen dieses Bei-
trags wird unter „Smart Grid“ die Vision eines intelligenten Stromnetzes verstanden, in 
dem verschiedenste Erzeuger, Verbraucher sowie weitere Anlagen und Systeme mittels 
IKT integriert werden, um eine verbesserte, ökonomische, sichere und umweltverträgli-
che Steuerung, Führung und Überwachung des Netzes zu ermöglichen – siehe hierzu 
auch [Øs06]. Die Realisierung von Smart Grids und damit die Integration der System-
                                                           
1 Bezeichnet die Umgestaltung der Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien. 
2 Siehe http://www.smartgrids.eu. 
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komponenten durch IKT durch Energieversorgungsunternehmen trägt maßgeblich zur 
Veränderung der bestehender IKT-Architekturen von Unternehmen der Energiewirt-
schaft bei. Dazu zählen etwa Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber oder Messdienst-
leister. Die Umgestaltung des Energieversorgungssystems zu Smart Grids ist aufgrund 
der Kritikalität der Infrastruktur von strategischer Bedeutung für diese Unternehmen. 

Aufgrund der steigenden Bedeutung von IKT entstehen auch neue Gefährdungen für die 
Informationssicherheit. Angriffe auf kritische Infrastrukturen stellen spätestens seit dem 
Stuxnet-Vorfall eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Mehrere Faktoren vergrößern das 
Angriffspotenzial für das zukünftige Smart Grid: Die Zahl von Teilnehmern an energie- 
und marktwirtschaftlichen Transaktionen steigt und durch die Liberalisierung des 
Strommarktes gibt es mehr Datenübertragungen und Kommunikationsschnittstellen. 
Zusätzlich werden allgemeine IT und Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit domä-
nenspezifischen Anforderungen eingesetzt, die Risiken mit sich bringen. IT-
Komponenten der Energiedomäne werden z. B. über offene Netze verbunden, oder der 
Einsatz handelsüblicher Virenscanners kann Echtzeitanwendungen blockieren [GK06].  

Um möglichst nachhaltige und kosteneffiziente IKT-Architekturen zu implementieren 
sind somit geeignete Methoden einzusetzen. Bisherige Arbeiten im Bereich des Unter-
nehmensarchitekturmanagements wie [Op09] beschreiben eher domänenneutrale, allge-
meingültige Vorgehensweisen und erfordern daher einen großen Aufwand für die erfor-
derliche unternehmensspezifische Anpassung. Dieser Forschungsbeitrag stellt daher eine 
aus domänenspezifischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Autoren integrierte 
Methodik zur Verfügung, welche die Entwicklung der IKT-Architektur für Unternehmen 
der elektrischen Energieversorgung unterstützt, und somit mit weniger Anpassungsauf-
wand verbunden sein soll. Insbesondere werden hierbei strategische und regulatorische 
Aspekte betrachtet sowie Informationssicherheit und die integrierte Komponentenent-
wicklung. 

Der Beitrag beschreibt dazu in Abschnitt 2 zunächst die Grundlagen und verwandte 
Arbeiten für das Verständnis der IKT-Architekturentwicklung im Bereich Smart Grid. 
Dem schließt sich in Abschnitt 3 eine Beschreibung der jeweiligen Ansätze sowie deren 
Verknüpfung an, die den eigentlichen Forschungsbeitrag dieser Arbeit darstellt. Schließ-
lich wird der vorliegende Beitrag in Abschnitt 4 resümiert und Ausblick auf weiteren 
Forschungsbedarf gegeben. 

2 IKT-Architekturentwicklung im Smart Grid 

Der Begriff der Architektur in diesem Beitrag folgt dem Verständnis von [Is11], wonach 
die Architektur eines Systems als „fundamental concepts or properties of a system in its 
environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design 
and evolution“ definiert ist.  

Die IKT-Architektur wird als die Menge aller IKT-Elemente (wie Anwendungen und 
Komponenten), der zugrunde liegenden Hardware/Infrastruktur (ohne stromversorgende 
Infrastruktur) und den Beziehungen untereinander (innerhalb der Kommunikationsinfra-
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struktur) verstanden, die zur Bereitstellung und Nutzung von IT-Diensten innerhalb 
eines Unternehmens zur Erreichung von Geschäftszielen eingesetzt werden. Folglich ist, 
wie im linken Teil von Abbildung 1 dargestellt, die IKT-Architektur Teil der Unterneh-
mensarchitektur (UA) und beruht auf der Geschäftsarchitektur, welche die geschäftli-
chen Anforderungen abbildet. Die IKT-Sicherheitsarchitektur (vgl. [Se12]) ist wiederum 
Teil der IKT-Architektur. 

 

Abbildung 1: Unternehmensarchitektur - Begriffsbildung 

Architekturbeschreibungen können ein Hilfsmittel zur Schaffung eines gemeinsamen 
Verständnisses und zur Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten bei der 
Realisierung von Smart Grid Architekturen und zur Unterstützung von frühzeitigen 
Entwurfsentscheidungen darstellen [BCK03]. Sie liefern die Basis für detailliertere Dis-
kussionen und Entwicklungen. Hierzu sollten Stakeholder-spezifische Architektur-
Viewpoints gestaltet werden, die auf übergeordneten Smart Grid Architektur Viewpoints 
wie [CEN12] und Architekturentwicklungsansätzen wie [Op09] aufsetzen. 

Als Ordnungsrahmen zur Ausprägung des in diesem Betrag dargelegten Ansatzes wird 
entsprechend das Smart Grid Architecture Model (SGAM) [CEN12] herangezogen, 
welches auf europäischer Ebene im Rahmen des Mandates M/490 der europäischen 
Kommission erarbeitet wurde. Die Entwicklung von Architekturen im Bereich der 
elektrischen Energieversorgung in Bezug auf Smart Grids zeichnet insbesondere durch 
die Integration netzdienlicher IKT aus, dem das SGAM insbesondere Rechnung trägt. 

Zu den in Abbildung 2 dargestellten SGAM Konzepten zählen die physikalischen Do-
mänen der Energiewandlung (Domains), die hierarchischen Ebenen des Stromnetzes 
(Zones) sowie Interoperabilitätsdimensionen (Interoperability Dimensions). Informati-
onssicherheit wird als Querschnittsaspekt für jede Interoperabilitätsdimension betrachtet. 
Durch die Interoperabilitätsebenen verdeutlicht das SGAM die Notwendigkeit der inte-
grierten Betrachtung von verschiedenen Architektursichten (Viewpoints nach [Is11]). 
Diese werden daher im weiteren Verlauf des Beitrags zur Klassifikation erneut herange-
zogen und im Folgenden inhaltlich erläutert. So bildet der Business Layer die geschäftli-
che Sichtweise auf strategische und taktische Ziele und Prozesse sowie regulatorische 
Vorgaben ab. Auf dem Function Layer werden IT-bezogene, implementierungsunabhän-
gige Funktionen und Dienste beschrieben. Der Information Layer beinhaltet die Be-
schreibung der im Function Layer verwendeten Geschäftsobjekte und Datenmodelle. Der 
Communication Layer stellt die zum Datenaustausch verwendeten Protokolle und Ver-
fahren zwischen Komponenten basierend auf Elementen des Information Layer dar. 
Schließlich repräsentiert der Component Layer die physische Verteilung der Komponen-
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ten und beinhaltet neben energietechnischer Infrastruktur und Anlagen auch entspre-
chende IKT-Infrastruktur und -Systeme. Der Bezug der SGAM Layer zur Geschäfts- und 
IKT-Architektur im Rahmen der Unternehmensarchitektur ist im rechten Teil von Ab-
bildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 2: SGAM Übersicht 

3 Entwicklungsmethodik und Integration der Bausteine 

Aufbauend auf der zuvor beschriebenen Problemstellung und der Motivation für eine 
unternehmensspezifische IT-Architekturentwicklung für Smart Grids erfolgt hier die 
Vorstellung des Enterprise Smart Grid Architecture Development (ESGAD) Ansatzes. 
Dieser besteht aus verschiedenen Bausteinen, die im Sinne eines ganzheitlichen Ansat-
zes integriert werden. Bisherige Arbeiten dazu, die in [Tr12] dargelegt wurden, haben 
das Thema Informationssicherheit nicht berücksichtigt. Aufgrund der aufkommenden 
Bedeutung von durchgängiger Informationssicherheit in der Domäne, wird im Rahmen 
dieses Beitrages eine erweiterte Architekturentwicklungsmethode dargestellt, die dies 
phasenübergreifend berücksichtigt. 

Abbildung 3 skizziert einerseits den unternehmensinternen Entwicklungsprozess und 
seine Phasen (links) sowie die außerhalb des Unternehmens liegenden Standardisie-
rungsaktivitäten (rechts). Der interne Entwicklungsprozess gliedert sich in drei Phasen: 
Strategieentwicklung, Anforderungsmanagement und Systementwurf und Implementie-
rung (hellgraue Rechtecke). Parallel zum unternehmensinternen Entwicklungsprozess 
sind auf Höhe der Phasen Anforderungsmanagement und Systementwurf und Implemen-
tierung ergänzende Standardisierungsaktivitäten aufgeführt. Innerhalb der einzelnen 
Phasen sind die verschiedenen Bausteine angedeutet (gestrichelte Linien). Der SITA-
energy-Ansatz adressiert entsprechend des Querschnittscharakters alle Phasen. Der hier 
vorgeschlagene Ansatz soll Einflussfaktoren für IT-Architekturen Rechnung tragen und 
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eine, im Hinblick auf sich verändernde und unternehmensspezifische Anforderungen, 
adaptive Entwicklung der IT-Architektur ermöglichen. Adaptivität beinhaltet hier die 
Fähigkeit der ESGAD Methoden die Erstellung von IT-Architekturen, basierend auf 
unternehmensspezifischen Anforderungen, zu unterstützen. 

 

Abbildung 3: Vorgehensmodell und Bausteine des ESGAD Ansatzes 

Korrespondierend zum ESGAD-Vorgehensmodell aus Abbildung 3 ist in Abbildung 4 
das integrierte ESGAD Metamodell3, bestehend aus den zuvor beschriebenen Bausteinen 
und entsprechend der Phasen des Entwicklungsprozesses gegliedert, dargestellt. Basie-
rend auf den Phasen des Entwicklungsprozesses sind in Abbildung 4 links jeweils we-
sentliche Artefakte der Ansätze bzw. der Bausteine aufgeführt. In der Mitte von Abbil-
dung 4 finden sich als Entwicklungspfad die verbindenden Architekturanforderungen, 
die kontinuierlich von oben nach unten detailliert werden. Die rechte Seite von Abbil-
dung 4 skizziert die Ergebnisartefakte des in diesem Beitrag beschriebenen ESGAD 
Ansatzes. Als Ergebnis werden sowohl ESGAD-Artefakte als auch Standardisierungsar-
tefakte bereitgestellt. 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die einzelnen Bausteine kurz vorgestellt 
(Abschnitt 3.1). Anschließend erfolgt die ausführliche Darstellung der Phasen aus Ab-
bildung 3 und der dortigen Aktivitäten (Abschnitt 3.2). 

                                                           
3 Ein Metamodell bezeichnet hier nach [Gutz94] das konzeptionelle Datenmodell aller Ergebnisse. 

1520



 

Abbildung 4: ESGAD integriertes Metamodell 

3.1 ESGAD Bausteine 

RBTP – Roadmap-basierte Technologieplanung für Energieversorger: Das Kernar-
tefakt dieses ESGAD-Bausteins ist eine Roadmap, welche im Rahmen des Projektes 
Future Energy Grid (FEG) [Dä12] erarbeitet wurde und technologische Migrationspfade 
für die Entwicklung von Smart Grids in Deutschland bis zum Jahr 2030 entwirft. Unter 
Fokussierung der Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
werden 16 funktionale Technologiefelder (u. a. Netzautomatisierung und virtuelle 
Kraftwerkssysteme) sowie die Querschnittsaspekte Integrationstechniken, Datenma-
nagement und IT-Sicherheit beschrieben. Die Roadmap repräsentiert eine Top-Down 
Sicht auf die durch hohe Interdisziplinarität geprägte Entwicklung von IT-
Infrastrukturen und Anwendungen für Smart Grids. Für die Nutzung im Unternehmens-
kontext müssen Unternehmen der Energiewirtschaft, wie z. B. die Versorgungsunter-
nehmen, eine Bottom-Up Sicht des für sie relevanten Ausschnitts erstellen. Mit dem 
RBTP-Ansatz wird eine Integration dieser Planungsdimensionen angestrebt um die un-
ternehmerische Technologieplanung zu unterstützen. 

Energie-RMK – Ein Referenzmodellkatalog für die Energiewirtschaft: Das Konzept 
und die Methoden des Referenzmodellkatalogs für die Energiewirtschaft (Energie-RMK) 
fokussieren die Unterstützung der Anforderungsanalyse für die fachlich-funktionale 
Weiterentwicklung von energiewirtschaftsspezifischen Anwendungssystemen [Go12]. 
Hierzu werden Methoden zur Konstruktion, Nutzung und Wartung eines hybriden In-
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formationsmodellspeichers bereitgestellt. Dieser unterstützt das katalog- und bibliothek-
basierte Speichern von relevanten Informationsmodellen, wie Referenz-Modelle, Stan-
dards und regulatorische Vorgaben, die sich vorwiegend auf die ARIS-
Fachkonzeptebene beziehen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene heterogene 
Informationsquellen mit Hilfe eines funktionalen Referenzmodells integriert, welches 
die energiewirtschaftsspezifischen Funktionen von Unternehmen der Energiewirtschaft 
marktrollenorientiert bereitstellt. Das Konzept des Energie-RMK basiert dabei auf dem 
Referenzmodellkatalog-Konzept von Fettke und Loos [FL01] und erweitert dies u. a. um 
domänenspezifische Inhalte und Methoden sowie die bibliothekbasierte Speicherung. 

UCMR – Use Case Management Repository: Das Use Case Management Repository 
(UCMR), ursprünglich im Bereich der Standardisierung entwickelt, ist eine webbasierte 
Lösung zur zentralen, kollaborativen Erfassung und Verwaltung von Anwendungsfällen 
(Use Cases). Anwendungsfälle werden hierbei semi-formal auf Basis einer erweiterten 
Version der IEC Publicly Available Specification (PAS) 62559 [In08] Vorlage beschrie-
ben. Dieser Ansatz ermöglicht es Abhängigkeiten zwischen Anwendungsfällen und 
weiteren Elementen wie Akteuren und Systemen in einer integrierten Datenbasis darzu-
stellen. 

Im Unternehmenskontext können Anwendungsfälle aus der Standardisierung (weiter-) 
entwickelt werden, um relevante Funktionen zu identifizieren und zu definieren. Aus 
diesen Ergebnissen können schließlich Anforderungen an die IKT abgleitet werden, die 
für die Entwicklung unternehmensspezifischer Lösungen benötigt werden. 

(S²)In – Semantic Service Integration: Dieser ESGAD-Baustein adressiert die seman-
tische Integration von IT-Services ((S²)In) in Smart Grids, siehe u. a. [Tr12]. Um diese 
Integration zu realisieren, verfolgt der (S²)In-Ansatz das Ziel, eine Methode bereitzustel-
len, welche die Entwicklung und Umsetzung einer IKT-Architektur für Smart Grids 
ermöglicht. Aufgrund der hohen praktischen Relevanz dieses Bausteins, sind enge Bezü-
ge zur Standardisierung und die Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen essentiell. 
Basierend auf operativen Anforderungen an IKT-Architekturen, welche sich in nicht-
funktionale- und architektonische Anforderungen differenzieren lassen, werden Stan-
dards und Spezifikationen identifiziert, die unterschiedliche Teile der Architektur adres-
sieren. Auf Basis der identifizierten Standards und Spezifikationen werden IT-Services 
und Informationen modelliert sowie mit domänenspezifischer Semantik angereichert. 
Durch diese semantischen Beschreibungen werden sowohl semantische Informations-
modelle als auch semantische Servicebeschreibungen erstellt. Abschließend werden 
diese beiden semantischen Elemente integriert, um entsprechende Interfaces zu imple-
mentieren. Standards und Spezifikationen dienen hier somit als Grundlage um Kompo-
nenten und Systeme der Zielarchitektur zu entwickeln. 

SITAenergy – Secure IT-Architecture Development for the Energy Sector: Dieser 
ESGAD-Baustein steht für eine (Informations-)sichere IT-Architekturentwicklung im 
Energiesektor. Informationssicherheit wird hier als Querschnittsfunktion behandelt und 
realisiert damit das Prinzip „Security by design“. Dabei werden in allen Phasen der Ar-
chitekturentwicklung Sicherheitsbetrachtungen durchgeführt, um ein optimales und 
angepasstes Sicherheitskonzept durchgängig in die Architektur zu integrieren. Erste 
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Arbeiten zu einer informationssicheren Architekturentwicklung für das Smart Grid wur-
den im Projekt eTelligence erarbeitet [Ap12]. 

3.2 ESGAD Phasen 

Phase Strategieentwicklung: In der Phase Strategieentwicklung werden die strategi-
schen Architekturanforderungen spezifiziert (siehe Abbildung 4). Die im Rahmen des 
RBTP-Ansatzes verwendete Roadmap (siehe [Dä12], S. 203) definiert Anforderungen an 
die durch Technologiefelder repräsentierten IKT-Infrastrukturen und Anwendungen zur 
Realisierung von Smart Grids in Deutschland. Das zugrunde liegende Modell entspricht 
einem Netzplan, auf welchem die Entwicklungsschritte der Technologiefelder als Mei-
lensteine entlang einer Zeitachse aufgetragen werden. Dem Konzept eines Reifegradmo-
dells folgend, reichen die Entwicklungsschritte als funktionale und nichtfunktionale 
Ausprägungen der Technologiefelder von zeitnah einsatzfähigen bis hin zu abstrahierten, 
visionären Entwicklungsständen. Die Entwicklungsschritte sind dabei untereinander 
durch Voraussetzungs-Beziehungen verbunden, d. h. es ist nachvollziehbar, welche 
Vorbedingungen für die Realisierung eines Entwicklungsschritts gelten. Damit die durch 
die Roadmap definierten Anforderungen von Unternehmen der Energiewirtschaft ge-
nutzt werden können, sind sie entsprechend des Bedarfs der Adressaten des Modells zu 
strukturieren. 

Hierzu wird zunächst auf den Zusammenhang zwischen den Technologiefeldern und den 
Domänen der Energiewirtschaft zurückgegriffen. Dies ermöglicht die Konstruktion do-
mänenspezifischer Sichten auf das Modell der Roadmap. Der individuelle Domänen-
Bezug des Unternehmens bestimmt dabei die im Anwendungskontext relevanten Teile 
der Roadmap (Abbildung 3 Schritt A). Um diese im Kontext eines strategischen Anfor-
derungsmanagements einsetzen zu können, ist das organisationsspezifische Wissen im 
weiteren Verlauf zu integrieren. Dieses liegt beispielsweise in Form spezifischer Model-
le zur Konzeption und Dokumentation grundlegender Strukturen wie etwa Geschäftspro-
zessen, Projektportfolios oder Geschäftsanwendungen vor. Die Elemente dieser Modelle 
können wie die Entwicklungsschritte der Roadmap auf Anforderungen an Technologien, 
Prozesse sowie Infrastrukturen zurückgeführt werden4. Durch die Integration auf Anfor-
derungsebene kann die Roadmap organisationsspezifisch instanziiert (Abbildung 3 
Schritt B) werden. Eine Messung des Überdeckungsgrades auf Anforderungsebene im 
Sinne einer Lückenanalyse kann in der Folge beispielsweise Bereiche aufzeigen, in de-
nen die Organisation die durch die Roadmap beschriebenen Entwicklungen nicht adres-
siert (Abbildung 3 Schritt C). Dies gestattet Rückschlüsse auf den Handlungsbedarf der 
Organisation bezüglich der Entwicklung und Verbesserung ihrer Geschäftsarchitektur 
und der korrespondierenden IKT-Architektur (Abbildung 3 Schritt D). Funktionale An-
forderungen folgen dabei aus den 16 Technologiefeldern, deren Entwicklungsschritte 
innerhalb der Roadmap zueinander in Beziehung gesetzt und zeitlich eingeordnet wer-
den.  

Die zahlreichen Abhängigkeiten zwischen den Technologiefeldern verdeutlichen die 
hohe Bedeutung nichtfunktionaler Aspekte für die Realisierung von Smart Grids. Die 
                                                           
4 Die Integration auf Modellebene ist in [Tr12] weiterführend beschrieben. 
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Integration von nichtfunktionalen Anforderungen in die Strategieentwicklung wird im 
Folgenden anhand des Feldes Informationssicherheit verdeutlicht. 

In der Phase Strategieentwicklung wird im Rahmen des ESGAD-Bausteins SITA-energy 
eine abstrakte Sicherheitsstrategie erstellt (Abbildung 3 Schritt E). Diese besteht dabei, 
wie in Abbildung 4 oben rechts als ESGAD-Artefakt dargestellt, aus Sicherheitsreife-
graden und einer Schutzzielstrategie inklusive des identifizierten Schutzbedarfs. Die 
Schutzzielstrategie legt den Fokus auf einzelne Schutzziele, dabei ist der Anwendungs-
kontext entscheidend. Auf der Automatisierungsebene, bspw. bei einem SCADA-
System, spielt das Schutzziel Verfügbarkeit eine große Rolle. Bei der Verwaltung per-
sönlicher Daten, ist das Schutzziel Vertraulichkeit von Bedeutung. In diesen beiden 
Anwendungsszenarien kann jedoch das jeweilige andere Schutzziel eine untergeordnete 
Rolle spielen, so dass durch die Bestimmung des Schutzbedarfs für einzelne Schutzziele 
eine Richtung bzgl. des Sicherheitsvorgehens vorgegeben werden kann. Innerhalb von 
[Dä12] werden zu diesem Zweck Sicherheitsreifegrade beschrieben, welche aus System-
sicht für die Integration von Smart Grid Komponenten durch IKT erforderlich sind. 
Diese reichen von der Anwendung allgemeiner Sicherheitslösungen (niedriger Reife-
grad) bis zu einem Security-by-Design-Vorgehen oder gar (teil-)automatischen Sicher-
heitslösungen (hoher Reifegrad).  

In Bezug auf die Interoperabilitätsschichten des SGAM werden durch die Strategieent-
wicklungsphase der Business-Layer sowie der Function-Layer adressiert. In der sich 
anschließenden Phase des Anforderungsmanagements werden die strategischen Archi-
tekturanforderungen zunehmend operationalisiert. So können funktionale Anforderungen 
an die Geschäftsarchitektur auf Funktionen innerhalb des Referenzmodellkatalogs 
(Energie-RMK) abgebildet werden. Auf diese Weise werden die Anforderungen durch 
Anreicherung mit den per Energie-RMK ermittelten Dokumenten zunehmend detailliert 
(Schnittstelle 1 Abbildung 3). 

Phase Anforderungsmanagement: Aufbauend auf der Phase Strategieentwicklung und 
den dort erarbeiteten strategischen Architekturanforderungen (siehe Abbildung 4) erfolgt 
in der Phase Anforderungsmanagement gemäß der Schnittstelle 1 (Abbildung 3) die 
Erstellung der taktischen Architekturanforderungen (siehe Abbildung 4). Im Kontext des 
Anforderungsmanagements kommen insbesondere der Energie-RMK und der UCMR-
Ansatz zum Einsatz. Durch die beiden Ansätze werden insbesondere regulatorische 
Vorgaben, Gesetze und Standards (Energie-RMK), sowie funktionale Beschreibungen 
und nicht-funktionale Anforderungen wie Antwortzeiten (UCMR) berücksichtigt. 

Durch die Verknüpfung von aus dem RBTP-Ansatz abgeleiteten Anforderungen und 
unternehmensspezifischem Wissen (bspw. in Form von Prozessmodellen) (Abbildung 3 
Schritt F) können potentiell relevante Informationsquellen abgefragt (Abbildung 3 
Schritt G) und nach entsprechender Analyse für die weitere Ableitung von detaillierteren 
Anforderungen genutzt werden (Abbildung 3 Schritt H). Die Verknüpfung erfolgt dabei 
durch Zuordnung von Funktionsbeschreibungen unternehmensspezifischer Modelle zum 
funktionalen Referenzmodell des Energie-RMK. Auf Basis solch eines Mappings kön-
nen dann individuell für das Unternehmen potentiell relevante Informationsquellen iden-
tifiziert werden. 
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Weiterhin können unternehmensspezifische Anwendungsfälle entsprechend des UCMR-
Ansatzes entwickelt werden, um die IKT-Funktionen technologieneutral zu beschreiben 
(Abbildung 3 Schritt I). Anhand der unternehmensspezifischen Anwendungsfälle, sowie 
aus den im Referenzmodellkatalog identifizierten relevanten Quellen, können Anforde-
rungen an die IKT-Architektur definiert werden. Für die Verbindung zwischen Anforde-
rungsmanagement und Systementwurf sind im Wesentlichen funktionale Anforderungen, 
sowie weitere Anforderungen bezüglich Informations- und Kommunikationselementen 
von Belang. Identifizierte Anforderungen werden im Rahmen des (S²)In-Ansatzes ent-
sprechend detailliert (Abbildung 3 Schnittstelle 2).  

Darüber hinaus besitzt diese Phase eine Schnittstelle zur Phase Standardisierung (Abbil-
dung 3 Schnittstelle 3a). Die diversen, in das Smart Grid involvierten Systeme (bei-
spielsweise Hardware, Software oder Unternehmen), müssen interoperabel sein, um 
miteinander interagieren zu können. Standards auf verschiedenen Ebenen können dazu 
dienen, Interoperabilität zwischen den verschiedenen Akteuren herzustellen. Dabei kann 
es sich beispielsweise um Geschäftsprozesse auf geschäftlicher Ebene, Schnittstellen auf 
Anwendungsebene, um standardisierte Informationsobjekte auf Datenebene oder in 
Bezug auf Technologie um standardisierte Kommunikationsprotokolle handeln. In die-
sem Ansatz wird der Einbezug von Standards daher als relevant betrachtet und erfordert 
eine entsprechende Berücksichtigung im Anforderungsmanagement. Generische An-
wendungsfälle aus der Standardisierung können hier zur Entwicklung unternehmensspe-
zifischer Anwendungsfälle herangezogen werden und entsprechende Anforderungen 
daraus können für die Implementierung identifiziert werden. Auf der anderen Seite kön-
nen unternehmensspezifische Anwendungsfälle wieder in den Standardisierungsprozess 
zurückgeführt werden, um eine kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung von aktuellen 
Standards entsprechend der Smart Grid Anforderungen ermöglichen zu können. 

Innerhalb des ESGAD-Bausteins SITAenergy wird in der Phase Anforderungsmanage-
ment ein Sicherheitskonzept erstellt (siehe Abbildung 3 Schritt K). Dieses leitet sich 
dabei aus den taktischen Architekturanforderungen und dort speziell aus der Sicherheits-
strategie ab und gliedert sich in mehrere aufeinander folgende Schritte (siehe Abbil-
dung 4). Zunächst werden Assets, also schützenswerte Systeme oder Kommunikations-
verbindungen, identifiziert, z. B. eine Windkraftanlage oder deren Kommunikationsbe-
ziehung zum Messdienstleister. Anhand der Assets wird im Anschluss eine Bedrohungs-
analyse inklusive Schutzzielbewertung durchgeführt. Im Beispielder Windkraftanlage 
wäre die Integrität der Daten besonders hoch zu priorisieren, die Vertraulichkeit hat 
einen normalen Schutzbedarf und die Verfügbarkeit eine geringe Priorität. Darauf auf-
bauend und ableitend werden danach Sicherheitsmethoden vorgeschlagen, wie z. B. die 
Empfehlung von Verschlüsselungsmethoden, siehe auch [Ap12], die anschließend in der 
nächsten Phase weiterverarbeitet werden. 

In Bezug auf die SGAM Interoperabilitätssichten adressiert der Energie-RMK Ansatz 
durch seinen funktionalen Schwerpunkt und die Integration von Informationsquellen, die 
fachliche Funktionen beschreiben, im Wesentlichen die SGAM Interoperabilitätssichten 
Business und Function. Ergänzend wird durch die Klassifikation von Informationsquel-
len u. a. nach den IEC SIA Integrationssichten (Integration von Marktpartnern, von An-
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wendungen und von Feldgeräten) sowie verschiedenen Sichten (wie Daten) die Perspek-
tiven Information und Communication teilweise betrachtet. 

Phase Entwurf und Implementierung: Der letzte Baustein des ESGAD-Ansatzes, der 
(S2)In-Ansatz, adressiert den Systementwurf und die Implementierung einer IKT-
Architektur und basiert auf den Artefakten des taktischen Anforderungsmanagements. 
Aus den dort erhobenen taktischen Architekturanforderungen folgen operative Anforde-
rungen an eine IKT-Architektur (siehe Abbildung 4). Diese operativen Anforderungen 
sind unterteilt in nicht-funktionale und architektonische Anforderungen. Die beiden 
Anforderungstypen unterscheiden sich im Wesentlichen darin, dass die nicht-
funktionalen Anforderungen quantifizierbar sind und somit eine implementierte Archi-
tektur gegen sie getestet werden kann (z. B. Anforderungen an Performanz, Sicherheit, 
etc.), wohingegen die architektonischen Anforderungen grundlegende Funktionalitäten 
der IKT-Architektur adressieren (z. B. Internet-Fähigkeit, Verwendung von Semantic 
Web Technologien, Abwärtskompatibilität oder Einhaltung regulatorischer Vorgaben). 

Ausgehend von den Anforderungen wird ein Systementwurf erstellt, der wiederum durch 
die Implementierung der Zielarchitektur realisiert wird. Die IKT-Architektur umfasst 
dabei verschiedene Komponenten. Diese Komponenten werden gemäß den architektoni-
schen Anforderungen im Systementwurf geplant und dementsprechend implementiert. 
Im Hinblick auf den praktischen Einsatz sollte jede Komponente auf Basis etablierter 
Standards umgesetzt werden. Eine IKT-Architektur besteht hier aus folgenden Kompo-
nenten (siehe auch Abbildung 4 links): 

• Datenmodelle bilden die grundlegende gemeinsame Semantik der Architektur 
(wie bspw. das IEC 61970/61968 Common Information Model). 

• IT-Services können im Rahmen der Architektur auf verschiedenen Anwen-
dungsebenen angesiedelt werden, sodass von Business Services bis zu Daten-
services alle IT-Dienste betrachtet werden, die für den Informationsaustausch 
nötig sind. 

• Schnittstellen zwischen einzelnen Komponenten und System der IKT-
Architektur werden gemäß existierender Spezifikationen beschrieben. Sie er-
möglichen die Entwicklung einer flexiblen IKT-Architektur mit einem hohen 
Grad an Interoperabilität (wie bspw. die Datenschnittstelle der OPC Unified 
Architecture). 

• Protokolle bilden die letzte Komponente und bezeichnen Technologien, die für 
die Kommunikation, also den Informationsaustausch, verwendet werden (z. B. 
TCP/IP).  

Ergebnisse und Erfahrungen, die aus der Entwicklung der IKT-Architektur gewonnen 
werden, werden im optimalen Fall wieder in die Standardisierung eingebracht, um eine 
stetige Verbesserung und Erweiterung der Standards zu unterstützen. Insbesondere in 
einem dynamischen System wie dem Smart Grid, ändern sich Anforderungen z. B. an 
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Datenmodelle relativ schnell und müssen somit auch zeitnah in entsprechenden Stan-
dards berücksichtigt werden. 

Der ESGAD-Baustein SITAenergy entwickelt aus dem Sicherheitskonzept aus der vor-
herigen Phase in der Phase Entwurf und Implementierung Sicherheitsmethoden (Abbil-
dung 3 Schritt O). Zunächst wird dazu aus dem Sicherheitskonzept ein Sicherheitsent-
wurf erarbeitet und im Anschluss die Sicherheitsmethoden implementiert. Sicherheits-
methoden bestehen in diesem Fall, wie in Abbildung 4 dargestellt, aus Sicherheitsent-
wurfsmustern (z. B. das Entwurfsmuster „Secure Channels“, das einen vertraulichen 
Datenaustausch über offene Netze realisiert [Sc06]), Sicherheitsstandards (z. B. ISO/IEC 
27000 oder IEC 62351) oder Sicherheitstechniken (beispielsweise bestimmte kryptogra-
fische Verfahren, wie RSA, oder Kommunikationsverschlüsselung über TLS). Um das 
System nach der Implementierung zu härten, besteht die Möglichkeit Penetrationstests 
zu entwickeln und mit diesen dann das System auf Sicherheitsschwachstellen zu über-
prüfen, vgl. [Ap12]. 

Phase Standardisierung: Der Standardisierung kommt im Kontext von Smart Grids 
eine besondere Bedeutung zu: Durch die steigende Anzahl verschiedener Akteure und 
Systeme im Smart Grid, werden verstärkt Informationen ausgetauscht. Ohne interope-
rable Kommunikationsmöglichkeiten erfordert dies große Integrationsaufwände für 
unterschiedliche Systeme. IT-Standards, die eben diese Kommunikation definieren und 
beispielsweise die Datenformate system- und unternehmensübergreifend festlegen, wer-
den daher als ein probates Mittel zur Sicherstellung von Interoperabilität gesehen. Au-
ßerdem werden Sicherheitsstandards, die genau diese Kommunikationswege absichern, 
als auch solche, die allgemeine Vorgehensmodelle für das Informationssicherheitsma-
nagement beschreiben, in der Smart Grid-Domäne verwendet und auch weiterentwickelt 
(siehe Abbildung 4, Standardisierungsvorschläge). Daher betrachtet der ESGAD Ansatz 
die Entwicklung von Standards als unternehmensexternen Prozess und beschreibt ent-
sprechende Schnittstellen zur unternehmensinternen IT-Architekturentwicklung (Abbil-
dung 3 Schnittstellen 3a und 3b). 

Die Aktivitäten zur Standardisierung können anhand der Schnittstellen der Phasen An-
forderungsmanagement (Abbildung 3 Schnittstelle 3a) und Systementwurf und Imple-
mentierung (Abbildung 3 Schnittstelle 3b) unterschieden werden. Im ersten Fall sind auf 
Fach- und DV-Konzeptebene entsprechende Standards und Spezifikationen zu analysie-
ren und im Hinblick auf deren Anwendbarkeit im Unternehmenskontext zu untersuchen 
oder alternativ Lücken zu identifizieren (Abbildung 3 Schritt P). Die Analyse existieren-
der Dokumente bzw. Standards kann u. a. in die Entwicklung generischer, wohlstruktu-
rierter Anwendungsfälle münden, welche Funktionalitäten abstrakt beschreiben und 
zudem typische Anwendungsfälle für Standards darstellen können. In diesem Zusam-
menhang können sie beispielsweise auch für die Weiterentwicklung von Standards ein-
gesetzt werden (Abbildung 3 Schritt Q). Generische Anwendungsfälle können weiterhin 
im Unternehmenskontext als Ausgangspunkt herangezogen werden, um daraus unter-
nehmensspezifische Anwendungsfälle abzuleiten. Darüber hinaus soll die Spezifikation 
von Tests für implementierte Komponenten zur Sicherstellung verschiedener Anforde-
rungen, wie bspw. Interoperabilität und Informationssicherheit (Penetrationstests be-
kannter Schwachstellen), erfolgen (Abbildung 3 Schritt R). Entsprechend strukturierte 
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Anwendungsfälle eignen sich in diesem Fall zur Spezifikation von Tests. Tests können 
wiederum im Systementwurf berücksichtigt werden und als Grundlage für die Prüfung 
von Interoperabilität und der Einhaltung von Sicherheitszielen dienen. 

4 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen dieses Beitrages wurde das SGAM als Basis zukünftiger Architektur-
Viewpoints für Smart Grid Architekturen eingeführt und die Entwicklung einer Methode 
zur Anwendung von SGAM für Unternehmen motiviert. Darauf aufbauend wurde der 
ESGAD-Ansatz als Methode zur adaptiven unternehmensspezifischen IT-Architektur-
entwicklung für Smart Grids vorgestellt. ESGAD setzt sich dabei aus integrierten Bau-
steinen zusammen, wobei jeder Baustein einen anderen Detaillierungsgrad im Rahmen 
der IT-Architekturentwicklung von Smart Grids im Unternehmen fokussiert. Im Kern 
adressieren diese drei Phasen: Strategieentwicklung, Anforderungsmanagement, sowie 
Entwurf und Implementierung. Ergänzend wird die Standardisierung, aufgrund der zent-
ralen Bedeutung von Interoperabilität im Rahmen von Smart Grids, als unternehmensex-
terne Phase berücksichtigt. Zusätzlich wurde die oft vernachlässigte nicht-funktionale 
Anforderung der Informationssicherheit in die IT-Architekturgestaltung in alle Phasen 
des ESGAD-Ansatzes explizit einbezogen. Damit erweitert dieser Beitrag bisherige 
Vorarbeiten zum ESGAD-Ansatz wie [Tr12] und stellt eine ganzheitliche und erweiterte 
Beschreibung des Vorgehensmodells sowie ein integriertes gemeinsames Metamodell 
bereit.  
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SGAM IOP Layer  
Business       
Function       
Information       
Communication       
Component       
Nicht-Funktionale Anforderungen  
IT-Sicherheit       
Weitere       

Tabelle 1: Abdeckung der SGAM IOP Layer und weiterer nicht-funktionaler Anforderungen 

Tabelle 1 veranschaulicht zusammenfassend die Abdeckung der SGAM Interoperabili-
tätsdimensionen und weiterer nicht-funktionaler Anforderungen durch die vorgestellten 
Bausteine und den ESGAD-Ansatz. Die Abdeckungsanalyse differenziert dabei, ob der 
jeweilige Ansatz die jeweilige Anforderung „betrachtet“, „teilweise betrachtet“ oder 
„eher nicht betrachtet“. Einschränkend ist anzufügen, dass die Bewertung keinen absolu-
ten Charakter hat, sondern primär den Fokus des einzelnen Ansatzes darstellt. Ergebnis 
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der Analyse ist, dass keiner der Ansätze der einzelnen Bausteine alle Anforderungen 
komplett abdeckt. Durch die Integration in ESGAD erfolgt eine angemessene ganzheitli-
che Abdeckung durch die Wiederverwendung bestehender Ansätze. Hierdurch wird eine 
strukturierte adaptive IKT-Architekturentwicklung unterstützt. Die ganzheitliche Be-
trachtung der IKT erlaubt es, die Beziehungen zwischen Geschäft und IKT besser zu 
verstehen und ist damit Grundlage die Ausrichtung von Geschäft und IKT verbessern zu 
können. Die hier bereitgestellte strukturierte Methode, basierend auf vorhandenen In-
formationsquellen und damit erprobtem Domänenwissen, erlaubt eine effizientere Archi-
tekturentwicklung im Vergleich zu ad hoc Ansätzen. Aufgrund des IKT-Hintergrunds 
der hier kombinierten Ansätze werden der SGAM Component Layer und folglich physi-
sche Anlagen der Stromversorgung lediglich rudimentär betrachtet, eine Erweiterung um 
ingenieurtechnische Ansätze ist nötig.  

Der ESGAD-Ansatz schafft einerseits die Brücke zwischen abstrakten generischen An-
forderungen und deren spezifischer Umsetzung in Unternehmen, erfordert andererseits 
allerdings ein tieferes Verständnis und eine Begleitung durch entsprechende Experten. 
Die Anwendung des ESGAD-Ansatzes setzt generelles Wissen über Smart Grids sowie 
bezogen auf jeden Baustein entsprechendes methodisches Know-How voraus. Hierbei ist 
die Ausgestaltung jeder ESGAD-Phase stark unternehmensabhängig.  

Weiterhin kombiniert der vorgestellte ESGAD-Ansatz bisherige Arbeiten unterschiedli-
chen Reifegrades, wie die bereits umfangreich evaluierten Ansätze zum Energie-RMK 
und (S²)In, mit noch in der Entwicklung und Evaluation befindlichen Ansätzen wie 
RBTP, UCMR und SITAenergy. Einzelne Bausteine bzw. Teile konnten bisher im Rah-
men von Forschungs- (SITAEnergy/RBTP/(S²)In), Industrie- (Energie-RMK) und Stan-
dardisierungsprojekten (UCMR) erprobt werden (siehe u. a. [Ap12], [Dä12], und 
[Go12]). Hier erwies sich insgesamt das formale und strukturierte Vorgehen trotz des 
nötigen Formalisierungsaufwandes bei Architekten und Nutzern als nützlich. Durch 
diese Kombination, und insbesondere der expliziten Betrachtung von Informationssi-
cherheit, wird eine ganzheitliche IKT-Architekturentwicklung ermöglicht.  

Eine eingehende Evaluation des integrierten ESGAD-Ansatzes ist für die Zukunft ge-
plant. Hierzu muss zum einen noch untersucht werden, inwiefern eine Verfeinerung bzw. 
Profilierung des Meta-Modells notwendig ist und zum anderen bedarf es noch einer 
weiteren Detaillierung der organisationsspezifischen Anpassung der einzelnen Phasen 
des Vorgehensmodells und entsprechender Untersuchungen hinsichtlich Inkrementen 
und Iterationen bei der Anwendung des Vorgehens. 
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IT-Enabled Services for E-Mobility

Electric mobility (e-mobility) is a major social and business opportunity of the future. It is
believed that by the year 2025, 50% of all new vehicle registrations in Europe will be for
electric or partially electric cars. It has become clear, however, that the user acceptance
will only see a boost if innovative services, resulting in positive user experience, will be
provided in conjunction with technology.

E-mobility builds on complex service systems consisting of participants from different
industries. Information Technology (IT) is the main enabler for e-mobility service systems
and, thus, e-mobility services. On the one hand, IT provides service access to users (via
vehicles, smart-phone apps, or the internet) and, on the other hand, connectivity within the
backend of service systems (billing systems, reservation systems, timetables, etc.).

The aim of this workshop is to discuss and further develop recent approaches to support e-
mobility through IT-enabled services and to foster the formation of a research community
in this field. The paper “Enabling the Integration of Electric Vehicles in Car Fleets through
ICT-based Services”∗ (Sabrina Ried, Patrick Jochem, and Wolf Fichtner – Karlsruhe Insti-
tute of Technology) discusses and analyzes different projects addressing the integration of
electric vehicles in commercial car fleets. Furthermore, it emphasizes the need for specific
ICT-based services, which enable and foster the adoption of e-mobility. The paper “De-
scriptive model for ICT business models in the field of electric mobility”∗ (Julian Krenge,
Marco Roscher, and Thorsten Kox – FIR at the RWTH Aachen) discusses a description
framework for new e-mobility services. Based on this framework, existing services can be
set in relation to each other and the potential of new services can be shown by reference.
(∗ The papers are written in German.)

The workshop organizers thank the authors of the submitted papers, as well as the mem-
bers of the program committee. Furthermore, special thanks go to Volker Fricke (IBM
Germany, member of the Green eMotion project) for his invited talk on “A Marketplace
for Mobility Services in the Cloud”.
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Abstract: Auf Basis des IBM Advanced Mobility Frameworks hat IBM den 

Marktplatz für Mobilitätsdienst ("B2B Marketplace") als eine offene Dienste-

Plattform zur Abwicklung aller Interaktionen zwischen Anbietern und Nutzern von 

Mobilitätsdiensten entwickelt. Damit ist es erstmalig möglich alle Stakeholder / 

Business Partner für Mobilitätsdienste auf einer IT Integrations-Platform 

zusammen zuführen. Aufgrund zum Einsatz kommender offener Standards und 

Protokolle sowie einer Benutzeroberfläche für Diensteanbieter („3rd Party“, 

Drittanbieter) kann die B2B Integrations-Plattform jederzeit um weitere Service-

Angebote erweitert werden. Auf dem "B2B Marketplace“ können Anbieter von 

entsprechenden Diensten, wie beispielsweise Energieversorger, Versicherungen, 

oder Flottenbetreiber via Cloud Computing ihre Angebote einstellen und 

vermarkten. Fahrzeughalter können diese Dienste über ihren Dienstanbieter (z.B. 

Fahrzeughersteller, Mobilitätsdienstleister) anschließend über den Marktplatz in 

deren Dienste Lösung integrieren. Eine erste Umsetzung erfolgt im EU Projekt 

„Green eMotion“ an dem 43 Partner zusammenarbeiten um den Massenmarkt für 

Elektromobilität für Europa vorzubereiten. 

1. Advancing Mobility 

Das persönliche Fortbewegungsmittel wird auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. 

Allerdings eine weit geringere als bisher. Stärker in den Fokus rückt die intelligent 

vernetzte, individuelle Mobilität. Hinzu kommt: Verbraucher wollen nicht mehr 

zwingend ein Auto besitzen. Das Fahrzeug entwickelt sich zum bedarfs- und 

nutzenorientierten Mobilitätsträger. Weltweit gehen deshalb 63 Prozent der 

Studienteilnehmer davon aus, dass sich der Markt durch das Zusammenspiel von 

Mobilitätsservices mit verschiedenen Verkehrsträgern verändern wird. Dies sind 

Erkenntnisse aus einer Untersuchung, für die das IBM Institute for Business Value 

(IBV) 123 Führungskräfte in 18 Ländern befragt hat. Das IBV wollte auch wissen, wie 

die Automobilwirtschaft auf die Herausforderungen zukünftiger Mobilität reagieren 

kann. Die Studie „Advancing Mobility – the new frontier of smarter transportation“ 

[Gy11] kommt dabei zu dem Schluss, dass es in diesem Ökosystem der neuen Mobilität 
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unverzichtbar ist, Allianzen, sowohl mit industrienahen als auch industriefremden 

Partnern zu schließen, um schneller innovative Angebote bereitstellen zu können. 

1.1  IBM bietet offene Systemplattform 

Als weltweit anerkannter Systemdienstleister arbeitet IBM mit verschiedenen 

Automobilherstellern und anderen Anbietern zusammen, um gemeinsam Standards und 

neue Applikationen für das vernetzte Automobil der Zukunft zu entwickeln. Unter 

anderem ist IBM im Rahmen des EU-Projekts „Green eMotion“ federführend beteiligt 

am Aufbau eines E-Mobility B2B Marketplace, auf dem Anbieter von entsprechenden 

Diensten, wie beispielsweise Energieversorger oder Flottenbetreiber, via Cloud 

Computing ihre Angebote einstellen und vermarkten können. Fahrzeughalter können 

diese Dienste anschließend über den Marktplatz beziehen. So werden erstmalig alle 

Akteure in einem System vernetzt und der Austausch von vormals isolierten 

Informationen erstmalig ermöglicht. IBM entwickelt auf Basis des IBM Advanced 

Mobility  Frameworks die Architektur und Implementierung für den E-Mobility B2B 

Marketplace als eine offene Diensteplattform zur Abwicklung aller Interaktionen 

zwischen Businesspartnern als Anbieter und Nutzer. 

1.2 Green eMotion Projekt 

Die Europäische Kommission hat im März 2011 ein auf vier Jahre angelegtes 

europaweites Projekt zur Vorbereitung des Massenmarktes für Elektromobilität in 

Europa gestartet – Green eMotion [Ge13] [FS12]. Der Fokus von Green eMotion liegt 

dabei in der Definition und Demonstration eines interoperablen und damit 

verbraucherfreundlichen Elektromobilitätssystems. Dabei wird auf den bereits 

vorhandenen Projekten, Installationen und dem daraus gewonnenen Wissen aufgesetzt. 

Im Projekt werden die Rahmenbedingungen für Elektromobilität definiert und analysiert 

welche Komponenten oder Umsetzungen heute noch fehlen. Diese werden dann 

beispielhaft in den 10 über Europa verteilten Demoregionen Regionen implementiert und 

demonstriert. Zu den 43 Partnern der Initiative zählen Industrie- und 

Automobilunternehmen, Energieversorger, Stadtverwaltungen, Universitäten sowie Prüf- 

und Forschungseinrichtungen.  
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Abstract: Mit der zunehmenden Bedeutung des Elektromobilitätsmarkts entstehen 

neue Geschäftsmodelle unterschiedlichster Anbieter. Diese unterscheiden sich von 

bisherigen unternehmerischen Ansätzen im Mobilitätssektor und nutzen unter 

anderem auch die neuartigen IKT-Voraussetzungen von Elektrofahrzeugen um 

innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. In diesem Beitrag wird 

ein Beschreibungsmodell vorgestellt, das zur Strukturierung ebensolcher 

Geschäftsmodelle mit IKT-Ausrichtung und Elektromobilitätsbezug dient. Ziel ist 

die Transparenz über bestehende Angebote zu erhöhen und die Ableitung neuer 

Geschäftsmodelle zu unterstützen. 

1 Motivation und Einleitung 

Auch wenn es keine kurzfristige Umstellung auf den Elektroantrieb geben wird [Kr11] 

und auch in Zukunft mehrere Antriebskonzepte nebeneinander existieren werden 

[Hu10], so ist der Übergang zur Elektromobilität (EM) langfristig wahrscheinlich 

[Ze09]. Unter allen Marktteilnehmern herrscht Einigkeit darüber, dass die EM ein 

möglicher Kandidat für die Mobilität der Zukunft ist [RRL12], [KZ11], [Ko10]. 

1.1 Ausgangssituation 

Laut dem New Policy Scenario der Internationalen Energieagentur wird der globale 

Energiebedarf bis zum Jahr 2035 aufgrund des Bevölkerungswachstums und der 

steigenden Personen- und Frachtverkehrsnachfrage um 15% gegenüber dem Jahr 2010 

steigen [IE11]. Verschiedene Studien wie die der Energy Watch Group [SZ08] oder der 

World Energy Outlook [IE11] kommen zu dem Schluss, dass mit einem mittel- bis 

langfristigen Preisanstieg des Öls zu rechnen ist. Durch EM ist es möglich, auf sämtliche 

der Stromerzeugung zur Verfügung stehenden Energieträger auszuweichen [Bu09], 

[PHM07], um so die Abhängigkeit vom Öl zu mindern.  
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Die Einführung von EM induziert den verstärkten Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) in Elektrofahrzeugen [Be10]. Bisher im Automobil nicht 

vorhandene Parameter wie bspw. Informationen zum Batteriezustand müssen erfasst und 

verarbeitet werden. Bekannte Funktionen müssen grundlegend überarbeitet werden und 

gewinnen deutlich an Relevanz, wie eine zuverlässige Reichweitenbestimmung oder die 

Suche nach verfügbaren Ladestationen. Weiterhin kann der Einsatz von IKT-basierten 

Lösungen die Akzeptanz der Verbraucher gegenüber der EM fördern und neue 

Wertschöpfungspotenziale generieren [Kl10]. Diese neuen Wertschöpfungspotenziale 

gilt es mit geeigneten Geschäftsmodellen abzuschöpfen [Bi11].  

Die technische Infrastruktur steht bereits im Fokus verschiedener Entwicklungen. Die 

Bundesregierung unterstützt Forschungsvorhaben wie „O(SC)²ar – Open Service Cloud 

for the Smart Car“ [BFE12], das eine Plattform entwickelt, auf der sowohl zentrale 

Fahrzeug- als auch Mehrwertfunktionen durch lokale Software und angebundene externe 

Services realisiert werden können. Eine Integration neuer Funktionalitäten nach 

Auslieferung des Fahrzeugs wird hierbei explizit berücksichtigt. Dies soll Dritten 

erlauben, eigene Geschäftsmodelle in einer solchen Infrastruktur zu etablieren [KM12]. 

Auch Initiativen der etablierten OEMs und junger Unternehmen aus dem IT-Umfeld 

adressieren die Verknüpfung von Fahrzeugen mit dem Internet (s. Abschnitt 5.3). 

Zahlreiche mögliche Anwendungsszenarien [El11] stehen also verschiedenen 

technischen Plattformen gegenüber, doch die Wirtschaftlichkeit der Anwendungsfälle 

bleibt weitestgehend unklar, da die Potentiale intransparent und die Marktentwicklung 

nicht vorhersehbar ist.  

1.2 Zielstellung 

Dieser Beitrag untersucht im Folgenden die Domäne der Geschäftsmodelle im Bereich 

der IKT für EM näher und die geht auf die Fragestellung ein, wie Geschäftsmodelle, die 

im Bereich der EM entstehen und die Fahrzeug-IKT betreffen, beschrieben werden 

können. Es wird ein Beschreibungsmodell für diese neue Domäne aufgestellt, mit dessen 

Hilfe ein Überblick über den Bereich geschaffen wird und bestehende oder neue 

Geschäftsmodelle geordnet und verglichen werden können. Der Nutzen der 

strukturierten Ausdetaillierung von Geschäftsmodellen hat sich sowohl in Praxis als auch 

Wissenschaft bewährt und wird in vielen Bereichen der Wirtschaft erfolgreich 

angewendet [BK11] [We10]. Ferner kann das Beschreibungsmodell helfen, den Transfer 

von Wissen und Erfahrungswerten aus der Entwicklung von Geschäftsmodellen in 

anderen Branchen in die Untersuchungsdomäne zu fördern. 

Das hier vorgestellte Beschreibungsmodell soll die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

durch zwei Aspekte unterstützen. Zum einen erlaubt das Beschreibungsmodell eine 

strukturierte und effiziente Marktanalyse durch eine Reduktion auf die wesentlichen 

Aspekte. Zum anderen sollen die Merkmale als Liste der zu untersuchenden Bereiche 

und zugehörigen mögliche Lösungen für das Geschäftsmodell dienen. 
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2 Anforderungen an das Beschreibungsmodell 

Dieses Ziel der angemessen Vereinfachung [St89] wurde für das weitere Vorgehen in 

Anforderungen an das Beschreibungsmodell überführt. Diese Anforderungen werden 

ergänzt durch die Erforderlichkeit der Betrachtung aller Aspekte der Geschäftsmodelle, 

neben der betriebswirtschaftlichen Seite also auch die Besonderheiten der EM und der 

IKT selbst: 

(1) ANWENDBARKEIT: Die erste Anforderung bezieht sich auf das Abstraktionslevel des 

Beschreibungsmodells. Es sollte möglich sein, mit diesem Modell bestehende 

Geschäftsmodelle der IKT in der EM einzuordnen, um diese übersichtlich 

darzustellen und mit anderen Geschäftsmodellen vergleichen zu können. Hierzu ist 

eine gewisse Abstraktion nötig, durch die jedoch der Praxisbezug nicht verloren 

gehen sollte. 

(2) VOLLSTÄNDIGKEIT: Das Beschreibungsmodell muss alle relevanten Aspekte eines 

Geschäftsmodelles der IKT in der EM, die einer Abgrenzung zu anderen 

Geschäftsmodellen ermöglichen, erfassen. 

(3) BERÜCKSICHTIGUNG DER GESCHÄFTSMODELL-CHARAKTERISTIKA: Es müssen bei 

der Beschreibung Aspekte des allgemeinen Geschäftsmodelles zu finden sein, da 

dieses die höchste Abstraktionsstufe der zu beschreibenden Domäne ausmacht. 

(4) BERÜCKSICHTIGUNG DER EM-CHARAKTERISTIKA: Die Systematisierung soll den 

Fokus auf das Thema der EM legen und die Eigenarten der Geschäftsmodelle in 

diesem Feld berücksichtigen. 

(5) BERÜCKSICHTIGUNG DER IKT-CHARAKTERISTIKA: Die letzte Anforderung an das 

Beschreibungsmodell ist, dass durch die Eingrenzung der Geschäftsmodelle in der 

EM auf die Geschäftsmodelle mit Bezug zur IKT gerade dieser Aspekt im 

Beschreibungsmodell berücksichtigt wird und somit tiefgehender betrachtet werden 

kann. 

3 Übersicht über bestehende Modelle 

Im Folgenden werden bestehende Beschreibungsmodelle aus Wissenschaft und Praxis 

aufgeführt, die bereits einen Strukturierungsansatz für Geschäftsmodelle und -ideen im 

Umfeld der IKT in der EM liefern. Diese lassen sich unterteilen in solche, die sich 

primär den Aspekten der Geschäftsmodelle widmen, die sich speziell auf EM 

konzentrieren oder vor allem die IKT betrachten. Die Beschreibungsmodelle werden vor 

den Anforderungen evaluiert. Anschließend werden aus den Modellen die Kernaspekte 

im Untersuchungsbereich identifiziert, um diese als Merkmale im Beschreibungsmodell 

für IKT-Geschäftsmodelle in der EM zu kumulieren. 
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3.1 Beschreibungsmodelle für Geschäftsmodelle 

KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT [KM02] entwickeln einen Bezugsrahmen zur 

Beschreibung von Geschäftsmodellen, der aus drei Elementen besteht. Diese 

konstituierenden Elemente betreffen die Produkt-/Markt-Kombination, die 

Durchführung und Konfiguration der Wertschöpfungsaktivitäten (Wertketten-

konfiguration) und die Ertragsmechanik. Die Autoren sehen ihr Beschreibungsmodell 

grundsätzlich als geeignet an um Geschäftsmodelle in jeder Industrie einzuordnen, 

verweisen jedoch auch auf einzelne Modelle, die in der aufgestellten Systematik schwer 

einzuordnen sind. 

BIEGER UND REINHOLD [BR11] haben aufbauend auf einer Literaturanalyse und dem 

Vergleich von zwölf ausgewählten Geschäftsmodellansätzen ein eigenes Beschreibungs-

modell entwickelt. Der Beschreibungsansatz kann auf der Ebene ganzer Industrien, eines 

Unternehmens oder einzelner Geschäftseinheiten eines Unternehmens angewandt 

werden. Dabei kann er zum statischen Vergleich von Geschäftsmodellen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt genutzt oder über das Entwicklungskonzept zur Beschreibung der 

dynamischen Entwicklung des Geschäftsmodellansatzes verwendet werden.  

Der Business Model Canvas von OSTERWALDER UND PIGNEUR [OP11] dient der 

strukturierten Entwicklung neuer oder der Dokumentierung bestehender 

Geschäftsmodelle durch eine übersichtliche Darstellung des Geschäftsmodelles in neun 

Bausteine. Die Interdependenzen der einzelnen Bausteine ergeben sich aus der 

Anordnung der einzelnen Felder zueinander. Der Business Model Canvas ist sehr 

erfolgreich, stellt jedoch kaum Vergleichbarkeit zwischen Modellen her. 

3.2 Beschreibungsmodelle für Geschäftsmodelle im Bereich der EM 

BERNHARDT UND ZOLLENKOP [BZ11] greifen in ihrem Beitrag über zukünftige 

Geschäftsmodelle in der EM auf das Beschreibungsmodell für Geschäftsmodelle von 

KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT [KM02] zurück und geben Optionen zu deren 

Gestaltung an. Sie nennen bereits auch Merkmale der IKT, beschreiben diese jedoch 

nicht in vergleichbaren Merkmalen. 

WEIDLICH ET AL. [We10] stellen eine Klassifikation für Geschäftsmodelle in der Elektro-

mobilitätsdomäne vor. Als Klassifizierungsmerkmal dient hier die „value proposition“ 

der Geschäftsmodelle, die im Modell von BIEGER UND REINHOLD [BR11] auch 

Leistungskonzept genannt wird. Darauf aufbauend postulieren sie neun Klassen von 

Geschäftsmodellen, die den jeweiligen Hauptnutzen des Modells widerspiegeln. Neben 

diesem können jedoch auch weitere Nutzen entstehen, z.B. nicht nur für den Kunden, 

sondern auch für den gesamten EM-Sektor. 

PLOTA ET AL. [Pl10] stellen ein Strukturierungsmodell für EM-Geschäftsmodelle vor. 

Sie ordnen potentielle Geschäftsmodelle nach Stakeholdern und der Funktion innerhalb 

des EM-Feldes. Dabei werden 15 verschiedene Interessensgruppen bestimmt, die in drei 

Gruppen eingeteilt werden können: den Energie-Sektor, den IKT-Sektor und die 

restlichen Branchen [BPS11].  
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KLEY ET AL. [KLD11] nutzen zur systematischen Beschreibung von Geschäftsmodelle in 

der EM die Methode des morphologischen Kastens. Dabei definieren sie drei 

Dimensionen, um eine umfassende Betrachtung zu garantieren: das Fahrzeug/die 

Batterie, die Infrastruktur und die Systemintegration, durch die Elektroautos an das 

Energienetz angeschlossen werden. Für jede Dimension wurde ein morphologischer 

Kasten erstellt. 

3.3 Beschreibungsmodelle für IKT-Anwendungsfelder in Automobilen 

ARNOLD ET AL. [AEB09] kategorisieren in ihrem Beitrag zur IKT im Automobil die 

Dienste, die sich durch die Vernetzung des Fahrzeugs ergeben. Die erste Kategorie 

besteht aus den Mobilitätsdiensten und umfasst alle Dienste, die die Mobilität und 

Verkehrseffizienz steigern. In der zweiten Kategorie geht es um Sicherheitsdienste, die 

eingesetzt werden können, um die Sicherheit des Fahrers oder anderer 

Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und somit Unfallzahlen zu mindern. Die letzte Kategorie 

wird durch die Mehrwertdienste gebildet, die einen Mehrwert für den Fahrer schaffen. 

FARKAS [Fa09] betrachtet in seinem Beitrag ebenfalls die Fahrzeugvernetzung. Dabei 

geht er auf die verschiedenen allgemeinen Schnittstellen zur Kommunikation des 

Fahrzeugs mit seiner Umwelt ein. Diese verschiedenen Schnittstellen werden als Car-to-

X bezeichnet. Hervorzuheben sind hier die Integration mobiler Telefone und Handhelds 

in das Fahrzeug (Car-to-Mobile Device), eine serienreife Internetanbindung (Car-to-

Internet) und Schnittstellen zu Firmennetzwerken (Car-to-Enterprise). Letztere bieten die 

Möglichkeit, ortsabhängige Software-Downloads zu beziehen oder bspw. Werkstätten 

neue Dienstleistungsmöglichkeiten und Drittanbieter neue Geschäftsmodelle anzubieten. 

3.4 Zwischenfazit 

Die einzelnen Beschreibungsmodelle sind jeweils zur Darstellung eines Teilaspekts des 

Untersuchungsbereichs Geschäftsmodelle der IKT in der EM zu verstehen. Daher dienen 

die vorgestellten Modelle aus Ausgangsbasis für ein umfassendes, und branchen-

fokussiert detailliertes Beschreibungsmodell. 

Die Beschreibungsmodelle für Geschäftsmodelle nach KNYPHAUSEN-AUFSEß UND 

MEINHARDT [KM02], BIEGER UND REINHOLT [BR11] und OSTERWALDER UND PIGNEUR 

[OP11] sollen universell zur Einordnung von Geschäftsmodellen in jeder Industrie 

dienen. Aus diesem Grund ist das Abstraktionsniveau der Modelle höher als es für 

Geschäftsmodelle der IKT in der EM nötig wäre, so dass der Praxisbezug verringert wird 

und die Anforderung nach der Anwendbarkeit nur teilweise erfüllt werden kann. Die 

Vollständigkeit der drei Beschreibungsmodelle für Geschäftsmodelle ist ebenfalls 

aufgrund des fehlenden Bezugs zur EM und IKT nicht gegeben. Wichtige Aspekte, die 

eine differenziertere Betrachtung der Geschäftsmodelle in dem untersuchten Feld 

ermöglichen, fehlen demnach. Es fehlt den drei Modellen die Berücksichtigung der EM- 

und der IKT-Charakteristika, weshalb die Anforderungen in diesen Punkten unerfüllt 

bleiben. 
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Die vorgestellten Beschreibungsmodelle nach BERNHART UND ZOLLENKOP [Be10] und 

PLOTA ET AL. [PL10] erlauben eine Systematisierung für Geschäftsmodelle in der EM 

und erfüllen demnach die Anforderung nach der Anwendbarkeit nahezu vollständig. 

Lediglich durch fehlende Aspekte des allgemeinen Geschäftsmodelles und der IKT ist 

die Anwendbarkeit nicht vollständig erfüllt. Das Beschreibungsmodell nach WEIDLICH 

ET AL. [We10] ist aufgrund der Darstellung fertiger Klassen wenig differenzierend und 

demnach vor allem für eine erste Anwendung ausgelegt. Das Modell nach KLEY ET AL. 

[KLD11] strukturiert den Betrachtungsraum sehr stark nach technischen Aspekten und 

legt wenig Fokus auf die betriebswirtschaftliche Sicht des Themas. Die IKT-

Charakteristika werden im Modell nach BERNHART UND ZOLLENKOP [Be10] nicht 

explizit berücksichtigt und sind allenfalls in den Mobilitäts- und Energiedienstleistungen 

und den Telematikdienstleistungen auf einem abstrakteren Niveau impliziert. Auch im 

Modell nach WEIDLICH ET AL. [We10] werden IKT-Charakteristika lediglich implizit 

berücksichtigt. Das Modell nach PLOTA ET AL. [Pl10] berücksichtigt im Gegensatz zu 

dem Modell nach KLEY ET AL. [KLD11] IKT-Aspekte zumindest teilweise. Die 

Anforderung der EM-Charakteristika wird von allen vier Beschreibungsmodellen für 

Geschäftsmodelle in der EM nahezu vollständig erfüllt. 

Die Beschreibungsmodelle für Anwendungsfelder der IKT im Automobilzusammenhang 

erlauben jeweils nur eine Einordnung nach einem Aspekt der IKT, sodass 

Vollständigkeit und Anwendbarkeit nicht gegeben sind. Geschäftsmodelle- und EM-

Charakteristika fehlen und IKT-Charakteristika werden jeweils sehr grobgranular 

betrachtet. 

Die dargestellten Modelle sind zusammenfassend also wertvolle Beiträge zur 

Strukturierung der Domäne, jedoch nicht konkret für den Anwendungsfall von 

Geschäftsmodellen für IKT in der EM. Im Folgenden soll ein darauf aufbauendes 

Beschreibungsmodell aufgestellt werden. 

4 Domänen-spezifisches Beschreibungsmodell 

Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, dass in der Wissenschaft bereits 

Beschreibungsmodelle für Teilbereiche des Untersuchungsbereichs existieren. Es 

erscheint sinnvoll, diese Teilbereiche durch Dimensionen innerhalb des 

Beschreibungsmodells zusammenzufassen. Demnach ergeben sich drei Dimensionen: 

die erste Dimension beinhaltet alle Aspekte, die ein Geschäftsmodell ausmachen, die 

zweite geht stärker auf Merkmale der EM ein und die dritte Dimension beschreibt 

weitere Aspekte der IKT im Anwendungsfeld der Automobilbranche.  

Als Form des Beschreibungsmodells wurde aufgrund der generischen und flexiblen 

Struktur der morphologische Kasten ausgewählt [BE01]. In diesem werden die 

wesentlichen Aspekte der bereits beschriebenen Modelle im Hinblick auf die 

Anforderungen evaluiert und kumuliert. Es soll nicht jedes Merkmal der Teilbereiche 

übernommen sondern vielmehr die richtige Beschreibungstiefe im Gesamt-

zusammenhang berücksichtigt werden, um eine spätere Anwendbarkeit des 

Beschreibungsmodells zu garantieren. 
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Abbildung 1 gibt eine Übersicht über das aufgestellte Beschreibungsmodell in Form 

eines morphologischen Kastens. Die drei Dimensionen sind unterteilt in verschiedene 

Merkmale, denen wiederrum einzelne Ausprägungen zugeordnet sind. Ein konkretes 

Geschäftsmodell ist hierbei aber nicht auf nur eine einzelne Ausprägung limitiert, 

sondern kann unter Umständen auch mehrere Ausprägungen je Merkmal aufweisen.  

Im Folgenden werden die einzelnen Merkmale ihres Wesens nach beschrieben, auf 

genaue Beschreibung der einzelnen Ausprägungen wird an dieser Stelle verzichtet. 

Merkmale des Geschäftsmodells 

Angebotsart Produkt Dienstleistung Leistungssystem 

Markt Massenmarkt 
Nischen-

markt 

Segmentierter 

Markt 

Diversifizierter 

Markt 

Mehrseitiger 

Markt 

Transaktions-

beziehung 
A2A A2B A2C B2A B2B B2C C2A C2B C2C 

Funktion innerhalb 

Wertschöpfungskette 
Spezialist Koordinator Integrator Marktmacher 

Ertragsgrundlage Hauptleistung Nebenleistung 

Merkmale der EM 

Tätigkeitsfeld 
Fernfunktionen Unterhaltung Energie Hilfe /Sicherheit 

Navigation Mobilität Laden Wartung 

Grüne Intention Wird kommuniziert Wird nicht kommuniziert 

Akteur 

Fahrzeughersteller 
Reparatur-

werkstätte 

Parkflächen-

betreiber 
Energie-Anbieter 

Batteriehersteller 
Tankstellen-

betreiber 
IKT-Anbieter Sonstige Akteure 

Merkmale der IKT 

IKT-Rolle 
Betreiber des 

Zugangsnetzes 

Betreiber des 

Kernnetzes 

Internetdienst-

anbieter 

Anbieter eines 

Data Warehouse 

IKT-Schnittstelle 
Car-to-

Roadside 

Car-to-

Mobile 

Device 

Car-to-

Internet 

Car-to-

Enterprise 

Car-to-

Office 
Car-to-Car 

Abbildung 1: Domänen-spezifisches Beschreibungsmodell als morphologischer Kasten 

4.1 Merkmale des Geschäftsmodells 

Ein wesentliches Merkmal eines Geschäftsmodells stellt die Angebotsart dar [De08], 

[Gü08]. Es beschreibt die wesentliche Art der im Geschäftsmodell angebotenen 

Leistung. KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT [KM02] behandeln dieses Thema 

unter dem Stichwort Angebotsabgrenzung, BIEGER UND REINHOLT [BR11] nennen dies 

Leistungskonzept und OSTERWALDER UND PIGNEUR [OP11] fassen dies unter dem 

Begriff Wertangebote zusammen. 
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Ein weiteres relevantes Merkmal von Geschäftsmodellen stellt der avisierte Markt dar. 

Dieser wird im Modell von OSTERWALDER UND PIGNEUR [OP11] als Kundensegment 

bezeichnet. Es stimmen innerhalb eines Kundensegments die Bedürfnisse, das Verhalten 

oder andere Merkmale der Kunden überein. KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT 

[KM02] behandeln dieses Thema unter dem Begriff des Marktes, während BIEGER UND 

REINHOLT [BR11] die Bezeichnung Kundengruppe verwenden. In beiden Quellen 

werden jedoch keine konkreten Ausprägungen genannt. 

Die Transaktionsbeziehung zwischen Anbieter und Kunde ist ein weiteres relevantes 

Merkmal eines Geschäftsmodells und wird von KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT 

[KM02] beschrieben. Sie stellt die Typen der involvierten Partner in den Transaktionen 

des Geschäftsmodells dar. Es wird unterschieden zwischen Endkunden (C für 

Consumer), Geschäftskunden (B für Business) und Verwaltung (A für Administration). 

Die Funktion innerhalb der Wertschöpfungskette ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 

der Geschäftsmodellcharakteristik. Dieses Merkmal ist Teil der Modelle von 

KNYPHAUSEN-AUFSEß UND MEINHARDT [KM02] und BIEGER UND REINHOLT [BR11]. Es 

beschreibt den Grad der Integration und der Diversifikation des Unternehmens. Es 

spannt den Raum zwischen einem Spezialisten, also Unternehmen die sich auf ein 

Element der Wertschöpfungskette konzentrieren und dieses diversifiziert über 

Industriegrenzen hinweg ausführen, und einem Marktmacher, der neue 

Wertschöpfungsstufen in eine bestehende Wertkette einfügt und somit neuen 

Kundennutzen generiert [He99], auf. 

Die Ertragsgrundlage eines Geschäftsmodelles kann prinzipiell durch verschiedene 

Leistungen begründet sein [BR11]. Die Hauptleistung ist die grundlegende Leistung, mit 

der ein Kundennutzen erbracht werden soll. Ist dies nicht die IKT-Leistung, so ist diese 

eine Nebenleistung, die die Erbringung der Hauptleistung unterstützen soll. 

4.2 Merkmale der Elektromobilität 

Das Tätigkeitsfeld eines Akteurs innerhalb der EM beschreibt das Gebiet, in welchem 

dieser dem Kunden eine Leistung anbietet. Mögliche Ausprägungen dieses Merkmals 

sind dem Modell von BERNARDT UND ZOLLENKOP [Be10] entnommen, wobei deren 

Zweckmäßigkeit durch die zusätzliche Erwähnung in anderen Elementen der vorherigen 

Modelle bestätigt werden kann. Insbesondere die Erwähnung in den Dienstklassen für 

das vernetzte Fahrzeug nach ARNOLD ET AL. [AEB09] zeigt die Anwendbarkeit dieses 

Merkmals für Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit der IKT-Nutzung des 

Fahrzeugs. 

„Grüne“ Produkte und Dienstleistungen sollen das Umweltbewusstsein spezifischer 

Kundengruppen ansprechen, dieser Punkt wird an dieser Stelle als Grüne Intention 

zusammengefasst. Im vorliegenden Beitrag wird dies vor allem als Aspekt der 

Unternehmenskommunikation betrachtet. Es ist nicht für jedes Geschäftsmodell eine 

Kommunikation der ökologischen Aspekte sinnvoll [Ha11]. Aus diesem Grund erhält 

das Merkmal zwei Ausprägungen, in denen unterschieden wird, ob das Unternehmen die 

„Grünheit“ ihres Produktes oder der Dienstleistung kommuniziert oder nicht. 
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Welches Unternehmen bzw. welcher Akteur das Geschäftsmodell entwickelt und betreibt 

ist ein weiteres Merkmal für die vorliegende Typisierung. PLOTA ET AL. [Pl10] listen in 

ihrem Beschreibungsmodell eine Reihe von Akteuren auf, die hier nach einer 

Konsolidierung in die zu entwickelnde Typisierung aufgenommen werden sollen. 

4.3 Merkmale der IKT  

Die IKT-Rolle beschreibt, welches Unternehmen bzw. welcher Akteur das 

Geschäftsmodell entwickelt und betreibt. Da der Untersuchungsbereich abgegrenzt ist 

für Geschäftsmodelle mit Einsatz von IKT, kann unabhängig davon, welcher Akteur das 

Geschäftsmodell erstellt, zusätzlich danach kategorisiert werden, welche Rolle es auf 

dem Gebiet der IKT einnimmt. Der Betreiber des Zugangsnetzes installiert, wartet und 

betreibt Kommunikationsnetzzugangspunkte, bietet aber keine Servicefunktionen für den 

Endkunden an. Der Betreiber des Kernnetzes installiert, wartet und betreibt die Anlagen 

des Kernnetzwerks, bietet zudem Services wie bspw. Messaging an. Ein Internetdienst-

anbieter bietet seinen Kunden Services an, die über das Zugangs- und Kernnetzwerk 

laufen, ohne diese zu besitzen. Die Hauptaufgabe eines Anbieters eines Data Warehouse 

ist es, Datenmanagement und die Bereitstellung angemessener Schnittstellen für die 

Kunden zu gewährleisten [BPS11]. 

Die IKT-Schnittstellen mit der Fahrzeugumwelt stellen ein weiteres Merkmal des 

Untersuchungsbereiches dar. Diese werden umfassend im Modell von FARKAS [Fa09] 

dargestellt und an dieser Stelle für die Typisierung übernommen. Die wichtigsten der 

möglichen Schnittstellen wurden bereits oben beschrieben. 

5 Evaluation 

Die Relevanz der neuen Domäne der Geschäftsmodelle im Bereich der IKT für EM 

wurde aufgezeigt. Durch Megatrends wie der Verringerung des CO2-Ausstoßes, der 

Reduzierung von Emissionen (sowohl Schadstoffe als auch Lärm), dem steigenden 

Ölpreis und dem zunehmenden Verkehr entwickelt sich der Mobilitätssektor aufgrund 

der Vorteile von Elektroautos in Richtung EM. Die EM treibt zudem den Einsatz von 

IKT im Fahrzeug voran, da diese die Akzeptanz der Verbraucher gegenüber der EM 

erhöht und beispielsweise bei einer zuverlässigen Reichweitenbestimmung unterstützt. 

Durch den zunehmenden Einsatz der IKT im Elektrofahrzeug bieten sich Möglichkeiten 

für neue Geschäftsmodelle, die diese Infrastruktur nutzen [KM12]. Diese sollten schon 

frühzeitig aufgezeigt werden, um Forschung und Entwicklung optimal ausrichten zu 

können. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens O(SC)²ar wurde nach dem Konzept der Open 

Innovation [Lü12] eine Marktstudie zu bestehenden Mobilitätskonzepten durchgeführt. 

Dabei konnten sechs Konzepttypen identifiziert werden, die sich durch hohe IKT-

Ausrichtung und eine Anwendbarkeit von EM auszeichnen: PKW selbst, Mietwagen, 

Car-Sharing, Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten, Öffentlicher Personen-

verkehr, Nah- und Fernverkehr und Taxibetrieb. 
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Für diese sechs Typen wurden anschließend je zwei konkrete Geschäftsmodelle 

identifiziert, für die Experteninterviews zur Evaluation durchgeführt wurden. Diese 

zwölf exemplarischen Anwendungsfälle für das entwickelte Beschreibungsmodell 

konnten durch die thematische Überschneidung der Branchen mit neun Experten 

durchgeführt werden. Die Kernergebnisse der Interviews sind im Folgenden dargestellt. 

5.1 Aspekte des Geschäftsmodells 

Der Markt der Applikationen für die Mobilität ist primär auf den Endkunden 

ausgerichtet. Ausnahmen bilden dabei die Applikationen für Taxen und Carsharing. 

Hierbei handelt es sich um mehrseitige Märkte, der Anbieter muss sowohl den Verkäufer 

als auch den Kunden der Transportdienstleistung bedienen und zufriedenstellen.  

Die Akteure, welche die IKT-Leistungen in der Mobilität einsetzen, sind meist nicht 

originäre Technologieunternehmen, sondern nutzen diese Technologie um ihr 

Kerngeschäft (Transportdienstleistungen) zu unterstützen. Es handelt sich beim IKT-

Einsatz also um eine Nebenleistung im Sinne der Ertragsgrundlage. Dies kann entweder 

in Form eines verbesserten Kundenerlebnisses oder durch ein optimiertes Flotten-

management realisiert werden. 

5.2 Grüne Intention 

Besonders zu betrachten sind hier die Ergebnisse der Experten zu der grünen Intention. 

Tatsächlich gaben mehrere der Experten zu Protokoll, dass das Marketing von 

ökologischen Aspekten keinen wesentlichen Einfluss auf die Annahme ihrer Produkte 

durch den Markt hatte. Die Geschäftsmodelle wurden also nachträglich noch angepasst 

und der Umweltnutzen wurde nicht mehr aktiv dargestellt. 

5.3 IKT-Infrastruktur 

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich bei den Merkmalen der IKT, genauer den IKT-

Schnittstellen. Die Anwendungen benötigen oftmals eine Anbindung an ein Backend, 

das Daten zur Verfügung stellt, akkumuliert oder weiterverarbeitet. Um die Verbindung 

mit dem Internet zu realisieren, existieren drei verschiedene Möglichkeiten:  

(1) DIREKTE ANBINDUNG: Die erste besteht aus einer direkten Verbindung, das 

Verkehrsmittel ist in diesem Fall entweder durch seine eigene Infrastruktur oder das 

Anbringen einer On-Board-Unit an das Netz angeschlossen. Ein solcher Ansatz wird 

in O(SC)²ar unter anderem umgesetzt [BFE12]. 

(2) ANBINDUNG ÜBER SMARTPHONE: Zahlreiche Apps für Mobilitätsdienstleistungen 

oder den Einsatz im Fahrzeug wie FLINC und WAZE nutzen das Smartphone als 

Schnittstelle zum Nutzer. Andere Ansätze, das Smartphone auch direkt mit dem 

Fahrzeug, bspw. über die OBD-Schnittstelle, interagieren zu lassen wie LYNK oder 

AUTOMATIC, werden zur Marktreife gebracht.  
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(3) INDIREKTE ANBINDUNG: Außerdem kann die Anbindung an das Internet auch 

aufgestellt werden, nachdem die Fahrt durchgeführt wurde. In diesem Fall werden 

relevante Daten während der Fahrt auf einen mit dem Fahrzeug verbundenem USB-

stick o. Ä. überspielt, welcher anschließend zu Hause oder im Büro an einen 

Computer angeschlossen werden kann. Das eco:Drive System von Fiat nutzt diese 

Methode, die Benutzer dieser Anwendung können anschließend im Browser z.B. 

ihre Verbrauchsdaten mit denen anderer Autofahrer vergleichen. 

6  Diskussion und Fazit 

Zur Strukturierung und Erfassung dieser neuen Domäne wurde in Form eines 

morphologischen Kastens ein Beschreibungsmodell aufgestellt, mit dessen Hilfe 

Geschäftsmodelle klassifiziert und innovative Geschäftsmodelle abgeleitet werden 

können. Hierzu wurde zunächst geeignete Literatur durchsucht und aus dieser wurden 

für das Beschreibungsmodell Merkmale und Ausprägungen abgeleitet. Das aufgestellte 

Beschreibungsmodell konnte anschließend im Rahmen von Experten-Workshops anhand 

von Fallstudien [KM12] und im Zuge der hier dargestellten Marktstudie angewandt und 

evaluiert werden. 

Die Evaluation hat gezeigt, dass das Merkmal IKT-Rolle sehr spezifisch ist und daher 

kaum als Vergleichsbasis geeignet ist. IKT-Schnittstellen erfüllen in den meisten Fällen 

funktionsübergreifende, universelle Aufgaben und bestehen daher aus mehreren 

Komponenten. So kann beispielsweise eine IKT-Schnittstelle eine Verbindung mit dem 

Smartphone, dem Bordcomputer, und dem Internet herstellen, sowie die Datentransfers 

zwischen diesen Komponenten koordinieren. Die IKT-Schnittstelle zeigt daher eine 

deutliche Konzentration der Ausprägungen der untersuchten Geschäftsmodelle, wie 

bereits beschrieben. Dies könnte zum einen durch die Marktreife der technischen 

Lösungen begründet sein, aber auch auf eine nicht allgemeingültige Aufteilung der 

Merkmale deuten. Die Dimension Merkmale der EM hingegen insgesamt ist sehr offen, 

so dass hier die verschiedenen Mobilitätskonzepte und -applikationen stärker streuen. 

Insgesamt zeigt sich das Beschreibungsmodell als wertvolle Unterstützung bei der 

Strukturierung der Domäne; es gilt jedoch im weiteren Verlauf Merkmale und 

Ausprägungen noch besser auszubalancieren. 

Ziel weiterer Forschungsarbeit im Projekt ist es, weitere potentielle Geschäftsmodelle 

und Konzepte zu entwickeln, die den Markt der EM durch den Einsatz von IKT noch 

attraktiver gestalten sollen. Dafür dient die Open Service Cloud, die im Projekt 

entwickelt wird, als technische Ausgangsbasis und das hier beschriebene 

Beschreibungsmodell als thematischer Rahmen. Weitere Ergebnisse werden eine 

Roadmap, welche die erwartete IKT-Entwicklung in Elektrofahrzeugen abbildet, und 

weitere Konzepte für Value Added Services sein. Ein weiterer Fokus im Projekt liegt auf 

Demonstratoren und konkreten Anwendungsfällen, die die Möglichkeiten der Cloud 

demonstrieren. 

O(SC)²ar wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 
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Abstract: Eingesetzt in Fahrzeugflotten können Elektrofahrzeuge aufgrund hoher 
Auslastungsgrade bald wirtschaftlicher sein als konventionell betriebene 
Fahrzeuge. Der vorliegende Beitrag soll die Herausforderungen an die Integration 
von Elektromobilen in Fahrzeugflotten aufzeigen und bestehende Ansätze für 
Mobilitätsdienstleistungen und Geschäftsmodelle vorstellen und weiterentwickeln. 
Die betrachteten Dienstleistungen sind hierbei zur Umsetzung auf IKT-Systeme 
(Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme) angewiesen. Zudem soll 
ein Marktplatz-Design vorgestellt werden, welches sich als Plattform für die 
Entwicklung und Umsetzung von Dienstleistungen und den darauf basierenden 
Geschäftsmodellen eignet. 

1 Einleitung 

Obwohl der steigende Mobilitätsbedarf durch verschiedene Verkehrsmittel gedeckt 
werden kann, ist der Pkw nach wie vor oft Fortbewegungsmittel der Wahl. Die 
Emissionen von klimawirksamen Gasen, weiteren Luftschadstoffen und Partikeln 
(Feinstaub) der konventionell betriebenen Fahrzeuge stellen eine hohe Umweltbelastung 
dar; die Verkehrsbelastung wird in vielen Großstädten zur logistischen Herausforderung. 
Neben einem Wandel im Mobilitätsverhalten, wie z.B. der Umstieg auf öffentliche 
Nahverkehrsmittel, die Bildung von Fahrgemeinschaften oder Effizienzsteigerungen 
konventionell betriebener Fahrzeuge, stellt auch ein Wechsel von ebendiesen auf 
Elektroautos eine Möglichkeit dar, Emissionen lokal zu begrenzen. Darüber hinaus sind 
Elektrofahrzeuge geräuscharm und weisen geringere variable Betriebskosten auf als ihre 
konventionellen Vergleichsmodelle, was bei steigenden Treibstoffpreisen v.a. für die 
Nutzer eine zunehmend wichtige Rolle spielt ([GP11] und [Sc11]). 

Elektromobilität ist nicht nur politisch gewollt, weil sie Emissionen und die 
Abhängigkeit von Ölimporten reduziert, sie stellt auch einen wichtigen Baustein im 
dezentralen Energiesystem dar. In den kommenden Jahren wird der Erzeugungs- und 
Einspeisungsanteil auf den unteren Spannungsebenen vor allem aufgrund der 
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erneuerbaren Energien erheblich steigen. Elektrofahrzeuge bieten eine Chance, diese 
fluktuierende Einspeisung durch zeitverzögertes Laden zu unterstützen [Pe10].  

In der Praxis gibt es für private und gewerbliche Fahrzeugnutzer noch Hindernisse, die 
einen Umstieg auf Elektrofahrzeuge verzögern. Die Fahrzeuge sind heute ca. 10.000 
Euro teurer als das konventionell betriebene Vergleichsmodell, zudem wird die 
Reichweite von meist unter 200 km gerne als Kaufhindernis genannt – auch wenn sie 
objektiv in der Regel keine Einschränkung darstellt. Ebenso schreckt mögliche Kunden 
die Umgewöhnung beim Tankvorgang ab. Nach ersten Erfahrungen ziehen die Nutzer 
aber meist den Ladeprozess dem Tankvorgang vor [En13a]. 

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 60% aller Neuwagen im gewerblichen Bereich 
zugelassen [Kr12]. Die Substitution von konventionell betriebenen Fahrzeugen durch 
Elektrofahrzeuge im gewerblichen Bereich stellt somit den größten Hebel dar, um 
Verkehrsemissionen zu reduzieren. Das höchste Emissionsvermeidungspotential für Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge identifizieren Ketelaer et al. [Ke13] aufgrund hoher 
Fahrleistungen in den Sektoren verarbeitendes- und Baugewerbe, Handel, öffentliche 
Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen. Auch aus wirtschaftlichen Aspekten wird 
der Einsatz von Elektromobilität dort schon bald sinnvoll: Der Vorteil der niedrigen 
variablen Kosten kann in vielen dieser Bereiche aufgrund der hohen Fahrzeug-
auslastungen voll ausgenutzt werden und somit die Mehrinvestition amortisieren. 
Unternehmen, welche für ihre Mobilitätsbedarfe auf mehrere Fahrzeuge zugreifen 
können, bietet sich ein zusätzlicher Vorteil: viele Routen sind bereits vor Fahrantritt 
bekannt; für Strecken, die außerhalb der Reichweite der Elektrofahrzeuge liegen, kann 
auf andere Fahrzeuge des Fuhrparks zugegriffen werden [Pl12]. Es liegt also nahe, dass 
der Einsatz von Elektrofahrzeugen zunächst in gewerblichen Fuhrparks wirtschaftlich 
wird. Nicht zuletzt wird eine erwartete kontinuierliche Kostensenkung bei der Batterie-
produktion den Einsatz von Elektroautos zukünftig weiter vorantreiben. Ausgehend von 
einem heutigen Anteil von unter 1% am Fahrzeugbestand in Deutschland [Kr13] wird 
2030 ein Anteil von Elektroautos an Neuzulassungen zwischen 7 - 55% erwartet [GP11]. 

Im Folgenden werden einige generische Anforderungen an Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle am Beispiel der Integration von Elektromobilen in Fahrzeugflotten 
vorgestellt. Hierbei stellen die ersten beiden Punkte die Grundlage für 
Basisdienstleistungen, die weiteren Punkte Notwendigkeiten für die Bereitstellung von 
sogenannten Mehrwertdienstleistungen dar. Durch die Entwicklung und das Angebot 
von Mehrwertdienstleistungen können anschließend komplexe Geschäftsmodelle 
entwickelt und umgesetzt werden. 

1) Vernetzung 

Vernetzung ist die Grundvoraussetzung für ein zukunftsfähiges Elektromobilitätssystem. 
Die Vernetzung bezieht sich einerseits auf die Online-Fähigkeit einzelner Produkte und 
Dienste, andererseits auf die hardwareseitige Verbindung einzelner Produkte 
untereinander. So muss z.B. eine Ladesäule an das Stromnetz angeschlossen sein, der 
Fahrer muss das Elektrofahrzeug mit der Ladesäule verbinden und den Ladevorgang 
initiieren können. Durch die Vernetzung einzelner Ladesäulen mit dem Internet können 
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Ladesäulenbetreiber ihr Ladesäulen-Netzwerk zentral steuern und überwachen, oder 
darauf basierend weitere internetbasierte Dienstleistungen entwickeln zu können. 

2) Standardisierung  

Als Basis für höherwertige Dienste müssen Standards für neuartige Produkte und 
Dienste entwickelt werden. Dies gilt sowohl für technische Schnittstellen als auch für 
Kommunikationsprotokolle. Dadurch kann z.B. die entstehende Ladeinfrastruktur 
flächendeckend und betreiberunabhängig von potentiell jedem Fahrzeug genutzt werden, 
d.h. das Anschließen des Elektromobils an die Ladesäule, Strombezug und Abrechnung 
können problemlos erfolgen. Durch die Kombination mit dem ersten Punkt, also die 
gleichzeitige Vernetzung, entstehen weitere Potenziale. So können Ladesäulen über eine 
standardisierte Kommunikation des Zustands der Ladesäulen (z.B. „frei“, „besetzt“, 
„reserviert“) ihren Zustand über das Internet mitteilen. Zukünftige Routenplanungs-
systeme können damit dann z.B. verfügbare Ladesäulen flächendeckend anzeigen.  

3) Integrationsfähigkeit von Diensten in Geschäftsprozesse von Unternehmen 

Die Integrationsfähigkeit in Geschäftsprozesse von Unternehmen wird im Folgenden am 
Beispiel IT-basierter Flottenmanagementsysteme vorgestellt. Diese Systeme dienen 
Fuhrparkbetreibern zur Planung, Koordination und Überwachung ihrer Flotten. Heutige 
Flottenmanagementsysteme beinhalten z.B. die Funktionen Terminmanagement 
(Anzeige der zeitlichen Verfügbarkeiten und Buchung der Fahrzeuge), 
Auftragsallokation (Zuweisung von Fahrten zu Fahrzeugen) und Tourenplanung 
(Optimierung einzelner Fahrstrecken). Um Elektrofahrzeuge integrieren zu können, 
müssen Flottenmanagementsysteme zukünftig erweitert werden. So muss bei der 
Zuweisung von Fahrten zu Elektrofahrzeugen deren maximale Reichweite berücksichtigt 
werden, welche u.a. abhängig ist vom Ladezustand der Batterie zu Fahrtbeginn, von der 
Außentemperatur und dem voraussichtlichem Energieverbrauch auf die Fahrstrecke, 
sowie von den aktuellen Verkehrsbedingungen. Die Navigation wiederum muss 
Tankvorgänge einplanen und Ladesäulen lokalisieren und reservieren können [WF10]. 
In Anbetracht einer zunehmenden Anzahl von Funktionen oder Diensten ist eine 
einfache Integration in bestehende Geschäftsprozesse notwendig.  

4) Austausch homogener Dienste über Plattformen 

Die Einbindung in Geschäftsprozesse ist jedoch nicht ausreichend, um eine 
übergreifende Verwendung es Dienstes zu ermöglichen. So ist beispielsweise für die 
Nutzung von Ladesäulen, die von unterschiedlichen Unternehmen betrieben werden, 
eine unternehmensübergreifende Vernetzung erforderlich. Diese kann bilateral erfolgen, 
oder, um die Anzahl der Verbindungen zu reduzieren, sinnvollerweise über eine zentrale 
Brokering Plattform, über welche die Dienste gehandelt bzw. ausgetauscht werden 
können. Der Austausch homogener Dinge und Dienste erfolgt dabei über 
Themenplattformen. Auch dieser Aspekt setzt zur Entfaltung seines Potenzials die 
vorhergehenden Punkte voraus. So ist die Brokering-Plattform auf standardisierte 
Kommunikationsschnittstellen ebenso angewiesen wie auf die Vernetzung oder die 
Intergrationsfähigkeit in die Geschäftsprozesse von Unternehmen, um höherwertige 
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Dienstleistungen anbieten zu können, wie z.B. die Abrechnung von bezogenem Strom 
unterschiedlicher Ladesäulen, oder um verschiedene Autorisierungskonzepte an 
Ladestationen zu unterstützen, wie z.B. RFID, Nahfeldkommunikation, oder QR-Code. 

5) Kopplung heterogener Dienste über Plattformen 

Die unternehmensübergreifende Integration beschränkt sich nicht nur auf homogene 
Dienste, darüber hinaus ist auch die Kombination mit anderen Diensten und Produkten 
anzustreben. Unter der Kopplung von heterogenen Diensten wird die Vernetzung 
verschiedener Dienste oder Themenplattformen verstanden, wobei z.B. lokale Angebote 
(z.B. die Plattform des lokalen ÖPNV) mit globalen Angeboten (z.B. die 
deutschlandweite Reservierungsfähigkeit von Ladesäulen) verknüpft und Mehrwert-
dienstleistungen generiert werden können. Auch diese Anforderung setzt die vorherigen 
weitestgehend voraus, bzw. ermöglicht in der Kombination entsprechende Zusatzdienste. 

Im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung müssen die vorgestellten Anforderungen 1) 
bis 5) berücksichtigt werden, um Mehrwertdienstleistungen entwickeln und komplexe 
Geschäftsmodelle umsetzen zu können. Der technologische Fortschritt im Bereich der 
IKT unterstützt dies ebenso wie der Umstand, dass sich die Anforderungen primär auf 
die involvierte IKT beziehen. Zudem haben sich einige Rahmenbedingungen geändert. 
So können hohe Datenaufkommen heutzutage problemlos gespeichert, verarbeitet und 
kommuniziert werden, durch Internetapplikationen oder Apps auf Smartphones können 
neue nutzerzentrierte Angebote geschaffen werden. Cloud Computing ermöglicht eine 
Vernetzung von vielen dezentralen Akteuren, durch standardisierte Programmierungs-
schnittstellen ist eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Nutzer des Elektromobilitäts-
systems nutzbar, aber auch außerhalb, z.B. durch Anbindungen an CRM-Systeme.  

Zusammenfassend ist durch die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten und die Erfüllung 
der Anforderungen eine Vielzahl neuer Mehrwertdienstleistungen insbesondere für 
Unternehmen zu erwarten. Unklar bleibt jedoch, durch welche bestehenden und neuen 
Akteure diese angeboten werden und wo welche Wertschöpfung realisierbar sein wird. 
Aktuell werden verschiedene Geschäftsmodelle in Projekten und Unternehmen erprobt. 

Der Beitrag ist folgendermaßen gegliedert. Im kommenden Kapitel werden aktuelle 
Ansätze für Mobilitätsdienstleistungen und Geschäftsmodelle für elektrifizierte 
Fahrzeugflotten anhand der eben dargestellten Anforderungen vorgestellt. Darauf 
aufbauend wird im dritten Kapitel ein mögliches Dienstleistungsportfolio für virtuelle 
Flottenbetreiber entwickelt und ein mögliches Geschäftsmodell sowie eine mögliche 
Markplattform zur Umsetzung skizziert. Kapitel vier fasst den Beitrag zusammen und 
gibt einen Ausblick. 

2 Bisherige Ansätze, Projekte und Geschäftsmodelle 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Förderprojekte und Unternehmen kurz 
vorgestellt werden, wobei ein Fokus auf Deutschland liegt. Dazu werden 
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Dienstleistungen für elektrifizierte Fahrzeugflotten zunächst in Förderprojekten, dann im 
kommerziellen Umfeld, untersucht und anhand der in Kapitel eins dargestellten 
Anforderungen einsortiert. 

Dienstleistungen für elektrifizierte Fahrzeugflotten in Förderprojekten 

Im 2011 beendeten Projekt Future Fleet der SAP AG wurden 27 Elektrofahrzeuge für 
Dienstfahrten zwischen SAP-Standorten eingesetzt. Für das Flottenmanagement wurde 
von SAP eine Software zur Zuweisung von Fahrten zu Fahrzeugen entwickelt. Hierbei 
wurde nicht nur die geplante Route, sondern auch der aktuelle Ladestand der 
Elektroautos berücksichtigt. Auch konnten Ladesäulen reserviert werden. Hierfür musste 
die Software mit den Fahrzeugen und Ladesäulen der SAP-Flotte kommunizieren 
(www.futurefleet.de). Future Fleet erfüllt somit die Anforderungen 1) bis 3). 

Ähnlich wie Future Fleet wird das Projekt Shared E-Fleet bis Ende 2015 eine 
prototypische Cloud konzeptionieren, über die eine unternehmensübergreifende, 
virtuelle Flotte von Elektrofahrzeugen genutzt werden kann. Durch die 
unternehmensübergreifende Nutzung können fahrzeugspezifische Betriebskosten durch 
eine höhere Auslastung der Fahrzeuge minimiert werden. Auch sollen intermodale und 
dynamische Fahrtenplanung und Navigation über Smartphone-Apps möglich sein 
(www.shared-e-fleet.de). Somit geht Shared E-Fleet auf die Anforderungen 1) bis 3) ein.  

Das 2013 gestartete Projekt Get eReady hat zum Ziel, mindestens 750 Elektrofahrzeuge 
in baden-württembergische Fahrzeugflotten einzusetzen und dabei Geschäftsmodelle für 
Mobilitätsdienstleistungen zu untersuchen (www.schaufenster-elektromobilitaet.org). 
Dazu sollen Erfolgsfaktoren für einen wirtschaftlichen Betrieb von 
Elektrofahrzeugflotten identifiziert und der Nachweis deren Wirksamkeit erbracht 
werden. Die Flotten sollen durch den Einsatz von Elektromobilitäts-Diensten 
untereinander und mit der Ladeinfrastruktur vernetzt werden. Die konkreten 
Elektrifizierungspotentiale in teilnehmenden Flotten werden auf Grundlage von 
Analysen und Datenerhebung ermittelt, die Flotten elektrifiziert sowie mit 
Elektromobilitätsdiensten ausgestattet. Des Weiteren werden neue flottenübergreifende 
Elektromobilitätsdienste und ein Infrastrukturkonzept evaluiert, entwickelt und 
umgesetzt. Durch die hohe Fahrzeugdichte sowie durch die begleitende 
Akzeptanzforschung und Geschäftsmodellentwicklung sollen konkrete Vorschläge für 
den Massenmarkt erarbeitet werden. Zielgruppen sind gewerbliche, öffentliche und 
nicht-kommerzielle Flottenbetreiber ab einer Flottengröße von 10 Fahrzeugen 
(www.schaufenster-elektromobilitaet.org). Das Projekt, das von Bosch Software 
Innovations geleitet wird und das durch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, Athlon Car Lease sowie 
Heldele begleitet wird, kann somit Lösungen für die Anforderungen 1) bis 4) entwickeln.  

Im 2011 gestarteten deutsch-französischen Projekt CROME zeigen die Projektpartner 
Bosch, Siemens, Schneider Electric, das KIT und das französische Institut IFSTTAR, 
sowie Daimler, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault und die Energieversorger EnBW 
und EDF, dass die grenzüberschreitende Nutzung von Elektrofahrzeugen sowie der 
damit in Verbindung stehende interoperable und kundenfreundliche Zugang zu 
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Ladeinfrastruktur zwischen Deutschland und Frankreich möglich ist. Durch den 
Flottentest sollen Empfehlungen für europäische Standards sowohl für technische 
Komponenten wie z.B. Stecker und Kabel, als auch für Dienste wie die Authenti-
fizierung von Nutzern an öffentlich zugänglichen Ladesäulen, für die Abrechnung, sowie 
das Auffinden und Reservieren von Ladesäulen entwickelt werden. Hierfür hat Bosch 
Software Innovations e-Mobility Brokering Services entwickeltet, welche die Nutzung 
einer vernetzten Ladeinfrastruktur durch „Roaming“ ermöglichen.  Roaming funktioniert 
analog dem Mobilfunkbereich und ermöglicht Kommunikation und Datentransfer 
zwischen unterschiedlichen Informationssystemen verschiedener Service Provider der 
Ladestationen bzw. Energie-lieferanten. Dadurch sollen alle Nutzer bzw. Kunden eines 
Service Providers Zugang zu allen anderen Ladesäulen des Netzwerks erhalten. Darüber 
hinaus können Informationen über Standort und Verfügbarkeit von Ladesäulen 
dargestellt werden ([En13b], www. www.crome-project.eu). Das interoperable Lade- 
und Abrechnungssystem ist heute bereits zwischen Deutschland und Frankreich im 
CROME-Gebiet nutzbar und soll die Grundlage für ein europäisches System bieten. Im 
Projekt CROME werden die Anforderungen 1) bis 4) in Lösungen umgesetzt. 

Ähnlich wie in CROME werden im Green eMotion Projekt Standards auf europäischer 
Ebene untersucht und Vorschläge zur weiteren Entwicklung erarbeitet. Bis 2015 soll 
unter anderem ein Marktplatzkonzept mit offenen Schnittstellen entstehen, an dem 
verschiedene IT-Systeme angedockt werden können. Somit würden verschiedene 
Elektromobilitäts-Dienstleistungen verknüpfbar. Zudem können die Rollen Marktplatz-
betreiber und IT-Infrastruktur Provider von verschiedenen Organisationen ausgeführt 
werden (www.greenemotion-project.eu). Die im Rahmen von Green eMotion entwickel-
ten Dienstleistungen erfüllen die Anforderungen 1) bis 4). Zudem wird die Architektur 
für den Marktplatz so entwickelt, dass Anforderung 5) prinzipiell möglich ist.  

Im 2013 gestarteten Projekt Stuttgart Services wird Brokering-Technologie von Bosch 
Software Innovations eingesetzt, um verschiedene Mobilitätsangebote der Region 
Stuttgart auf einer Plattform zu vernetzen und bereitzustellen. Durch die Kopplung von 
Individualverkehr und ÖPNV sollen Attraktivität und Nutzung von Elektromobilität 
gesteigert werden. Zusätzlich werden mobilitätsfremde Dienste wie z.B. städtische 
Dienstleistungen eingebunden und sollen den Nutzen durch neuartige Koppelprodukte 
weiter erhöhen. Fortschritte in der Informations-, Zugangs- und Abrechnungstechnologie 
ermöglichen hierfür z.B. multimodale Buchungen mit einem vereinfachten Zugang zu 
den unterschiedlichen Systemen sowie ein elektronisches Ticketing-System für die 
Bezahlung der verschiedenen Verkehrsmittel. (www.schaufenster-elektromobilitaet.org). 
Stuttgart Services geht somit auf die Anforderungen 1) bis 5) ein. 

Kommerzialisierte Dienstleistungen für elektrifizierte Fahrzeugflotten  

Das Konzept der virtuellen Flotte findet sich bereits in Ansätzen z.B. in gewerblichem 
Carsharing. So betreiben bereits u.a. die Deutsche Bahn, aber auch Autovermietungen 
wie Hertz oder Automobilhersteller wie Daimler Carsharing-Geschäftsmodelle. Die DB 
Rent GmbH z.B. bietet Mitarbeitern und Kunden die Nutzung der DB Flinkster 
Fahrzeuge an, aber auch einen eigenen Chauffeurservice und Fahrradvermietangebote 
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(www.dbfuhrpark.de). Die Such- und Buchungsplattformen der verschiedenen Verkehrs-
mittel sind jedoch nicht miteinander vernetzt, Anforderungen 1) bis 3) werden erfüllt. 

Auch die Schweizer Genossenschaft Mobility Carsharing bietet Carsharing für 
Geschäftskunden an und wirbt damit, dass sich Kunden durch den Entfall des Betriebs 
einer eigenen Fahrzeugflotte auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Mobility 
Carsharing hat in der Schweiz 2.600 Fahrzeugen und bietet verschiedene 
Mobilitätslösungen an (www.mobility.ch, vgl. Anforderung 3). 

Während beim Carsharing ein Fahrzeug gemeinschaftlich abwechselnd genutzt wird, 
nutzen bei Mitfahrgelegenheiten mehrere (Mit-)Fahrer dasselbe Fahrzeug gleichzeitig. 
Dynamic Ridesharing ermöglicht hierbei auch das spontane Einstellen, Auffinden und 
Buchen von Fahrten, was oft durch Smartphone-Apps unterstützt wird. Neben flinc.org 
und PocketTaxi gibt es eine Vielzahl weiterer Anbieter, die Mitfahrgelegenheiten 
sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und deren Mitarbeiter anbieten. Da 
die Anbieter bislang nicht vernetzt sind, ist das Angebot für die jeweiligen Nutzer jedoch 
eingeschränkt [JS13]. Anbieter wie Flinc bieten Unternehmen allerdings die 
Möglichkeit, das Angebot in ihre Prozesse zu integrieren (vgl. Anforderung 3). 

Die BMW-Tochter Alphabet bietet seit März 2013 unter dem Label AlphaElectric 
Dienstleistungen für die Elektrifizierung von Fuhrparks an. Neben der Beratung zu 
geeigneten Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur sowie der Installation von 
Ladesäulen ermöglicht Alphabet seinen Kunden das Laden an Ladesäulen des Hubject-
Netzwerks, sowie das Auffinden und Reservieren von Ladesäulen via Smartphone App. 
Unter AlphaCity wird gewerblichen Kunden Carsharing sowohl für Dienst- als auch für 
private Mitarbeiterfahrten angeboten (www.alphabet.de). Das Dienstleistungsportfolio 
von Alphabet berücksichtigt die Anforderungen 1) bis 4). 

Als Pilotprojekt von Daimler bietet Moovel in Stuttgart und Berlin multimodale 
Reiseplanung, Buchung und Abrechnung an. Dabei vernetzt Moovel die Angebote von 
jeweils einem Carsharing- und Mitfahrportal, sowie eines Taxiunternehmen und dem 
regionalen ÖPNV. Für die Buchung wird der Nutzer von Moovel auf die jeweiligen 
Anbieterplattformen weitervermittelt. Das zentrale Angebot des Geschäftsmodells von 
Moovel basiert somit auf Anforderung 5). 

Hubject ist ein Joint Venture von BMW, Bosch, Daimler, EnBW, RWE und Siemens, 
das sich die Vernetzung der europäischen Ladeinfrastruktur mittels Datenstandards zum 
Ziel gesetzt hat. Hubject hat eine Datenplattform entwickelt, welche verschiedensten 
Unternehmen zugänglich gemacht werden soll. So sollen ab Mitte 2013 Fahrer von 
Elektroautos europaweit an öffentlichen Ladesäulen laden können, unabhängig vom 
Betreiber der Ladesäule. Dafür hat Hubject das eRoaming Protokoll „Open InterCharge 
Protocol“ (OICP) entwickelt. Kunden von Hubject erhalten neben dem Zugang zum 
Roaming-Dienst auch Informationen über die Standorte und Verfügbarkeiten der 
Ladesäulen des Hubject-Netzes. Darüber hinaus können am Netzwerk teilnehmende 
Ladesäulenbetreiber ihre Ladesäulen mit einem Logo kennzeichnen, welches die 
Kompatibilität signalisiert (www.emobileticker.de, www.hubject.com). Die von Hubject 
entwickelten Dienstleistungen basieren auf den Anforderungen 1), 2) und 4). 
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Es wurde gezeigt, dass die aufgezeigten Anforderungen sowohl von den analysierten 
Forschungsprojekten als auch von kommerziellen Angeboten aufgriffen werden. 
Darüber hinaus existieren bereits verschiedene Ansätze für Dienstleistungen für ver-
netzte Elektromobilitäts-Flotten. Dennoch haben sich bisher keine Geschäftsmodelle mit 
umfangreichem Dienstleistungsangebot etabliert. Im folgenden Kapitel sollen einige auf 
den Anforderungen 1) bis 5) basierende Dienstleistungen für vernetzte Flotten mit 
Elektrofahrzeugen aufgezeigt werden, welche kombiniert einen Optionenraum für 
zukünftige Geschäftsmodelle darstellen und Potential für moderne IKT-Lösungen 
aufzeigen. 

3 Mögliche Dienstleistungen für „virtuelle Flottenbetreiber“ 

Dienstleistungen für Nutzer werden meist durch IKT-basierte (Web-)Dienste 
implementiert. Diese werden als notwendige Basis-Dienste für die Elektromobilität und 
als Voraussetzung für die im Folgenden dargestellten Dienstleistungen betrachtet, 
welche eher als komplexe Dienstleistungs-Produkte zu verstehen sind und jeweils durch 
einen oder mehrere (Web-)Dienste implementiert werden können. 

Im Folgenden werden zunächst Mobilitätsdienstleistungen für den Betrieb virtueller 
Flotten dargestellt, welche durch den (fiktiven) Marktakteur des virtuellen 
Flottenbetreibers (VFB) angeboten werden können. Anschließend werden potentielle 
Zahlungsströme kurz vorgestellt, durch welche das ganzheitliche Geschäftsmodell des 
VFB ermöglicht werden könnte. Abschließend wird ein mögliches Interaktionsmodell 
für verschiedene Marktakteure zur Bereitstellung dieser Dienstleistungen skizziert.  

3.1 Dienstleistungen für den Betrieb virtueller Fahrzeugflotten 

Die Wirtschaftlichkeit von (Elektro-)fahrzeugen in Unternehmensflotten kann verbessert 
werden, wenn Fahrzeuge virtueller Flotten genutzt und dadurch höhere Auslastungen 
realisiert werden. Ein beobachteter Trend im Mobilitätsverhalten vom Besitzen hin zum 
Nutzen von Fahrzeugen ([Lz13] und [Ch13]) wird die Akzeptanz dieses Modells weiter 
unterstützen. Da sich voraussichtlich keine rein öffentlich finanzierte und betriebene 
Ladeinfrastruktur entwickeln wird, sind Alternativen zwingend notwendig. 

Vernetzung von Fahrern mit Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur: 

Der Kundestamm eines VFB besteht aus Unternehmen, welche ihrerseits die 
Flottenfahrzeuge ihren Mitarbeitern, Kunden, oder anderen Dritte zur Nutzung zur 
Verfügung stellen. Die Standardisierung von Ladeinfrastruktur und Kommunikations-
protokollen gilt als notwendige Bedingung für den Betrieb elektrisch betriebener 
Fahrzeuge. Die Identifikation und Autorisierung der Fahrer für die Fahrzeuge des VFB 
und die Ladeinfrastruktur kann z.B. über Nahfeldkommunikation (NFC) realisiert 
werden. Somit können Zugänge beschränkt und dem Kunden personen- oder 
kostenstellengenaue Abrechnungen zugestellt werden. 
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Pooling bzw. Sharing von Ladesäuleninfrastruktur: 

Um den Fahrzeugnutzern eine breite Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, kann 
der VFB Nutzungsverträge mit verschiedenen Ladesäulenbetreibern abschließen und 
seinen Kunden somit neben dem öffentlichen Ladenetzwerk und seinen eigenen 
Ladesäulen auch Partner-Ladesäulen zugänglich machen. Wenn Brokering-Technologie 
eingesetzt wird, kann der Kunde ausschließlich Abrechnungen vom VFB erhalten. 
Unternehmen, die eine eigene Ladeinfrastruktur besitzen und betreiben, können diese 
anderen Kunden des VFB zur Nutzung bereitstellen. Dadurch kann die Auslastung der 
eigenen Ladeinfrastruktur optimiert und ein zusätzlicher Wertschöpfungsstrom realisiert 
werden. Ebenfalls können Parken und Laden kombiniert angeboten werden. Um die 
Nutzer des eigenen Unternehmens nicht im Zugang zu Ladesäulen und Parkplätzen zu 
beeinträchtigen, sind spezielle Konditionen für dritte Nutzer möglich. So können z.B. die 
eigenen Nutzer bei der Reservierung von Ladesäulen bevorzugt werden, es können 
Zeiträume begrenzt werden, in denen Dritte laden und parken dürfen, oder aber die 
Preise werden angepasst. Die Konditionen können dabei vom Unternehmen selbst 
dynamisch angepasst werden, z.B. über eine internetbasierte Plattform. 

Pooling bzw. Sharing von Fahrzeugen: 

Als wesentliches Merkmal eines virtuellen Fuhrparks definieren Matthies et al. die 
„organisationsunabhängige Bereitstellung des Angebots durch Mobilitätsdienstleister“ 
[MHJ07]. Mobilität wird in diesem Zusammenhang als Dienstleistung betrachtet, die 
privaten oder gewerblichen Kunden angeboten wird. Unternehmen haben dabei den 
Vorteil, keine eigenen Fahrzeugflotten betreiben und Flottenmanagementsysteme 
beschaffen zu müssen, sondern können auf Fahrzeuge der virtuellen Flotte zugreifen. 
Angewandt auf die Elektromobilität bietet dieser Ansatz noch größere Potentiale, die 
Auslastung der Fahrzeuge zu optimieren. Die teilnehmenden Unternehmen können auf 
den virtuellen Fahrzeugpool mit einer Vielzahl von Fahrzeugen an den unter-
schiedlichsten Standorten, mit verschiedenen Reichweiten und Ladezuständen, flexibel 
zugreifen. Neben vermiedenen Fixkosten entfällt dem Unternehmen auch der Aufwand 
für den Betrieb der eigenen Flotte. Das Konzept der virtuellen Flotte wird bereits im 
Projekt Future Fleet erprobt und von Mobility Carsharing oder Alphabet angeboten.  

Die Fahrzeuge einer virtuellen Flotte müssen sich dabei nicht zwangsläufig im Eigentum 
des VFB befinden. Die gewerblichen Kunden können auch ihre eigenen Fahrzeuge dem 
gewerblichen Carsharing zu Verfügung stellen mit dem Ziel, eine höhere Auslastung 
(und damit geringeren Mobilitätskosten) sowie zusätzliche Einnahmen zu realisieren. 
Um nicht selbst Transaktionskosten und Verwaltungsaufwand für die Umsetzung dieses 
Geschäftsmodells tragen zu müssen, kann auf Angebote Dritter zugegriffen werden. So 
kann z.B. der VFB die Plattform, die er den Unternehmen für das Sharing ihrer 
Ladesäulen zu Verfügung stellt, auch für Car-Sharing Angebote öffnen. Ähnlich wie bei 
den Ladesäulen können Berechtigungskonzept sowie Konditionen für die 
Fahrzeugnutzung individuell angepasst werden. 
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Wenn Elektrofahrzeuge und Ladesäulen des virtuellen Fahrzeugpools genutzt werden, 
bietet es sich an, Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturnutzung sowie Ladestrom gebündelt 
anzubieten und in Rechnung stellen. 

Flottenmanagement: 

Wesentlich für das Kerngeschäft des VFB ist eine Vielzahl von Diensten, die auf 
Technologien der IKT zurückgreifen. Der Zugang für Nutzer wird durch eine Plattform 
abgebildet, wo Fahrzeuge oder Flotten über einen längeren Zeitraum gebucht, oder aber 
einzelne Routen geplant und gebucht werden können. Diese Dienste basieren auf den 
vorher genannten Dienstleistungen Pooling von Ladesäuleninfrastruktur und 
Fahrzeugen. Die Routenplanung erfolgt nach individuellen Parametern, die neben Start- 
und Zielort auch Aspekte wie Kosten und Reisedauer, oder andere persönliche 
Präferenzen beinhalten. Zudem könnte für buchhalterische Zwecke die Art der Fahrt 
(beruflich oder privat) sowie der Rechnungsadressat bereits bei der Routenplanung 
angegeben werden. Um jederzeit auf die Verfügbarkeiten der Poolfahrzeuge zugreifen 
zu können, würden Informationen über Aufenthaltsorte der Fahrzeuge erfasst und 
gespeichert ([MHJ07] und [WF10]). 

In einer Auftragsallokation können die Funktionen Routenplanung und 
Fahrzeugbuchung miteinander verknüpft werden. So bietet es sich an, dass während der 
Routenplanung nach Erfassen der Anforderungen des Nutzers eine Auswahl an 
verfügbaren und geeigneten Fahrzeugen durch den VFB getroffen und dem Nutzer zur 
Entscheidung angeboten wird. Die Auswahl berücksichtigt unter anderem die Ergebnisse 
der angepassten Navigation. So werden, falls Elektrofahrzeuge für die Fahrt infrage 
kommen, verfügbare Fahrzeuge abgeglichen mit den Ergebnissen einer Reichweiten-
prognose (ggf. unter Berücksichtigung von Höhenunterschieden und voraussichtlicher 
Außentemperatur), mit verfügbaren (Schnell-)Ladestationen auf dem Weg und am 
Zielort, sowie mit einer Ladezustandsschätzung zu Fahrtbeginn. Darüber hinaus sollte in 
einer Onboard-Navigation für den Fahrer zu Informations- und Überwachungszwecken 
eine Visualisierung z.B. der dynamischen Reichweitenprognose erfolgen. In diese 
Prognose können auch die Fahreigenschaften des Fahrers eingehen ([MJO12] und 
[WF10]). Der Betrieb der virtuellen Flotte kann durch weitere Funktionen ergänzt 
werden: Planung von Wartung und Reparaturen, Abrechnungsmanagement, 
Ferndiagnose, Langzeitvermietungen, Vermietungen an Privatpersonen an 
Wochenenden, dynamische Tourenplanungsdienste, Fahrerdatenmanagement, 
automatische Generierung von Berichten oder Bereitstellung von Daten über eine 
Schnittstelle für die IT-Systeme der Unternehmen. 

Multimodale Mobilitätsdienstleistungen: 

Ein VFB kann verschiedene Verkehrsmittel in sein Portfolio aufnehmen und somit sein 
Angebot multimodal gestalten, dabei können auch Angebote Dritter inkludiert werden. 
Durch die Kombination von Verkehrsmitteln wie Bahn, Flugzeug, Taxis, Chauffeur-
dienste oder Fahrräder werden dem Kunden Mobilitätsketten (z.B. Auto-Bahn-Fahrrad) 
unkompliziert als Dienstleistung bereitgestellt [MHJ07]. Für die Fahrzeuge kann hierbei 
prinzipiell auf das breite Angebot von (unternehmenseigenen) Flotten, Vermietungen, 
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Carsharing-Unternehmen oder Mitfahrgelegenheiten zugegriffen werden. Um 
intermodale Mobilitätsketten zu realisieren, müssen alle möglichen Kombinationen der 
verschiedenen Verkehrsmittel bereits bei der Routenplanung berücksichtigt werden. 
Neben der Eingabe von Zeitpunkt, Start und Ziel, Kosten und Dauer, können auch 
maximale Anzahl der Umsteigevorgänge oder maximale Wartezeiten angegeben werden. 
Für den Transport selbst können Zugang und Abrechnung durch intermodal nutzbare 
Karten vereinfacht werden [CK11]. Auch könnten Routenplanungen und –buchungen 
ähnlich wie beim Dynamic Ridesharing wenige Minuten vor Reiseantritt durch mobile 
Endgeräte wie z.B. Smartphones und unter Berücksichtigung aktueller Verkehrs- und 
Fahrplaninformationen ermöglicht werden. Durch Kooperationen mit weiteren 
Flottenbetreibern, die z.B. in anderen Regionen aktiv sind, werden den Kunden weitere 
Freiheitsgrade bei der Routenplanung ermöglicht. So könnte bei langen Fahrten, die 
ihren Zielort außerhalb des Aktionsradius des VFB haben, auf Fahrzeuge anderer 
(virtueller) Flottenbetreiber umgestiegen werden. 

Diese neuartigen Ansätze der Kopplung von Diensten werden zurzeit mit Stuttgart 
Services in der Region Stuttgart getestet. Plattformen wie Stuttgart Services bieten dabei 
die Grundlage, dass intermodale Angebote einfach und nutzenmaximierend bereitgestellt 
werden können.  

3.2 Zahlungsströme im Geschäftsmodell „virtueller Flottenbetreiber“ 

Die eben dargestellten Dienstleistungen berücksichtigen die in Kapitel eins vorgestellten 
Anforderungen und könnten zukünftig durch einen VFB angeboten werden. Das 
Angebot dieser Dienstleistungen in einem Geschäftsmodell wird jedoch nur erfolgen, 
wenn dieses Geschäftsmodell mittel- bis langfristig wirtschaftlich betreibbar ist. Durch 
Entwicklung, Wartung und Betrieb der IKT-basierten Systeme zur Umsetzung des 
Geschäftsmodells entstehen Kosten, welche durch Gewinne überkompensiert werden 
müssen. Positive Zahlungsströme lassen sich hierbei einerseits dadurch generieren, dass 
die Zahlungsbereitschaft der Kunden genutzt und die eben vorgestellten 
Dienstleistungen entsprechend bepreist werden. Andererseits können zusätzliche 
Einkommensquellen erschlossen werden durch das Platzieren von Werbung, wobei hier 
z.B. bei der Routenplanung Freizeitangebote in der Nähe von (Schnell-)Ladestationen 
beworben werden könnten, oder durch die Bereitstellung von Dienstleistungen in Bezug 
aufs Energiesystem. Letzteres soll im Folgenden kurz skizziert werden. 

Neben Dienstleistungen, die den Kunden einen direkten Nutzen stiften (beispielsweise 
zur Steigerung des Stromanteils aus erneuerbaren Energiequellen), sind auch „Netz-
Systemdienstleistungen“ zu nennen, die zur Verbesserung der Stromnetzqualität 
beitragen. Dies gewinnt bei einem zunehmenden Anteil dezentraler Erzeugung aus 
erneuerbaren Energien immer stärker an Bedeutung. Der VFB könnte in der Rolle eines 
Aggregators auftreten und die Elektromobile seines Pools gebündelt am Markt für 
Regelenergie anbieten, um so einen zusätzlichen Wertstrom zu realisieren [MJO12]. 
Hierfür müsste der VFB den Ladeprozess der Fahrzeuge steuern bzw. zeitlich 
verschieben. Durch tägliche Parkdauern von durchschnittlich 23 Stunden sind hierfür 
große Freiheitsgrade vorhanden [Jo12]. 

1558



Auch für Aggregator-Konzepte wird die IKT eine Basis sein. Energieleistungen und 
-mengen der einzelnen Fahrzeuge müssen für das Angebot auf dem Markt für 
Regelenergie gebündelt werden, bei Bedarf müssen die richtigen Fahrzeuge angesteuert 
und aufge- oder entladen werden, die erbrachten Einzelleistungen müssen gemessen und 
an die Kunden weiterverrechnet werden. 

3.3 Ein Interaktionsmodell zur Umsetzung des Geschäftsmodells 

Prinzipiell kann der VFB für alle Dienstleistungen eine eigene IT-Infrastruktur und 
Software entwickeln und betreiben. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass zukünftig eine 
Vielzahl von Mobilitätsdienstleistern als Akteure auftreten, zum Teil mit 
unterschiedlichen lokalen Schwerpunkten und verschiedenen Dienstleistungsangeboten. 
Für diese Dienstleister bietet es sich an, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren 
und Entwicklung sowie Betrieb und Wartung der IT-Systeme teilweise auszulagern. 

Im Folgenden wird ein mögliches Interaktionsmodell vorgestellt, welches 
Mobilitätsanbietern wie VFB ermöglicht, für die Umsetzung ihres Angebots 
verschiedene heterogene Plattformen zu verknüpfen. Der VFB könnte als 
Mobilitätsdienstleister für einzelne Dienste wie z.B. die Vernetzung der 
Ladeinfrastruktur oder das Flottenmanagementsystem auf verfügbare Produkte Dritter 
zugreifen. Die Interaktion der Akteure könnte, ähnlich wie in den Projekten CROME, 
Hubject oder Stuttgart Services angestrebt, auf einem Marktplatz erfolgen. Über den hier 
skizzierten Marktplatz kann “everything-as-a-service” (Software, Plattform und/oder IT-
Infrastruktur) implementiert werden, d.h. Mobilitätsdienstleister könnten ihren Nutzern 
selbstentwickelte oder zugekaufte Webservices bereitstellen und untereinander 
interagieren, und dabei die IT-Infrastruktur, Plattform und möglicherweise auch 
Software „as a Service“ konsumieren. Dadurch reduzieren sich für Mobilitätsanbieter 
der Investitionsbedarf. Folglich sinken die Markteintrittsbarrieren für neue Akteure, die 
Nutzer können Angebote verschiedener Dienstleister beliebig kombinieren. Ein weiterer 
Vorteil für Mobilitätsdienstleister ist, dass Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit im 
Verantwortungsbereich der Plattformbetreiber liegen. 

Ein Cloud-basiertes Interaktionsmodell zur Verknüpfung von heterogenen Diensten wird 
bereits im Projekt Green eMotion entwickelt. Basierend auf dem aktuellen Stand der 
Entwicklung wird für die Interaktion der Akteure ein Cloud-basierter Marktplatz 
vorgeschlagen, welcher mit einer wachsenden Anzahl an Dienstleistungen, Akteuren und 
Elektrofahrzeugen dynamisch erweiterbar wäre. Der Marktplatz würde Mobilitäts-
anbietern wie VFB erlauben, Dienstleistungen entsprechend ihrer Kernkompetenzen 
selbst zu entwickeln und so z.B. eine eigene Ladesäulen- und Carsharing-Plattform für 
Flottenfahrzeuge den Kunden anzubieten und möglicherweise auch anderen 
Mobilitätsanbietern entgeltlich zur Nutzung zu öffnen. Gleichzeitig können weitere 
Services über die Plattform bezogen werden. Die Möglichkeit zusätzlicher positiver 
Zahlungsströme z.B. durch die Teilnahme am Regelenergiemarkt oder durch die 
Integration des Angebots weiterer Dienstleister, wie z.B. Hotelsuch- und 
-buchungsanbieter oder Gastronomiebetriebe, wurde bereits erwähnt und kann durch 
dieses Interaktionsmodell abgebildet werden. 
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Falls sich zukünftig dieser Cloud-basierte Marktplatz entwickelt, ist es essentiell, dass 
der oder die Betreiber der Cloud den verschiedenen Dienstleistern 
diskriminierungsfreien Zugang ermöglichen und aufgrund der Vielzahl von erhobenen 
personenbezogenen Daten Lösungen für datenschutzrechtliche Fragen finden [Bu12]. 
Für einen virtuellen Flottenbetreiber bedeutet ein solcher Marktplatz zunehmenden 
Konkurrenzdruck. Nur wenn Kunden gebunden werden können, ist die Bereitstellung 
eines umfassenden Dienstleistungsportfolios mit selbstentwickelten Komponenten 
wirtschaftlich darstellbar. 

Die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells des VFB hängt nicht nur von den 
notwendigen Investitionen für die Entwicklung und den Betrieb der IKT-basierten 
Systeme ab, sondern auch von der (zukünftigen) Nachfrage und den Zahlungs-
bereitschaften für die Mobilitätsdienstleistungen selbst, sowie von der mit Unsicherheit 
behafteten Preiseentwicklung für Regelenergie. Als weiterer Unsicherheitsfaktor lässt 
sich zudem die Bereitschaft der Anbieter nennen, ihre Dienste direkt oder auch auf 
Plattformen zur Verfügung zu stellen, entsprechende Anreize müssen dargestellt werden. 
Aufgrund der Unsicherheit über zukünftige Wertschöpfungsströme liegt ein Fokus bei 
der Entwicklung neuer Geschäftspläne auf der Ausplanung von Preismodellen. Dienste 
wie die Reservierung von Ladesäulen oder das Anbieten eigener Ladesäulen an Partner 
(„Software as a Service“) sowie das Bereitstellen von Regelenergie müssen bepreist 
werden. So können durch den Dienste-Anbieter dem Elektrofahrzeugnutzer feste 
(Monats-)Beiträge in Rechnung gestellt werden, oder aber es werden einzelne 
Transaktionen oder gefahrene Strecken abgerechnet. Auch müssen Preismodelle für die 
Leistungen zwischen (IT-)Plattformbetreibern und Mobilitätsdienstleistern, sowie 
zwischen den Dienstleistern untereinander entwickelt werden. Darüber hinaus wird eine 
nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Geschäftsmodelle für alle Akteure nur dann erreichbar 
sein, wenn die Anzahl der Elektrofahrzeuge und Nutzer ausreichend hoch ist, um 
spezifische Transaktionskosten reduzieren zu können. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurden Anforderungen an Mobilitätsdienstleistungen für die Integration von 
Elektrofahrzeugen in Flotten vorgestellt, wie z.B. Standardisierung, die 
Integrationsfähigkeit von Diensten in Geschäftsprozesse von Unternehmen, oder die 
Kopplung heterogener Dienste über Plattformen. Es wurde gezeigt, dass diese 
Anforderungen bereits teilweise in einigen Projekten umgesetzt und erprobt oder von 
Unternehmen in den von ihren angebotenen Dienstleistungen berücksichtigt werden. Ein 
Flottenmanagementsystem wurden unter anderem im Projekt Future Fleet für 
Elektrofahrzeuge erweitert. Die Unternehmen Mobility Carsharing, DB Rent GmbH und 
Alphabet bieten bereits gewerbliches Carsharing u.a. mit Elektrofahrzeugen an. Die 
Kombination von elektrifizierten Fuhrparks und Carsharing wird derzeit von Bosch 
Software Innovations und dem KIT im Projekt Get eReady erprobt. 

Basierend auf den Anforderungen wurde ein breites Spektrum an 
Mobilitätsdienstleistungen für den Betrieb virtueller Flotten aufgezeigt, welches durch 
einen virtuellen Flottenbetreiber (VFB) angeboten werden könnte. VFB könnten ihren 
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Kunden die Nutzung von (Elektro-)fahrzeugpools, flächendeckender Ladeinfrastruktur, 
Flottenmanagementsystemen und multimodaler Routenplanung anbieten. Als 
wesentlicher Erfolg für das Geschäftsmodell des VFB gilt die Wirtschaftlichkeit. Die 
Wertschöpfung kann der VFB durch den Vertrieb von Mobilitätsdienstleistungen, von 
Energiesystemdienstleistung, oder durch Werbung realisieren. Neben den Umsätzen sind 
auch die Kosten der IKT-Systeme maßgeblich für den Erfolg dieses Geschäftsmodells. 
Beide Seiten müssen quantifiziert werden, um potentielle zukünftige Geschäftsmodelle 
auf deren Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

Der Bedarf für IKT-Lösungen wurde nicht nur für die Umsetzung von (web-basierten) 
Diensten für elektrifizierte (virtuelle) Fahrzeugflotten aufgezeigt, sondern auch für 
Marktplattformkonzepte. Das vorgestellte Interaktionsmodell ermöglicht Akteuren wie 
z.B. Mobilitätsanbietern, verschiedene Dienstleistungen zu verknüpfen und dadurch ihr 
Angebot zu erstellen oder zu ergänzen. Auch ist die Verbindung mit Dienstleistungen 
und Marktplätzen Dritter wie z.B. Unternehmen der Tourismusbranche oder der 
Energiewirtschaft denkbar. Heute gibt es bereits Themenplattformen, z.B. für Brokering 
die überregionale Hubject-Lösung oder die lokale CROME-Plattform, die auf 
Technologie von Bosch Software Innovations basieren. Zukünftige Plattformen werden 
voraussichtlich die heterogenen Dienste von Mobilitäts- und anderen Themen-
Plattformen integrieren, und hier sowohl lokale als auch überregionale Angebote 
vernetzen. Auch wenn sich in Zukunft offene internetgestützte Marktplattformen für 
Elektromobilitätsdienstleistungen entwickeln und viele Anbieter Zugang erhalten, so 
können große Dienstleister wie VFB durch ein breites Angebot Kunden binden und 
neben kleineren, spezialisierten Dienstleistern bestehen. 

Die Entwicklungen von IKT-Lösungen und Geschäftsmodellen gehen hierbei Hand in 
Hand. Neue Anbieter müssen die Entwicklung des Marktdesigns bei der Definition ihrer 
Geschäftsmodelle genauso berücksichtigen, wie die Architekten des Marktplatzes be- 
und entstehende Geschäftsmodelle abbilden können müssen. Mit sinkenden Batterie-
kosten wird sich die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Elektrofahrzeugen in Flotten 
auf weitere Anwendungen ausweiten, neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und 
Plattformen werden dann hinzukommen und sich möglicherweise ebenfalls in die 
vernetzende Handelsplattform integrieren. 

Zukünftig werden bei der Erbringung von Dienstleistungen über Cloud-Plattformen viele 
Daten zwischen verschiedenen Akteuren ausgetauscht. Neben der Konzeptionierung und 
Umsetzung wirtschaftlicher Geschäftsmodelle sowie der Entwicklung von IKT-basierten 
Systemen gilt es deswegen auch, Lösungen zu finden für Fragen datenschutzrechtlicher 
Art, wie z.B. die nach Besitzverhältnissen und Nutzungsrechten an Daten, sowie 
politisch Weichen zu stellen und z.B. durch Änderungen im Strommarktdesign den 
Handel von Regelenergie lokal zu ermöglichen. 
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IT-Rettung: IT-Unterstützung im Emergency Management
& Response

Typically, larger emergency situations have an inherent complexity with a multitude of
tasks which are not day-to-day operations: organization and coordination of teams and
resources from different organizations, the need for interoperable and efficient communi-
cation structures, up-to-date mission state information as a decision base for emergency
management, etc. This workshop tries to cover different aspects of IT support for emer-
gency management and response from interdisciplinary perspectives:

• IT support and systems for rescue teams and managers: As an example, smart check-
lists are presented to support crisis management planning (Peinel et al.).

• Simulation systems to support preparation and processing of missions: For the evac-
uation of subway tunnels, modeling approaches for human factors are introduced
(Schäfer et al.).

• Crisis information and communication systems: As a specific case study, the work-
shop deals with crisis communication in case of power outages (Reuter & Ludwig).

• Architectures/holistic IT strategies to ensure urban safety

• Information management and exchange: Authors of one paper share experiences
regarding data analysis in control rooms (Birkhäuser & Martini).

• Interoperability and standardization of interfaces: For instance, marking menus are
introduced as a technical option complemented by results of usability evaluation
(Mentler et al.).

• Case studies for evaluation of IT systems

• Findings regarding the application of requirements engineering methods

• Lessons learned and best practices in system development within the application
domain: Here, one paper discusses opportunities provided by open source products
(Timm et al.).

The workshop takes place for the fifth time as part of the INFORMATIK conference series.
Beside presentations of accepted papers, the workshop intends to provide a platform to
exchange experiences within the context of the workshop topics.

Many thanks to the authors for their significant contributions and to the reviewers for their
support and valuable comments.
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Einführung softwaregestützter standardisierter
Notrufabfrage: Erfahrungen bei der Durchführung einer

Datenanalyse mittels KNIME

Benedikt Birkhäuser, Stefan Martini

Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit
Bergische Universität Wuppertal

Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

birkhaeuser@uni-wuppertal.de
martini@uni-wuppertal.de

Abstract: Leitstellen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Hilfeersuchendem und
Hilfeleistenden. Die vorliegende Untersuchung stellt exemplarisch einen Ansatz zur
Analyse von Leitstellendaten vor dem Hintergrund der Einführung eines Systems zur
standardisierten Notrufabfrage dar. Konzeptionell hergeleitet werden zwei Kenngrö-
ßen für die Analyse von Leitstellenprozessen. Die Untersuchung wird unter Nutzung
der Software ’KNIME’ durchgeführt und die Ergebnisse werden interpretiert.

1 Motivation und Forschungskontext

1.1 Historische Entwicklung der standardisierten Notrufabfrage

Die Leitstelle ist in der Gefahrenabwehr in unterschiedlichen Ausprägungen und Zusam-
menhängen das Bindeglied zwischen Hilfeersuchendem und Hilfeleistenden. In der me-
dizinischen Gefahrenabwehr bildet sie einen zentralen Punkt der "chain of survival", d. h.
sie nimmt eine wichtige Funktion war, um Leben zu retten oderGesundheitsschäden ab-
zuwenden (vgl. [AK10]). Erst durch eine reibungslos funktionierende Leitstelle kann eine
schnelle professionelle Hilfeleistung ermöglicht werden. Ziel einer Notrufbearbeitung ist
es, eine dem Hilfeersuchen entsprechende Systemreaktion auszulösen. Hierzu gilt es, die
Notfallsituation möglichst gut zu erfassen. Das Abfrageergebnis des Leitstellendisponen-
ten sollte möglichst genau der realen Situation entsprechen. Eine Unterstützung dieses
Prozesses ist in der standardisierten Notrufabfrage zu sehen. Auch kann durch ein standar-
disiertes Verfahren die Dauer der Abfrage im Sinne einer Informationsgrenzwertbetrach-
tung optimiert werden.

Bereits in den frühen 70er Jahren ist in amerikanischer Fachliteratur ein erster Diskurs über
eine Standardisierung der Notrufabfrage zu beobachten. ImBlickpunkt des Interesses lag
die Rechtssicherheit und Vergleichbarkeit von Abfrageergebnissen durch Disponenten.
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Historisch gesehen ist ein auslösender Moment für die Entwicklung von Systemen zur
standardisierten Notrufabfrage eine Notrufbearbeitung im Jahre 1975. In diesem Jahr gibt
der Leitstellendisponent Bill Tune in Phoenix, Arizona einer Mutter, die wegen ihres nicht
mehr atmenden Babys den Notruf wählt, eine Anleitung zur erfolgreichen Wiederbele-
bung ihrer Säuglings. Aufgrund dieser Beobachtung weißt der Fire Chief Allen Brun-
acini seine Disponenten an, bei jedem Notruf Hilfestellungzur Hilfeleistung anzubieten
[ZP95, BM10]. Diese Hilfestellungen erfolgen jedoch noch ohne feste Vorgaben oder ein
System. Zusammenfassend sind die Anfänge der standardisierten Notrufabfrage folglich
zunächst in der strukturierten Anleitung zur Hilfeleistung zu sehen [ZP95].

Ein Aspekt der Anleitung zur Hilfeleistung ist das korrekteErkennen der Notsituation. Nur
wenn lebensbedrohliche Situationen oder Erkrankungen während der Notrufbearbeitung
erkannt werden, kann zur adäquaten Hilfe angeleitet werden. Ein wichtiges Kriterium der
Zuverlässigkeit der Verfahren bezüglich solcher lebensbedrohlicher Situationen ist die Er-
kennung von Kreislaufstillständen und Bewusstlosigkeit.Um die Erkennungsgenauigkeit
von Kreislaufstillständen zu steigern wurde im Jahr 1977 ein standardisiertes Verfahren,
genannt »Medical Priority Dispatching System (MPDS)«, durch Dr. Jeff Clawson in Salt
Lake City eingeführt. Der Grundgedanke des vorgestellten MPDS war, dass mittels ausge-
wählten Schlüsselfragen die Genauigkeit zur Erkennung vonbestimmten Notfallsituation
gesteigert werden kann [ZP95]. Diese Schlüsselfragen zielten auf ausgewählte Aspekte der
Notfallsituationserkennung ab. Das vorgestellte System prägte die Notrufabfragesysteme
des »criteria based dispatch«, im Deutschen bekannt als »Leitfragensysteme«.

In den folgenden Jahren konnte durch Untersuchungen gezeigt werden, dass die Verwen-
dung von Schlüsselfragen grundsätzlich geeignet ist um bestimmte Notfallbilder zu detek-
tieren. Dieses System bot jedoch einen großen Nachteil: DerProzess der Notrufabfrage
war nicht vorgegeben und nicht alle Schlüsselfragen mussten abgefragt werden. Der Dis-
ponent konnte daher zu einer Dispositionsentscheidung aufBasis unvollständiger Infor-
mation kommen [Cla97].

Dieser Erkenntnis wurde mit Protokollsystemen Rechnung getragen. Es erfolgte eine feste
Vorgabe der zu stellenden Fragen und deren Reihenfolge. Mittels dieser Systeme wurde
neben der Anleitung zur Hilfestellung auch die gezielte Priorisierung von Notrufen mög-
lich. Diese Möglichkeit bekam besondere Bedeutung im Zusammenhang mit einem stei-
genden Missbrauch der notfallmedizinischen Einrichtungen in Amerika. In den folgenden
Jahren erfuhren protokollbasierte Notrufabfragesystemeeine starke Verbreitung über ganz
Amerika.

Im Jahr 1986 erfolgte eine erste Umsetzung des MPDS in eine EDV gestützte Version.
Vor diesem Zeitpunkt erfolgte die Abfrage mittels Karten, auf welchen das Protokoll mit
Fragen und Anweisungen abgedruckt waren. Das so ermittelteAbfrageergebnis wurde
dann in Form eines Einsatzcodes händisch in die Leitstellensoftware eingetragen.

In Deutschland etablieren sich derzeit durch die Forderungnach Hilfestellungen zur Wie-
derbelebung (vgl. [KBB+10]) Konzepte zur Telefonreanimation. Systeme zur standardi-
sierten Notrufabfrage sind bis dato nicht flächendeckend imEinsatz. Auf dem Markt ver-
fügbar sind jedoch unterschiedliche Protokollsysteme:
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SNAP Standardisiertes Notrufabfrageprotokoll1

NOAS Notrufabfragesystem2

AMPDS Advanced Medical Priority Dispatch System3

1.2 Standardisierte Notrufabfrage als Gegenstand der Forschung

Die bereits Ende der 70er Jahre beginnende Forschung im Bereich der standardisierten
Notrufabfrage richtete ihr Augenmerk zunächst auf die Spezifität und Sensitivität von
standardisierten Verfahren zur Erkennung von lebensbedrohlichen Erkrankungen. Hierbei
konnte durch Clawson und Sinclair [CS01] gezeigt werden, dass standardisierte Verfahren
geeignet sind »Notfallpatienten« von »Nichtnotfallpatienten« zu unterscheiden. Ebenfalls
wurde durch Clawson und Sinclair [CS01] gezeigt, dass Anrufer in der Lage sind adäquat
auf durch Disponenten gestellt Fragestellungen zu antworten.

Die folgende Forschung verlagerte den Schwerpunkt ihres Interesses auf den Bereich der
Priorisierung von Notrufen. Hier konnte gezeigt werden, dass die standardisierte Notruf-
abfrage geeignet ist Notrufe zu priorisieren. Diese Priorisierung erfolgt in den Kategorien
»Entsendungsdruck« und »Schwere des Notfalls«.4

In internationalen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die standardisierte Notrufab-
frage geeignet ist Notfallpatienten zu kategorisieren undzu priorisieren (vgl. [WCM+02],
[Rei06], [HHJS11], [NED00], [BOR00], [NNS00]). Ebenfallswurde in der deutschspra-
chigen Literatur festgestellt, dass durch die standardisierte Notrufabfrage ein Anstieg an
Notarzt-Einsätzen generiert wird (vgl. [HHA+11] und [TWV06]).

Die Forschung in Deutschland beschränkt sich derzeit zumeist auf die Beschreibung von
Effekten und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Implementierung einer standar-
disierten Notrufabfrage (vgl. [Kap10]).

2 Fragestellung und Forschungsansatz

Aus der oben beschriebenen allgemeinen Rolle von Leitstellen der nicht-polizeilichen Ge-
fahrenabwehr lassen sich zwei konkrete Zielsetzung im Hinblick auf die bestmögliche ret-
tungsdienstliche, d. h. präklinische Versorgung von Notfallpatienten herleiten: Zunächst
ist im Hinblick auf den Faktor Zeit eine schnellstmögliche Versorgung sicherzustellen.
Durch Studien [AK10] konnte gezeigt werden, dass die Zeit bis zum Eintreten der ers-
ten (professionellen) Hilfeleistung und das Outcome des Notfallpatienten korrelieren. Die

1Hierbei handelt es sich um eine ins deutsche übersetze Version des AMPDS.
2www.noas-gmbh.com
3www.emergencydispatch.org
4Unter Entsendungsdruck ist die Verteilung der vorhandenenRessourcen auf gleichzeitig auftretende Notruf-

begehren zu verstehen.
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Dauer der Einsatzentscheidung bedingt die frühest mögliche Reaktion des Rettungsdiens-
tes und hiermit den ersten Kontakt zwischen professionellen Helfern und Patient und sollte
entsprechend minimiert werden (vgl. [BK02][Hac10]). Die Leitstelle kann hierbei durch
kurze Bearbeitungszeiten bis zur Alarmierung geeigneter Einheiten des Rettungsdienstes
oder gegebenenfalls durch telefonische Anleitung von vor Ort anwesenden Laienhelfern
Einfluss nehmen. Die zweite Zielsetzung bezieht sich auf dieArt der Versorgung. Als
Bindeglied zwischen Hilfesuchendem und professionellen Helfern und Koordinator des
Rettungsdienstes ist die Leitstelle in dieser Hinsicht füreine angemessene Ressourcen-
nutzung und zugleich angemessene Entsendung von Rettungsmitteln verantwortlich. Die
genannten Ziele sind Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung. Operationalisiert
lauten sie:

(1) Minimierung der Einsatzentscheidungszeit

und

(2) Maximierung der Spezifität / Qualität der Notrufabfrage

Hinsichtlich des ersten Zieles soll in der vorliegenden Untersuchung die Dauer zwischen
erstem Kontakt des Disponenten mit dem Hilfeersuchenden und der technischen Alarmie-
rung der reagierenden Rettungsdienstkomponente durch dieLeitstelle gemessen werden.
Eventuell über die Alarmierung hinausgehende Telefonate und damit verbundene Hinwei-
se auf telefonische Anleitungen zur Laienhilfe werden insofern bei der Auswertung nicht
berücksichtigt. Evaluationsziel ist die Untersuchung desEinflusses der Systemumstellung
zu einem System mit standardisierter Notrufabfrage auf dieDauer der Einsatzentschei-
dungszeit.

Hinsichtlich des zweiten Zieles ist aus entscheidungswissenschaftlicher Perspektive
[Sch91] eine maßgebliche Einflussgröße auf den Zielerreichungsgrad die Qualität der er-
fragten und dem Disponenten bei seiner Einsatzentscheidung zur Verfügung stehenden
Informationen. Es wird davon ausgegangen, dass der Disponent die benötigten Einsatz-
mittel zu einer Einsatzstelle entsenden will und so entsprechend reagiert. Der Grad der
Übereinstimmung zwischen dem Bild der Lage und der realen Lage kann demzufolge an
der Relation von benötigten und entsandten Einsatzmittelnabgeleitet werden. Kommt es
zu einer Unterpriorisierung eines Einsatzes werden Einsatzmittel nachbestellt. Bei einer
Überpriorisierung werden Einsatzmittel abbestellt. Sollte eine Differenz zwischen benö-
tigten Einsatzmittel und entsandten Einsatzmitteln bestehen ist folglich davon auszugehen,
dass die nicht oder zusätzlichen alarmierten Einsatzmittel nachgefordert oder abbestellt
werden. Aus dieser Überlegung heraus eignet sich nach [BOR02] der Messwert der Abbe-
stellungen oder Nachalarmierungen als Indikator für das Maß der Qualität der Abfrage.

Die untersuchte integrierte Leitstelle ist zuständig für die Entgegennahme der Notrufe und
die Erstalarmierung sowie Koordinierung der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz. Zusätzlich nimmt sie die Aufgabe der Einsatzlenkung und der
Führung des zentralen Bettennachweises wahr. Sie ist zuständig für rund 500.000 Bürger
und eine Fläche von ca. 250 Quadratkilometern.
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Die vorliegende Untersuchung basiert – um den Tagesbetriebnicht zu stören – ausschließ-
lich auf vorhandenen und aus dem Leitstellensystem gewonnenen Daten. Im Zuge der Un-
tersuchungsvorbereitung konnten die vorhandenen Kenntnisse der Autoren5 über Abläufe
in Leitstellen im Rahmen von Besuchen intensiviert werden.Eine empirische Datener-
hebung innerhalb der Leitstelle oder bei weiteren Komponenten des Rettungsdienstes ist
nicht durchgeführt worden.

3 Umsetzung des Forschungsvorhabens mittels KNIME

3.1 Einordnung des Umsetzungsvorhabens

Die zu untersuchenden, großen Datenmengen lassen sich nur mit Hilfe adäquater Software
entsprechend analysieren. Vor dem Hintergrund der zu bearbeitenden Aufgabe bietet sich
die Verwendung existierender (Software-)Lösungen an. DieWahl fiel in diesem Kontext
auf die Software ‚KNIME - Konstanz Information Miner‘6, die als freie Software verfüg-
bar ist.

Die hier vorgenommene Untersuchung umfasst im Wesentlichen Aufgaben der Datenex-
traktion und Transformation (ET) sowie des (Standard-) Reportings. Text- und Datami-
ning fallen als Kategorien aus, da diese im wesentlichen derErkennung von (unbekann-
ten) Mustern dienen.7 Im Vergleich zu OLAP (Online Analytical Processing) steht für den
Betrachtungsbereich kein Live-Werkzeug zur Auswertung zur Verfügung. Die Analyse er-
folgt getrennt vom laufenden Betrieb der Leitstelle.

Unabhängig von der vorgenommenen Einordnung lässt sich dasin [IBM10, S. 6] und
von [Düs06, S. 246] vorgeschlagene Vorgehensmodell auf dievorliegende Fragestellung
anwenden. Die Schritten Domänenverständnis, Datenauswahl, Datenverständnis & Daten-
aufbereitung, Festlegung des Analysevorgehens, Analyse und Interpretation bilden daher
die Grundlage für die in der Untersuchung durchgeführten Teilaufgaben.

3.2 Durchführung der Analyse

Die für die Untersuchung notwendigen Daten lagen anonymisiert in Form einer .csv-Datei
vor. In den vorliegenden 33.511 Datensätzen sind 21.117 unterschiedliche Protokollnum-
mern vergeben, d. h. die 33.511 Datensätze bilden 21.117 Einsätze ab.

Für die weitere Auswertung sind verschiedene Filter zur Eingrenzung der Gesamtdaten-

5Stefan Martini ist Lehrrettungsassistent und war in Leitstellen des Rettungsdienstes tätig. Benedikt Birk-
häuser ist Rettungssanitäter und untersucht im Rahmen seiner Forschungstätigkeit Organisationsstrukturen und
Prozesse im Bevölkerungsschutz.

6http://www.knime.org
7Vgl. hierzu die von [FPSS96, S. 41] stammende Definition: ”Data mining is a step in the KDD process

that consists of applying data analysis and discovery algorithms that, under acceptable computational efficiency
limitations, produce a particular enumeration of patterns(or models) over the data.“
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menge eingesetzt worden. So ist eine erste Bereinigung der Daten auf Einsätze des Ret-
tungsdienstes vorgenommen worden. Die genannte Eingrenzung der Datenmenge führt zu
einer Zahl von 26.410 Datensätzen bzw. 18.964 eindeutigen Protokollnummern/Einsätzen.

Analyse der Einsatzentscheidungszeit

Zur Analyse der Einsatzentscheidungszeit ist das Vorhandensein einer Protokollnummer,
eines Zeitstempels für die Annahme des Gespräches und einesZeitstempels für die sys-
temseitige Alarmierung notwendig. In einem nächsten Schritt sind daher die verbliebenen
Datensätze hinsichtlich ihrer Vollständigkeit geprüft worden. Es wurden alle Datensätze
aussortiert, in denen die genannten Felder nicht ausgefüllt waren. Es blieb eine Restmenge
von 14.631 Datensätzen.

Die Zeitspanne zwischen den o. g. Zeitstempeln ist als Einsatzentscheidungszeit angenom-
men worden. In den genannten Datensätzen existieren einzelne Datensätze, die eine signi-
fikant lange, oder sogar negative Einsatzentscheidungszeit haben. Dies ist aus Sicht der
Autoren auf Testfälle, fehlerhafte Einträge oder Probeeinträge zurückzuführen. Es wurden
daher nur diejenigen Datensätze betrachtet, deren Zeitspanne zwischen 0 und 60 Minuten
liegt. 39 Datensätze entsprechen nicht diesem Kriterium und sind dementsprechend nicht
weiter einbezogen worden.

Die gefilterten Datensätze wurden anschließend nach Datensätzen, die unter Verwendung
von standardisierter Notrufabfrage entstanden sind, und nach Datensätzen, die unter Ver-
wendung erfahrungsbasierter Notrufabfrage entstanden sind, getrennt. Unter den o. g. Ein-
schränkungen sind 1.409 Datensätze mit standardisierter Notrufabfrage und 13.183 ohne
standardisierte Notrufabfrage in den Datensätzen vorhanden.

Zu einer Protokollnummer / zu einem Einsatz gehörende Datensätze wurden zusammen-
gefasst. Dabei wurde jeweils nur die minimale Einsatzentscheidungszeit mit in die weitere
Untersuchung mit einbezogen, d. h. wenn zu einem Einsatz mehrere Datensätze mit ent-
sprechenden (unterschiedlichen) Zeiten existieren, wurde nur die kürzeste Zeitspanne für
die weitere Untersuchung berücksichtigt.

Um die Datenmenge adäquat darstellen zu können ist in einem abschließenden Schritt für
die ermittelten Zeiten der jeweilige Tagesdurchschnitt errechnet worden.

Analyse der Spezifität / Qualität der Notrufabfrage

Für die Analyse der Spezifität / Qualität der Notrufabfrage ist wie oben geschildert die
Nachforderrate als Kriterium analysiert worden. Hierzu ist zunächst ebenfalls die für die
Analyse der Abfragezeit geschilderte Eingrenzung auf die Datensätze mit Rettungsdienst-
bezug vorgenommen worden.

Da Nachforderungen in der zur Verfügung stehenden Datenbasis nicht explizit erfasst wer-
den, wurde angenommen, dass genau dann eine Nachforderung existiert, wenn

• an einem Einsatz
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• mindestens zwei unterschiedliche Fahrzeuge beteiligt waren und

• mindestens eine Alarmierung nach dem Eintreffen des erstenFahrzeuges stattfand.

Zur Identifizierung der entsprechenden Datensätze wurden die Protokollnummern, der
Zeitstempel für den FMS-Status 4 (Ankunft am Einsatzort) sowie der Zeitstempel für
die systemseitige Alarmierung benötigt. Datensätze, bei denen die entsprechenden Fel-
der nicht gefüllt waren, wurden dementsprechend nicht betrachtet. Die zu betrachtende
Restmenge beträgt nach Anwendung der Filter 24.737 Datensätze.

Da die Auswertung auf Einsatzbasis erfolgt, wurden die Datensätze entsprechend ihrer
Protokollnummer zusammengeführt. Es wurden drei Kategorien gebildet: (i) Einsätze de-
ren Datensätze alle mit standardisierter Notrufabfrage bearbeitet wurden, (ii) Einsätze, die
sowohl mit standardisierter Notrufabfrage als auch ohne standardisierte Notrufabfrage be-
arbeitet wurden und (iii) Einsätze die ausschließlich ohnestandardisierte Notrufabfrage
bearbeitet wurden.

Insgesamt existierten so auf Grundlage der Datenbasis keine Einsätze, die ausschließ-
lich mit standardisierter Notrufabfrage bearbeitet wurden. 928 Einsätze sind sowohl mit
als auch ohne standardisierte Notrufabfrage bearbeitet worden. 17.674 Einsätze sind aus-
schließlich erfahrungsbasiert bearbeitet worden.

3.3 Ergebnisse und Interpretation der Analyse

Die durchschnittliche Einsatzentscheidungszeit unter Verwendung von standardisierter
Notrufabfrage ist im Vergleich zur bisherigen nicht-standardisierten Notrufabfrage ca. 30
Sekunden länger (vgl. Abbildung 1). Im Boxplot ist ebenfalls ersichtlich, dass die Streu-
ung in Bezug auf die Einsatzentscheidungszeit bei standardisierten Abfragen größer ist
als bei erfahrungsbasiert durchgeführten Abfragen. Auch ist in Teilen die durchschnittli-
che Verlängerung auf einzelne, deutliche Ausreißer zurückzuführen, deren Ursachen unter
Umständen in Test- oder Trainingseinsätzen zu finden sind.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der Einsatzentscheidungszeiten8 (vgl. Abbil-
dung 2), so ist bei abnehmenden Ausreißern eine deutliche Annäherung an die durch-
schnittliche Einsatzentscheidungszeit ohne standardisierte Notrufabfrage zu erkennen. Zu
beachten ist, dass in den 155 untersuchten Tagen nur in 85 Tagen standardisierte Notruf-
abfragen durchgeführt wurden. Weiterhin ist die Menge der mittels standardisierter Not-
rufabfrage durchgeführten Abfragen bisher so gering, dasseinzelne Ausreißer deutlich ins
Gewicht fallen.

Unter Verwendung von standardisierter Notrufabfrage ist die Nachforderrate ca. 2 Pro-
zent höher als ohne standardisierte Notrufabfrage. Unter Zuhilfenahme von standardisier-
ter Notrufabfrage sind von 928 Einsätzen 51 Einsätze mit Nachforderungen disponiert
worden. Erfahrungsbasiert sind von 17.674 Einsätzen 642 Einsätze mit Nachforderung
disponiert worden (vgl. Abbildung 3).

8Ermittelt als gleitender Durchschnitt über 21 Tage mittelsGauss-Verfahren.
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Abbildung 1: Statistische Daten zur Einsatzentscheidungszeit mit und ohne standardiserte
Notrufabfrage. Darstellung als Boxplot: Grenzen der Box stellen obere und untere Quar-
tilsgrenzen dar. Linie innerhalb der Box entspricht dem Median. Einzelne Punkte sind
potentielle Ausreißer
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Abbildung 2: Gemittelte Einsatzentscheidungszeit mit undohne standardisierte Notrufab-
frage
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Unter Berücksichtigung der geringen Fallzahl von mit standardisierter Notrufabfrage dis-
ponierten Einsätzen kann allerdings keine ausreichende, statistische Genauigkeit ange-
nommen werden.

keine Nachf.: 96.4 %

Nachf.: 3.6 %

(a) Nachforderungen ohne stand. Notrufabfrag

keine Nachf.: 94,5 %

Nachf.: 5.5 %

(b) Nachforderungen mit stand. Notrufabfrage

Abbildung 3: Nachforderungen ohne und mit standardisierter Notrufabfrage

Blendet man die möglichen statistischen Ungenauigkeiten aus, so sind die Ergebnisse den-
noch als uneinheitlich zu bewerten. Für beide Kenngrößen tritt zunächst durch die Einfüh-
rung der standardisierten Notrufabfrage ein negativer Effekt ein. Die Verlängerung der
Einsatzentscheidungszeiten ist hierbei – auch aus Sicht des Auftraggebers – erwartbar
gewesen. Sie stellt die geplante Investition zur Erreichung höherer Abfragegenauigkeit
dar. Die Erreichung dieses Ziels konnte allerdings auf Basis der vorliegenden Daten und
der angewandten Methodik nicht nachgewiesen werden: Das zur Überprüfung gewählte
Kriterium der Nachforderrate stieg ebenfalls. Wie lässt sich dieses Missverhältnis inter-
pretieren? Clawson, einer der Pioniere der standardisierten Notrufabfrage, hat vier allge-
meine Zielstellungen an Leitstellensysteme9 formuliert [Cla02]: (1) Disponenten müssen
den allgemeinen Ansatz, den Gebrauch und die Protokollschritte des Leitstellensystems
verstehen. (2) Disponenten müssen mit dem allgemeinen Ansatz, dem Gebrauch und den
Protokollschritten des Leitstellensystems übereinstimmen. (3) Es muss sichergestellt sein,
dass der allgemeine Ansatz, der Gebrauch und die Protokollschritte korrekt und effektiv
sind. (4) Defizite im allgemeinen Ansatz, Gebrauch und den Protokollschritten des Leit-
stellensystems müssen korrigiert und verbessert werden. Bezugnehmend auf die durchge-
führte Untersuchung wäre hinsichtlich (1) zu überprüfen, ob Fehler in der Anwendung des
neu eingeführten Abfragesystems vorkommen und unter Umständen zusätzlicher Schu-
lungsbedarf existiert. Hinsichtlich (2) wäre zu überprüfen, inwieweit das neu eingeführte
System durch die Mitarbeiter getragen wird und das ”change management“ zur Einführung
des neuen Systems funktioniert hat. Zielstellung (3) ist vage formuliert und potentielle De-
fizite können sowohl in der inhaltlichen wie technischen Umsetzung des Abfragesystems

9System hier als weitgreifendes sozio-technisches Konzeptinklusive der beteiligten Personen und dessen
Organisation verstanden.
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als auch in der Implementierung in der vorhandenen Organisation existieren. Zielstellung
(4) ist als allgemeine Zielstellung zu verstehen.

Die vorliegende Untersuchung lässt auf Grund des rein datenbasierten, nicht-qualitativen
Ansatzes keine Rückschlüsse auf Ursachen entsprechend deroben genannten Zielstellun-
gen zu. Prinzipiell können neben untersuchungsbedingten Fehlern Defizite sowohl hin-
sichtlich der Ausbildung, der Identifizierung mit dem System und der Korrektheit und
Effizienz des Systems allgemein auftreten. So war z. B. während der Untersuchung die
Schulung noch nicht komplett abgeschlossen, eine Anpassung der Alarm- und Ausrücke-
ordnung und der Alarmstichworte an die standardisierte Notrufabfrage hat nicht stattge-
funden und es wurde in Teilen Unmut über die Umstellung geäußert. Dies müsste in größe-
rem Umfang qualitativ untersucht werden. Die vorliegende Untersuchung kann daher nur
als ein erster, kleiner Schritt zur Nutzung der standardisierten Notrufabfrage im Kontext ei-
nes übergeordneten Qualitätsmanagements gesehen werden.Erst durch die standardisierte
Notrufabfrage können Fehler in der Notrufabfrage mit möglicher Über- oder Unterprio-
risierung korreliert werden und erst durch die standardisierte Notrufabfrage existiert eine
Möglichkeit Änderungen zentral zu steuern.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt steckt in der Analyse operativer Daten im Bereichder nicht-polizeilichen Ge-
fahrenabwehr erhebliches Potential, welches durch die vorhandenen Datenstrukturen und
die eher historisch gewachsenen Systeme derzeit nur schwergenutzt werden kann. Ei-
ne fundierte Anpassung der entsprechenden Systeme in dieseRichtung würde die Daten
zeitnahen und flexiblen Analysen zugänglich machen, die wiederum Potential für Quali-
tätserhöhungen in der Arbeit der Feuerwehr bieten.

Die kostenlos verfügbare Software KNIME hat sich hierbei als hilfreiches und geeignetes
Werkzeug für die Analyse von großen Datenmengen erwiesen. Eine Adaptierung auf Fra-
gestellungen des Bevölkerungsschutzes bzw. der Katastrophenhilfe war und ist problemlos
möglich.

In Bezug auf die vorgenommene Untersuchung sollen in der Zukunft weitere Daten analy-
siert werden. Es ist anzunehmen, dass dann statistisch belastbarere Aussagen hinsichtlich
den Effekten bei der Einführung eines standardisierten Notrufabfragesystems getroffen
werden können.
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Abstract: Rettungsdienste sind ein wichtiger Bestandteil der Gefahrenabwehr und 

der Gesundheitsvorsorge. Die Arbeit des Rettungsfachpersonals und der Notärzte 

ist geprägt von zahlreichen täglichen Routineeinsätzen (Krankentransporte, 

individualmedizinische Notfälle) einerseits und außergewöhnlichen Einsatzlagen 

bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) andererseits. Zur Dokumentation 

relevanter Patienten- und Behandlungsdaten werden gegenwärtig in der Regel 

noch zahlreiche Papierformulare eingesetzt. Mobile computerbasierte Werkzeuge 

sind im Regeldienst vereinzelt, für den MANV bislang nicht etabliert. Zur 

Gestaltung einer gebrauchstauglichen Lösung, deren Benutzung bei der Erledigung 

von Routineaufgaben effizient und unter extremen Bedingung effektiv ist, werden 

in diesem Beitrag erweiterte Radialmenüs (Marking Menus) im Zusammenhang 

mit stiftbasierter Touch-Steuerung als potenzielle Alternative zu etablierten 

Bedienkonzepten vorgestellt und exemplarisch auf den rettungsdienstlichen 

Kontext angewendet. Die gebrauchstaugliche Gestaltung wird abschließend durch 

eine formative Evaluation untersucht, aus der weitere Entwicklungspotentiale 

abgeleitet werden.  

1 Einleitung 

„Der Rettungsdienst ist eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge (Gesundheits- und 

Gefahrenabwehr) und wird durch die Rettungsdienstgesetze der Länder geregelt“ 

[Ad09]. Aus diesen geht u. a. auch die Verpflichtung zur Dokumentation relevanter 

Einsatzdaten hervor. Sie ist notwendig, um „einen optimalen Informationstransfer zur 

aufnehmenden Klinik zu gewährleisten“ [Be11], die Einsätze juristisch abzusichern und 

Grundlagen für die Qualitätssicherung zu schaffen [Zi05]. 

Computerbasierte Werkzeuge und Systeme zur Dokumentation und Kommunikation 

relevanter Einsatzdaten sind bislang noch nicht flächendeckend etabliert. Aufgrund der 

Fortschritte hinsichtlich robuster mobiler Endgeräte und stabiler drahtloser 

Netzwerkverbindungen werden zumindest bereits im aus Krankentransporten und 
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individualmedizinischen Notfalleinsätzen bestehenden Regeldienst zunehmend 

elektronische Lösungen eingeführt. Das Szenario eines Massenanfalls von Verletzten 

(MANV) stellt an Mensch und Technik noch höhere Anforderungen und ist gegenwärtig 

noch Gegenstand von Forschung, Entwicklung und Erprobung. Dabei muss insbesondere 

berücksichtigt werden, dass Massenanfälle von Verletzten nur einen äußerst geringen 

Anteil der rettungsdienstlichen Einsätze darstellen. Exemplarisch kann dies anhand einer 

Analyse des Rettungsdienstbereiches Augsburg verdeutlicht werden: „Seit 1998 werden 

pro Jahr im Mittel >145.000 Einsatzaufträge abgewickelt, davon im Mittel >28.000 

Notarzteinsätze/Jahr. In dem bisher prospektiv erfassten Zeitraum von 5 Jahren kam es 

zu 75 sogenannten Großeinsätzen, was einer Inzidenz von 1,25 LNA-Einsätzen/Monat 

entspricht“ [Be02]. 

Ausgehend von der Feststellung „From the point of view of the user, the interface is the 

system” [No86] kann geschlossen werden, dass die potenziellen Vorteile eines mobilen 

computerbasierten Dokumentations- und Informationssystems im Rettungsdienst nur 

dann zum Tragen kommen können, wenn die unmittelbare Gebrauchstauglichkeit der 

Benutzungsschnittstelle gewährleistet ist.  

Wir begegnen dieser Anforderung mit dem Care&Prepare-Prinzip [Ki11]. Dieses besagt, 

dass rechnerbasierte Systemlösungen im Bereich MANV nur dann gebrauchstauglich 

sein können, wenn die entsprechende Anwendung eine „natürliche“ Erweiterung eines 

im Regeldienst genutzten Systems darstellt. Insbesondere sollten im rettungsdienstlichen 

Regeldienst erworbene Kompetenzen und Routine in der Interaktion auch bei einem 

MANV zur Anwendung gebracht werden können. Die Benutzungsschnittstelle muss 

daher so gestaltet werden, dass eine effiziente Erledigung von Routineaufgaben 

unterstützt wird, ohne eine effiziente und sichere Bedienung unter stark 

beanspruchenden Arbeitsbedingungen zu gefährden. Mentler et al. [Me10] stellen hierzu 

beim Vergleich verschiedener technischer Varianten (siehe Abbildung 1) mit Fokus auf 

die Hardware-Ergonomie fest: „Eine touchbasierte Interaktion mit einem Tablet-PC per 

Stift bildet eine vielversprechende Grundlage für eine gebrauchstaugliche 

Benutzungsschnittstelle“. 

 

Abbildung 1: Technische Ansätze zur mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst 
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Entsprechende mobile Endgeräte wurden bereits in verschiedenen Forschungsprojekten 

(z.B. e-Triage, WIISARD) eingesetzt. Die entwickelten Benutzungsschnittstellen 

orientierten sich dabei in der Regel an etablierten, eigentlich auf Maus- und 

Tastaturbedienung ausgerichteten Bedienkonzepten und Gestaltungsmustern. Diese 

wurden entweder weitestgehend unverändert übernommen (siehe Abbildung 2) oder in 

angepasster Form (siehe Abbildung 3) eingesetzt. 

 

Abbildung 2: Benutzungsoberfläche des Tablet-PCs im WIISARD-Projekt [De06] 

 

Abbildung 3: Tablet-PC mit Benutzungsoberfläche [Ch11] 

Als Alternative zur Dateneingabe und Navigation im sicherheitskritischen Kontext 

werden nachfolgend die grundsätzlichen Potenziale und Grenzen um Gestensteuerung 

erweiterter Radialmenüs (Marking Menus) beschrieben und anschließend exemplarisch 

auf den rettungsdienstlichen Kontext angewendet. 
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2 Grundlagen 

Lineare bzw. vertikale Auswahlmenüs sind ein weit verbreitetes Interaktionselement 

dem WIMP-Paradigma
1
 entsprechender graphischer Benutzungsschnittstellen. Dass aus 

dieser Tatsache jedoch nicht geschlossen werden darf, dass sie die denkbar effizienteste 

und sicherste Gestaltungslösung darstellen, weisen beispielsweise [Ca88] im Vergleich 

mit radial angeordneten Menüeinträgen nach. Mit ihnen konnten Such- und 

Auswahlzeiten um den Faktor 0,86 verringert sowie die Fehlerquote um den Faktor 0,58 

gesenkt werden. Darüber hinaus gaben die Teilnehmer der Studie an, die im Vorfeld die 

lineare Variante präferiert hatten, sich vorstellen zu können, zukünftig Radialmenüs zu 

benutzen. Hopkins nennt weitere Argumente für ihren Einsatz [Ho91]:  

- Sie sind selbsterklärend. 

- Sie unterstützen Anfänger darin, Experten in ihrem Gebrauch zu werden. 

- Experten können schnell in die jeweilige Richtung des Eintrages navigieren, 

ohne gezielt auf andere Einträge achten zu müssen. 

Nachteile können sich aus der Art der Umsetzung im Detail ergeben. Gestaltet man das 

Radialmenü vollständig wie eine „Torte“, werden unter Umständen große Bereiche des 

Bildschirminhaltes durch die Menüdarstellung überdeckt (ebd.).  

Kurtenbach greift die grundsätzliche Idee kreisförmig angeordneter Einträge auf und 

erweitert die als „menu mode“ [Ku93] bezeichnete Funktionalität um den „mark mode“ 

(ebd.). Dieser entspricht einer Gestensteuerung, die auf einem stiftbedienbaren Tablet-

PC durch das Zeichnen von Linien realisiert werden kann (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Möglichkeiten der Auswahl aus einem Marking Menu; in Anlehnung an [Ku93] 

                                                           
1 Windows, Icons, Menus, Pointer 
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Beim Mark Mode spielen nur die Richtung und Form der Linie eine Rolle, nicht aber 

ihre Länge. Eine Stiftspur unterstützt bei der Führung und Wechsel zwischen beiden 

Modi ist jederzeit möglich. Marking Menus unterstützen den Benutzer beim Erlernen 

nicht selbsterklärender Gesten, deren Ausführung im Vergleich zur Nutzung 

verschachtelter Menüs bis zu 3,5-mal weniger Zeit benötigt [DSA11], [KB94]. 

Relevante Parameter bei der konkreten Realisierung eines entsprechenden Menüs sind 

die Breite, d.h. die Anzahl der gleichzeitig dargestellten Einträge sowie die Tiefe, d.h. 

die Verschachtelung von Einträgen. Ausgehend von sogenannten 4,2-Menüs
2
 (siehe 

Abbildung 5) lässt sich ableiten, dass bei Tiefenmaximierung eine 8,2-Struktur denkbar 

und bei Breitenmaximierung eine 12,1-Struktur das Mittel der Wahl ist. Insgesamt lassen 

sich somit 64 Menüpunkte abbilden [KB93, S. 485f]. 

 

Abbildung 5: Beispiel eines 4,2-Marking Menus mit zugehörigen Stiftgesten [Ku93] 

Erweiterungen des ursprünglichen Marking Menu-Konzeptes, wie beispielsweise das 

FlowMenu von Guimbretiére und Winograd [GW00], mit dem eine konsistente Lösung 

für Befehls-, Text- und Dateneingaben erreicht werden soll, deuten weitere Potenziale 

dieses Interaktionskonzeptes an. Jedoch muss beispielsweise die Komplexität 

auszuführender Gesten hinsichtlich ihrer Erlern- und Reproduzierbarkeit gerade in 

sicherheitskritischen Kontexten kritisch bei allen Gestaltungsansätzen berücksichtigt 

werden. 

                                                           
2 Vier Einträge je Menüebene bei insgesamt zwei Ebenen. 
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Wird ein Marking Menu im Randbereich des Bildschirms aufgerufen, kann es 

offensichtlich zu Problemen in der Darstellung kommen; beispielsweise indem 

Teilbereiche des Menüs „außerhalb“ der eigentlichen sichtbaren Bildschirmfläche 

liegen. Kurtenbach schlägt hierzu vor, die nicht sichtbaren Optionen in einem einzigen 

Menüpunkt zu bündeln und als Auswahlliste zu präsentieren [KU93]. Wird der Benutzer 

beim Zeichnen einer Geste durch die Bildschirmgrenzen beschränkt, erfolgt die 

Interpretation auf Grundlage der bereits gezeichneten Abschnitte. 

Tapia und Kurtenbach benennen folgende weitere Gestaltungsregeln zum Einsatz von 

Marking Menus [TK95]: 

- Es sollten nur Labels angezeigt werden, nicht vollständige „Tortenstücke“. 

- Labels müssen nicht vollständig innerhalb ihrer „Tortenstücke” liegen. 

- Die Labels sollten symmetrisch angeordnet werden. 

- Übergeordnete Menüs sollten nicht angezeigt werden. 

- Es sollten acht Labels pro Menü verwendet werden. 

- Die Mitte des Menüs sollte durch eine Kompassrose repräsentiert werden. 

- Die idealisierte Linienführung sollte nach dem Zeichnen angezeigt werden. 

Andere Aspekte wie der Einfluss der Anordnung der Menüpunkte auf Auswahlzeiten 

und Fehlerraten sind derzeit noch Forschungsgegenstand und werden beispielsweise 

mittels Eye-Tracking untersucht [MC02], [SD11].  

Trotz der skizzierten potentiellen Vorteile wurden Marking Menus bislang nur vereinzelt 

in kommerziellen Anwendungen und dann vorrangig im Zusammenhang mit 

rechnerunterstütztem Konstruieren (z.B. AutoCAD) oder 3D-Animation (z.B. 

PowerAnimator, Maya) eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Applikationen, die 

einerseits regelmäßig und von Experten genutzt werden und andererseits umfangeiche 

Funktionalität bieten. Weiterhin existieren Plug-Ins für populäre Webbrowser (z.B. 

Mozilla Firefox, Google Chrome). Somit stehen Marking Menus auch einer potentiell 

größeren Nutzergruppe zur Verfügung. Eine Nutzung in sicherheitskritischen Domänen 

ist nach unseren Recherchen bislang nicht dokumentiert. 

3 Konzept und Realisierung 

Im Unterschied zur ursprünglichen Konzeption bei der das Menü geschlossen wird, 

sobald der Benutzer den Stift anhebt, bleibt das Menü in der von uns realisierten 

Abwandlung offen. Die Menüpunkte können so nicht nur durch das Zeichnen, sondern 

auch mit dem Stift ausgewählt werden. Im Zentrum ändert sich die Kompassrose in 

einen Schließen-Button (siehe Abbildung 6). Insbesondere im von zahlreichen 

Stressoren geprägten Szenario eines rettungsdienstlichen Einsatzes sollte die 

Steuerbarkeit der Interaktionselemente vom Benutzer ausgehen und ein ggf. 

unabsichtliches Abheben des Stiftes nicht zum Verschwinden des Menüs führen.  
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Abbildung 6: Explizite Möglichkeiten zum Schließen eines Marking Menus 

Abbildung 7 zeigt den Entwurf eines Menüs mit Standardoptionen, die beim Bearbeiten 

eines digitalen Notarztprotokolls benötigt werden. Drückt der Benutzer für eine Drittel 

Sekunde den Stift auf das Display, baut sich zentral um die Stiftspitze das Menü auf.  

 

Abbildung 7: Entwurf eines Menüs mit Standardoptionen 

Abbildung 8 zeigt den Entwurf eines Marking Menus als Navigationselement, dessen 

acht gleiche große Labels den Rubriken des in Deutschland eingesetzten DIVI-

Notarztprotokolls
3
 entsprechen. 

 

Abbildung 8: Navigation nach Rubriken auf Basis des DIVI-Protokolls in Version 4.2 

                                                           
3 Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
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Die einzelnen Elemente sind im Gegensatz zu einem typischen Radialmenü klar 

voneinander getrennt. So soll einerseits der Kontextbezug zur darunter liegenden 

Bildschirmmaske und andererseits die sichere Auswahl eines Bereiches erleichtert 

werden – auch und gerade unter ungünstigen Arbeitsbedingungen, beispielsweise einem 

überfüllten Zelt auf dem Behandlungsplatz bei einem rettungsdienstlichen Großeinsatz. 

Um die Zuordnung der Richtung zu vereinfachen, zeigen die Zacken der Kompassrose 

auf die Menüpunkte. Die Auswahl erfolgt, indem mit dem Stift ein Strich in die 

Richtung des und über das Label gezeichnet wird. Das Zeichnen soll beim Erlernen der 

Gesten unterstützen. Daher erhält der Benutzer am Ende der Zeichenaktion zusätzlich 

zur Visualisierung des gerade ausgewählten Menüpunktes eine kurze Einblendung der 

idealisierten Geste.  

Exemplarisch für die Potenziale hinsichtlich der Eingabe bzw. Auswahl von 

behandlungsrelevanten Daten zeigt Abbildung 9 die Erstellung von Messwerten in einer 

Verlaufsgrafik.
 4
 

 

Abbildung 9: Marking Menu zum Eingeben von Messwerten 

                                                           
4 Es existieren zwar bereits Lösungen zur automatischen Übertragung von Messwerten aus Medizinprodukten. 

Sie werden die manuelle Eingabe jedoch absehbar nicht vollständig ersetzen. 
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4 Evaluation 

Insgesamt wurden zehn Teilnehmer im Alter von 23-58 Jahren (M=33,7 Jahre) für eine 

formative Evaluation ausgewählt und randomisiert den Gruppen „Ohne Einweisung“ 

und „Mit Einweisung“ zugeordnet. Von ihnen gaben 8 an, zum ersten Mal mit einem 

Tablet-PC zu arbeiten. Routinebenutzer konnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

nicht für die Evaluation herangezogen werden. 

Während die Probanden der Gruppe „Ohne Einweisung“ nur eine rudimentäre Erklärung 

bzgl. der Bedienung des stiftbedienbaren Tablet-PCs erhielten, wurde die zweite Gruppe 

ausführlich in die Funktionalität des Marking Menus eingeführt und erhielt zusätzlich 

eine Eingewöhnungszeit von einer Stunde. Anschließend sollten prototypische Aufgaben 

zur Navigation zwischen verschiedenen Abschnitten des rudimentär implementierten 

Rettungsdienstprotokolls und zur Eingabe vorgegebener Daten innerhalb von zwei 

Minuten erfüllt werden. Nach Abbruch bzw. Beendigung des Tests füllten die 

Teilnehmer den Fragebogen der System Usability Scale (SUS) nach [Br96] aus, der um 

ein zusätzliches Feld für freie Kritik erweitert wurde. Folgende zehn Aussagen
5
 waren 

dabei jeweils auf einer Likert-Skala von 1 („stimme gar nicht zu“) bist 5 („stimme voll 

zu“) zu bewerten: 

1. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen. 

2. Ich empfinde das System als unnötig komplex. 

3. Ich empfinde das System als einfach zu nutzen. 

4. Ich denke, dass ich technischen Support brauchen würde, um das System zu 

nutzen. 

5. Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind. 

6. Ich finde, dass es im System zu viele Inkonsistenzen gibt. 

7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell zu 

beherrschen lernen. 

8. Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich. 

9. Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt. 

10. Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten 

konnte. 

Für die Gruppen „Ohne Einweisung“ und „Mit Einweisung“ ergaben sich 

durchschnittliche Gesamtwerte von 76 bzw. 69 (siehe Tabelle 1). Der Unterschied der 

nicht gewichteten Punkte zwischen den Gruppen „Ohne Einweisung“ (M=30,4, 

SD=6,27) und „Mit Einweisung“ (M=27,6, SD=5,41) ist nicht signifikant (t(8)=0,756, 

p>,10). Dieses Ergebnis kann u. a. mit der Unerfahrenheit der Benutzer mit Tablet-PCs 

im Allgemeinen und einer offensichtlich zu kurzen Eingewöhnungszeit begründet 

werden. 

                                                           
5 Sie wurden sinngemäß vom englischen Original ins Deutsche übersetzt. 
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Antwort von Person\ 

Frage 
Ohne Einweisung Mit Einweisung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 

2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 

3 3 3 5 2 5 4 4 5 4 4 

4 3 4 1 3 1 4 1 1 2 1 

5 4 2 5 5 4 4 4 4 2 2 

6 1 2 1 3 1 3 1 2 2 4 

7 4 4 5 4 3 3 4 5 4 1 

8 1 2 1 4 1 2 2 1 2 4 

9 3 2 5 5 4 4 4 5 3 4 

10 3 3 4 3 1 5 1 4 4 1 

Punkte 30 22 37 27 36 24 33 34 24 23 

SUS-Score 75 55 93 68 90 60 83 85 60 58 

Tabelle 1: Auswertung der Evaluation des Marking Menus 

Die Evaluation von 500 SUS-Fragebögen ergab einen Durchschnittswert von 68. Zur 

Beantwortung der Frage nach einem guten SUS-Ergebnis wurde eine 5-stufige 

Klassifizierung (A, B, C, D, F) abgeleitet [Sa11]. Unter Berücksichtigung des ermittelten 

Konfidenzintervalls ist ein durchschnittlicher Gesamtwert beider Gruppen von 72,5 in 

die Klasse C einzuordnen und somit als durchschnittliches Ergebnis zu bewerten. 

In der Gruppe „Mit Einweisung“ konnte beobachtet werden, dass bereits während der 

einstündigen Eingewöhnungsphase 60% der Teilnehmer den Expertenmodus, d.h. die 

Gestensteuerung bevorzugten. Dieser wurde nach eigenen Aussagen als schnell 

empfunden und die Position der Menüeinträge hatte sich bereits eingeprägt. Bei der 

Aufgabenerledigung unter Zeitdruck verwendeten ihn dann 30% aller Benutzer. 9 von 10 

Teilnehmern gaben an, sich bei der Benutzung der Marking Menus sicher bis sehr sicher 

gefühlt zu haben. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und Aussagen kann gefolgert 

werden, dass Marking Menus durchaus als zumindest teilweise selbsterklärende oder 

unmittelbar verständliche Interaktionselemente bewertet werden können. 

Die Auswertung des Freitextfeldes führte zu folgenden weiteren Feststellungen: 

1. Die Hand auf dem Display verdeckt einen Teil des Marking Menus. 

2. Die Bildschirmoberfläche wird als zu glatt und dadurch das Drücken und Halten 

des Stiftes als schwierig empfunden. Dies führt zum ungewollten Aufrufen des 

Experten-Modus 

3. Es ist nicht ersichtlich, hinter welchen Formularkomponenten sich ein Marking 

Menu verbirgt. 
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4. Drücken im Randbereich des Bildschirms führt dazu, dass unter Umständen 

nicht alle Menüpunkte sichtbar sind. 

5. Schnelles, schwungvolles Zeichnen einer Geste kann dazu führen, dass ein 

kleiner Bogen zu Beginn oder am Ende der Geste entsteht, der dann vom 

System falsch interpretiert wird. 

6. Drücken und Halten zum Aufruf des Marking Menus führt zu der Annahme, 

dass diese Aktion in der Form auch bei Buttons erfolgen muss. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Computerbasierte Lösungen können die anspruchsvolle Arbeit des 

Rettungsfachpersonals und der Notärzte hinsichtlich mobiler Dokumentation und 

Information unterstützen und gegebenenfalls vereinfachen. Verbleiben jedoch 

Unklarheiten über die Möglichkeiten und den Verlauf der Interaktion, können die 

ohnehin stark beanspruchten Benutzer verunsichert werden oder müssen ihre 

Aufmerksamkeit in unverhältnismäßiger Weise auf die Systemnutzung richten. 

Zwar sind lineare Auswahlmenüs und andere aus stationären Desktop-Systemen 

bekannte Steuerungselemente und Interaktionskonzepte auch in sicherheitskritischen 

Kontexten etabliert, diese stellen jedoch insbesondere bei der Gestaltung mobiler 

interaktiver Anwendungssysteme nicht zwangsläufig eine günstige Lösung dar. 

Andererseits müssen auch die primär auf den Freizeit- und Unterhaltungsbereich 

ausgerichteten Entwicklungen im Bereich mobiler Interaktion kritisch hinsichtlich ihrer 

Übertragbarkeit beurteilt werden. 

Aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale sind Marking Menus als vielversprechende 

Gestaltungslösung zur Datenauswahl und Navigation im sicherheitskritischen mobilen 

Kontext zu werten. Sie müssen jedoch in ein darauf abgestimmtes Grunddesign integriert 

werden. Hinsichtlich eines konsistenten und lernförderlichen Gesamtkonzeptes sind 

insbesondere sowohl die Eingabe von semistrukturieren bzw. unstrukturierten Daten, 

z.B. durch Handschrifterkennung, als auch die Auswahl aus größeren Wertebereichen zu 

berücksichtigen. Bereits existierende Vorschläge (siehe [GW00]) müssen für ihre 

Eignung in sicherheitskritischen Kontexten evaluiert und ggf. weiterentwickelt werden. 

Jedoch lässt sich die nur geringe Verbreitung von Marking Menus außerhalb 

prototypischer Forschungssysteme auch anhand unserer Erfahrungen begründen. Sie 

sind kein Bestandteil verbreiteter Plattformen (Windows, Linux, Android, iOS) und 

Grafikbibliotheken (z. B. Java Swing, SWT, Qt) und müssen somit zunächst aufwändig 

individuell implementiert werden. Diese Aufgabe gestaltet sich u. a. aufgrund folgender 

Aspekte vergleichsweise schwierig: 

- Gestenerkennung, 

- Zeitverhalten, 

- Randbehandlung, 
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- Umgang mit unterschiedlichen langen Bezeichnern. 

Somit ist zunächst die Entwicklung einer entsprechenden eigenständigen Komponente 

anzustreben, deren Form und Verhalten im Detail konfigurierbar und modifizierbar ist, 

um die die genannten Punkte im Detail evaluieren und entsprechend optimieren zu 

können. Anschließend gilt es die im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch abgebildeten 

Dokumentationsmittel vollständig in ein Anwendungssystem umzusetzen und dieses mit 

Vertretern unterschiedlicher Benutzerklassen zu evaluieren. 

Danksagung 

Das Projekt „Mobile elektronische Datenerfassung bei einem Massenanfall von 

Verletzten (MANV)“ wurde im Rahmen des Förderprogramms Hochschule-Wirtschaft-

Transfer von der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein, der Behra 

Unternehmensberatung GmbH und der Universität zu Lübeck unterstützt. 

Literaturverzeichnis 

[Ad09] Adams, H.-A. (Hrsg.): Kursbuch Notfallmedizin: Fibel für angehende Notärzte, 

Lehmanns Media, Berlin, 2009 

[Be02] Beck, A.; Bayeff-Filloff, M.; Bischoff, M.; Schneider, B. M.: Analyse der Inzidenz und 

Ursachen von Großschadensereignissen in einem süddeutschen Rettungsdienstbereich. 

In: Der Unfallchirurg, 2002, 105, S. 968-973 

[Be11] Bergrath, S.; Rörtgen, D.; Skorning, M.; Fischermann, H.; Beckers, S.; Mutscher, C.; 

Brokmann, J.; Rossaint, J.: Notärztliche Einsatzdokumentation in der Simulation. In: Der 

Anaesthesist, 2011, 60, S. 221-229 

[Br96] Brooke, J.: SUS - A quick and dirty usability scale. In (Jordan, P. W.; Thomas, B.; 

Weerdmeester, B. A.; McClelland, I. L. Hrsg.): Usability Evaluation in Industry. Taylor 

& Francis Publishers, London, 1996, S. 189-194 

[Ca88] Callahan, J.; Hopkins, D.; Weiser, M.; Shneiderman, B.: An empirical comparison of pie 

vs. linear menus. In: CHI ’88: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors 

in Computing Systems. ACM, New York, 1988, S. 95‐100 

[Ch11] Chaves, J. M.; Donner, A.; Tang, C.; Adler, C.; Krüsmann, M.; Via Estrem, A.; Greiner-

Mai, T.: An interdisciplinary approach to designing a mass casualty incident 

management system. In: 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia 

Communications (WPMC). 2011, S. 662-666 

[DSA11] Delaye, A.; Sekkal, R.; Anquetil, E.: Continuous marking menus for learning cursive 

pen-based gestures. In: IUI ’11: Proceedings of the 16th International Conference on 

Intelligent User Interfaces. ACM, New York, 2011, S. 319‐322 

1588



[De06] Demchak, B.: Data Quality and Uncertainty Visualization. 2006. Verfügbar unter: 

https://sosa.ucsd.edu/confluence/download/attachments/14745895/Data+Quality.ppt 

[22.04.2013] 

[GW00] Guimbretiére, F.; Winograd, T.: FlowMenu: combining command, text, and data entry. 

In: UIST ’00: Proceedings of the 13th annual ACM Symposium on User interface 

Software and Technology. ACM, New York, 2000, S. 213‐216 

[Ho91] Hopkins, D.: The design and implementation of pie menus. In: Dr. Dobb’s Journal, 1991, 

16, S. 16‐26 

[Ki11] Kindsmüller, M. C.; Mentler, T.; Herczeg, M; Rumland, T.: Care & Prepare – Usability 

Engineering for Mass Casualty Incidents. In (Blandford, A.; De Pietro, G.; Gimblett, A.; 

Oladimeji, P.; Thimbleby, H. Hrsg.): Proceedings of the 1st International Workshop on 

Engineering Interactive Computing Systems for Medicine and Health Care. co-located 

with the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing System 

(EICS 2011), Pisa, Italy. 2011, S. 30-35 

[Ku93] Kurtenbach, G. P.: The design and evaluation of marking menus. PhD thesis, University 

of Toronto, Toronto, 1993 

[KB93] Kurtenbach, G.; Buxton, W.: The limits of expert performance using hierarchic marking 

menus. In: CHI ’93: Proceedings of the INTERACT ’93 and CHI ’93 conference on 

Human factors in Computing Systems. ACM, New York, 1993, S. 482‐487 

[KB94] Kurtenbach, G.; Buxton, W.: User learning and performance with marking menus. In: 

CHI ’94: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing 

systems: celebrating interdependence. ACM, New York, 1994, S. 258‐264 

[Me10] Mentler T.; Kindsmüller M. C.; Rumland T.; Herczeg M.: Eingabegeräte und 

Eingabeverfahren im Kontext beanspruchender Tätigkeiten bei Massenanfällen von 

Verletzten. In (Grandt, M.; Bauch, A. Hrsg): Innovative Interaktionstechnologien für 

Mensch-Maschine-Schnittstellen. 52. Fachausschusssitzung Anthropotechnik, Innovative 

Interaktionstechnologien für Mensch-Maschine-Schnittstellen. Deutsche Gesellschaft für 

Luft- und Raumfahrt, Bonn, 2010, S. 257-271 

[MC02] Moyle, M.; Cockburn, A.: Analysing Mouse and Pen Flick Gestures. In: Proceedings of 

the SIGCHI New Zealand Symposium on Computer-Human Interaction. IEEE Press, 

New Zealand, 2002; S. 266-267 

[No86] Norman, D. A.: Cognitive engineering. In (Norman, D. A.; Draper, S. W. Hrsg.): User 

centered system design. New perspectives on human-computer interaction. Erlbaum, 

Hillsdale, N.J., 1986, S. 31–61 

[SD11] Samp, K.; Decker, S.: Visual Search in Radial Menus. In: INTERACT ’11 Proceedings 

of the 13th International Conference on Human-Computer Interaction. Springer, Berlin, 

2011, Bd. 6949, S. 248-255 

[Sa11] Sauro, J.: Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS). 2011. Verfügbar 

unter: http://www.measuringusability.com/sus.php [22.04.2013] 

 

 

1589



[TK95] Tapia, M. A.; Kurtenbach, G.: Some design refinements and principles on the 

appearance and behavior of marking menus. In: UIST ’95: Proceedings of the 8th annual 

ACM Symposium on User Interface and Software Technology. New York, ACM, 1995, 

S. 189‐195.  

[Zi05] Ziegenfuß, T.: Notfallmedizin, Springer, Heidelberg, 2005. 

1590



1 

Smart Checklists for Crises Management Planning 
 

Gertraud Peinel, Thomas Rose, Alexander Wollert 

Fraunhofer FIT 

Schloß Birlinghoven 

53754 Sankt Augustin 

{gertraud.peinel,thomas.rose,alexander.wollert}@fit.fraunhofer.de 

 

 

Abstract: Planning in crises management is essential in order to guide operation 

staff through noise and chaos and also to counter stress, panic and overburdening 

of emergency services. This planning results in so called standard operating proce-

dures (SOP), sketched out by legislations and handbooks, and adapted to local di-

rectives and conditions. SOPs are learned, trained and also translated to checklists, 

while hand-outs are placed in emergency vehicles and control centres for perma-

nent availability. But so far, scant IT support is available to support the process of 

emergency planning. Emergency services have to rely on Office tools for creating 

and managing these plans, resulting in MS Word documents for a written descrip-

tion and Excel or Word tables for checklists. In this paper we present our concept 

of smart checklists and its first implementation, which enables emergency service 

organisations to design and exchange plans in terms of IT-supported checklists. A 

checklist resembles a lightweight process representation giving users the freedom 

to sketch their processes while maintaining sufficient formalization. 

 

Keywords: Emergency Management Planning, Smart Checklist, Business Process Man-

agement 

1 Introduction 

Emergency management deals with the “organisation and management of resources and 

responsibilities for dealing with all aspects of emergencies, in particularly preparedness, 

response and rehabilitation” by involving plans, structures and arrangements [Un12]. 

Our research work concentrates on these plans, particularly on how to create and manage 

them and on how to share them between different emergency organisations. We investi-

gated the process of planning and elaborated on potential IT support for the planning 

process as demanded by [PL03]. 

At first glance, Business Process Management (BPM) appears as promising for promot-

ing planning processes in emergency management, i.e. BPM as means to formalize SOPs 

(see section 6 for applications). However, the underlying models, terminology, and tech-
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niques of prevailing BPM systems do not match with the characteristics of the world of 

emergency management as argued in [PR13]. Thus, we have been embarking on the 

design and development of a planning support tool, which on the one hand directly 

builds upon users’ concepts, terms and objectives, and on the other hand incorporates an 

abstract model to formally map plans to enable exchange and analysis. Once plans are 

formally represented and mapped to a BPM model, analysis methods can directly be 

applied. Basically, our approach capitalises on the established means of checklists and 

extends usage scenarios to collaborative planning thanks to IT support. 

In this paper, we present our concept of smart checklists and its implementation as our 

genuine solution for emergency management planning. We define checklists as smart, if 

they are elaborated to a data model, which allows one to analyse and to initialise check-

lists. Our prototype Plan your actions - Tool (Plan-T) has already been co-designed amid 

development and iteratively evaluated with our end users of project InfoStrom [In11], 

i.e. fire departments and public emergency response authorities of two counties in Ger-

many. Further extensions and respective evaluations are currently in work.  

This paper is organised as follows. Section 2 gives the motivation of our research in the 

context of operational planning in emergency management. In section 3, we introduce 

the concept of smart checklists, while section 4 presents the implementation of our pro-

totype Plan-T. Section 5 summarises our evaluation and tests with our end users while 

section 6 discusses related work. Finally, the last section draws conclusions on our next 

steps and research work to be done. 

2 Motivation 

We undertook several projects with emergency management organisations to investigate 

how they are planning their SOPs, which methods they use and which tools they employ. 

Due to the similarities between the definition of SOPs and business processes, which are 

obvious for IT researchers with a focus on Business Process Management, we tried to 

bring the world of business processes to the emergency management domain. But we 

failed due to terminology, organisational culture, model differences and way of opera-

tion [PR13]. Hence, we tried to build a bridge between these two worlds concentrating 

on checklists, since related service regulations and manuals often prescribe SOPs as 

checklists to obey. We experienced that emergency management organisations are 

hoarding a large amount of paper-based checklists for specific cases; they complained 

about management and maintenance of these checklists mostly created and maintained 

with Office tools: 

 An update of the paper documents, which are spread inside and across organisa-

tions, even requires itself checklists, since they are scattered over several vehicles 

and operation rooms.  

 Changes of checklists over time are hard to trace and to comprehend: who changed 

what for which reasons. Since written plans are living documents, changed by expe-

riences of exercises, by new equipment as well as due to threat changes [PL03], rea-

sons for changes should be documented in order to follow and learn from decisions. 

Hence, rationales behind checklists are currently hidden. 
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 Partly, checklists are already instantiated. They might contain specific phone num-

bers, names, addresses, tool names and the like, so they are not always abstract in 

terms of content and description. If one or more of these information do change, 

significant search and update efforts are required, which are irksome to do. 

 Links and relations between checklists (a checklist might contain another checklist) 

are not (technically) supported and thus unmanageable. 

 A search or specific inquiry on checklists can only be solved by simple text search-

es. More complex questions like “how many and which resources will an emergency 

physician need when treating 50 medium casualties?” cannot be answered. Any 

such analytics are not possible working on text-based checklists without structure. 

Once emergency services possess an electronic and formalised version of its checklists, 

they could easier maintain and exchange emergency management plans. An electronic 

version could be re-used, traced for changes as well as exchanged with other organisa-

tions in order to identify collisions of resources and locations during a crisis. Such ex-

change of plans would also foster the understanding of goals, methods, and organisation-

al structures of partners. We also want to address non-obvious partners like infrastruc-

ture operators involved in the recovery after a large damage: they could benefit from 

plans of procedures for rescue and relief of local authorities to adapt their own plans to 

them and vice versa. 

3 Our Concept of Smart Checklists 

Checklists are written guidelines that guide actors “through the key steps in any complex 

procedure” [Ga10]. Checklists are used in several areas, especially where the order, 

integrity, and completeness of work are of great importance for human lives, for instance 

in medical care, aviation, construction, and military. Besides avoiding errors caused by 

boring routines or by stress, checklists offer a solution to people with increasing com-

plexity of responsibilities [WKK11]. Checklists are typically paper-based and contain 

briefly defined tasks as crisp items in a more or less strict order, often with boxes to be 

checked for each task to mark when started or accomplished. A checklist is created for a 

specific role and summarises all necessary tasks for a certain scenario.  

We experienced in several projects, that emergency management organisations use 

checklists for defining their SOPs (see for example [Fw11]). These checklists are mostly 

created with Microsoft Word or Excel and their respective hand-outs are then used in 

action. One of our project partners represents an emergency service organisation of a 

county, i.e. a county fire association. The fire fighter responsible for planning com-

plained that he has to wrestle with the maintenance of more than 600 checklists and 

respective files; he even implemented with Excel a table of content with associated links 

to these files. Worse, he struggles with a clever solution for content search and replace, 

especially with regard to crosslinks. 

It was our goal that end users of the emergency management domain create and edit their 

plans themselves, while any complexity resulting from representational formality for 

analysis and exchange is hidden from their eyes. Thus, we analysed the characteristics of 
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a checklist and identified that a checklist contains tasks to do in a given order. Each of 

these tasks can be described by five capital W’s: Who is doing What and Where with 

What and Why. That sentence expressed exactly the feedback of our emergency man-

agement partners, when we asked them, which information of comrades of other organi-

sations could be of interest for them. The level of detail may vary. If they plan for them-

selves, the types of vehicles used may be of importance for resource planning. If they 

exchange plans, the information that five vehicles will be send out, which might block 

streets and thus the access route, might be sufficient and important information for other 

organisations being in planning as well as in operation phase. 

We modelled these five W’s as follows. A plan is a checklist, with several tasks to do. 

Each task can contain subtasks serving as partial checklists on its own. 

 

Figure 1: Data Model of a Checklist of Plan-T 

Figure 1 shows the data model of a checklist we elaborated. A checklist contains tasks 

and a task can itself be a (sub-) checklist by having sub-tasks. A task has several attrib-

utes and relations: 

 Most attributes (apart from name and ID) of entities are optional depending on the 

intended level of detail of the user.  

 Role is mandatory, since it carries the information about Who is doing it.  

 Relations to Resource, Route, Event, Rule / Law are optional. 
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 Resource can be Material or Machine, which gives the answer to the question With 

What. And Route as Where might be important for example for the line-up of emer-

gency vehicles and for evacuation and shelter places, to avoid collisions when occu-

pying the same location. 

 It might also be necessary to take down Why a task has to be done: with the Event 

entity information about the circumstances, and with the Rule entity further hints on 

regulations can be stored. Thus, changes of regulations that might carry an impact 

on checklists can be filed for reasoning.  

This data model has been the basis for our prototype of checklist editor Plan-T (Plan 

your actions - Tool). In the following we describe implementation and functional scope 

of this application. 

 

Figure 2: Plan-T – Main User Interface with three Views 

4 Implementation 

The implementation of Plan-T followed an agile software development methodology. 

After taking up user requirements, we designed first mock-ups and prototypes, one based 

on Excel and VBA as built-in programming language for Office programmes. Then we 

gathered user feedback iteratively by interviews with emergency management organisa-

tions. Plan-T was advanced out of these design studies towards a full-fledged application 

incorporating steady feedback from our emergency services’ partners. Figure 2 shows 

the resulting main user interface of Plan-T, the checklist editor. 

Since most users have preferences concerning more textual or visual likes, we imple-

mented different presentation views in three main windows: a checklist view (in Figure 2 
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top right), a hierarchical ordering view (left) and a graphical (over-)view (bottom right). 

These views are described in the following sections. 

 

Figure 3: Plan-T – Navigation View 

The tree-based Navigation View represents the hierarchical formation of checklist(s) in a 

typical tree structure (see Figure 3). The focus lies on the hierarchy of a plan allowing 

users easier orientation and navigation. The window shows the names of tasks or 

respective checklists and their hierarchical position in the plan. The type of the checklist 

(see the following description) colors the entry in the tree. 

 

Figure 4: Plan-T – Graphical View 

The Graphical View (Figure 4) represents the plan as a tree diagram. This view provides 

a quick overview of the hierarchical structure of the plan. Branches of subtasks can be 

hidden on mouse-click giving a better overview of the big picture. The user can zoom in 

and out of the diagram in order to get more or less details. 
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Figure 5: Plan-T – Checklist View 

The Checklist View shows a checklist in a classical chart style (Figure 5). Tasks of a 

plan are listed in the given order with all parameters as columns; empty parameters are 

masked. The window also provides tabs for each checklist of a plan and for the plan 

itself. Items in bold font style depict that this task represents a checklist to be opened by 

double-click to see the sub-tasks. So-called types of tasks have been implemented, be-

cause our users explicitly wished to distinguish between actions like, e.g., Check, Execu-

tion or Alerting, and they also wanted a highlighting of differences by colour. 

 

Figure 6: Plan-T – Editor 
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A double click on a task of this list opens a window called Editor (see Figure 6). Here, 

user can fill entry fields for attributes of tasks, events and rules, units and roles, 

ressources, and routes. Pre-filled lists can be selected according to the domain in 

question. These lists are loaded at startup of Plan-T, after login of the user and after 

selection of the domain of the user. Assignments of this editor can be seen in the 

checklist view of Figure 5, filled-in columns are added to columns of the respectiev 

chart. 

Additional Features of Plan-T include: 

Internal Terminology Glossaries: Rescue forces are training their courses of action using 

certain alarm codes and tactical icons. Individual terminologies allow a focused commu-

nication adopting acronyms for commands and resources. However, this somehow alien 

terminology that interspersed each sentence hinders the cross-communication between 

organisations in action. Although police, fire departments, and medical service often use 

similar terms and even share some acronyms, this might also lead to misunderstandings 

due to false friends, i.e. same words, but different meaning. Even in the same type of 

organisation, the meaning of a term can differ from one municipality to another yet in 

direct neighbourhood [RPP11]. Thus, we employed a glossary in Plan-T. The graphical 

user interface (GUI) adapts to the selection of a domain by a user when starting Plan-T. 

The titles of GUI-elements are taken from a glossary database. Predefined attributes 

selected from drop-boxes adapt also to the respective domain terminology. Projects that 

are loaded in a different domain will be “translated” depending on the terms assigned in 

the database. Each term in the glossary has also links to web pages containing meta-

information or lead to documents of term definitions. Thus, more background knowledge 

of a subject or term is provided. Apart from input from external glossaries, this glossary 

database can be supplemented and edited manually by users.  

Export: Our users benefit from non-paper plans by sending their plans electronically to 

other organisations in advance or maybe also during a case of emergency. The project 

files are stored in the database, but can be exported to XML and thus opened by many 

other applications. Also, Plan-T can export to an Excel file with the same table layout as 

in Plan-T. A BPMN export is also ready filling only the most basic parameters of a 

BPMN model, but providing a first rudimentary bridge to the BPM world [Dö13]. In 

addition, PDF and Word Export are supported. PDF files are created as forms, which 

allow a user to edit fields of the checklist, for example by adding a time stamp during 

execution. This Export window provides also access to a social web platform for discus-

sion (SiRena from Project InfoStrom, [In11]) and to email. In addition, a simple printout 

can be invoked. Users can select and deselect attributes and parameters they want, and 

they can decide, which of the checklists should be included in the export.  

5 Evaluation & Field Test 

We incorporated several iteration rounds with continuous feedback of our users to refine 

and improve Plan-T as proposed by the agile development guidelines including continu-

ous planning and automate testing [Sh08]. Hence, we did not deliver a “surprising new” 
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product the users had finally to evaluate against predefined requirements, but all wishes 

and feedback for improvements were integrated during the development cycle. 

Several of such feedback interviews took place in the headquarters of crisis authorities of 

two counties in Germany comprising fire brigades, police as well as local authorities 

responsible for crises management. The first version we presented was merely an Excel-

similar interface. We gathered feedback, made improvements, and then we introduced an 

Excel-application with a categorisation tree. Soon, we were pushed at borders due to 

users’ wishes concerning overview and formatting functions. Thus, we switched to the 

full-fledged application Plan-T adding also a graphical overview, which we implemented 

in Microsoft Visual Studio with C#. 

For exemplification, we populated Plan-T with alerting and response plans for a mass 

casualty incident (MCI) stored in the emergency dispatch computer systems of the re-

spective command centres. According to these plans, specific actions will be taken (like 

switching the radio channel), units will be alerted (appropriate trucks and ambulances), 

and ranks in charge and on duty will be informed. While the tasks and their order are 

stored in their dispatch systems, any documentation on “why in this order” or “why to 

choose this truck with this equipment” is currently not kept in a formalised way. We 

showed them the use of Plan-T for such a documentation and formalisation and received 

very positive feedback. Additionally, we presented a Plan-T checklist they developed 

during the course of the project (arrival of the first ambulance at a mass casualty incident 

place: what to do and whom to inform in which order) and showed them the advantage 

of adapting and changing such checklists with such a tool. 

We undertook an Out-of-box-test by delivering a ready to install software to the users. 

They now started using the system for checklist planning and their feedback is still posi-

tive. More response from this long-term evaluation will certainly follow. 

We can summarise their assessment of Plan-T: They found our solution very instrumen-

tal, specifically for the organisation and update of checklists. Export variety, manifold 

attributes, search and replace functions as well as the use of a glossary has distinguished 

itself better than plain Office-documents. 

6 Research Context 

Several projects have straightforwardly applied process management means to standard 

operating procedures for emergency response [RW07, Ku09, Pa09, DM10, FC10, Kh10, 

SP10, BLK11, KS11, Zi11], but they did not investigate how and whether users of this 

domain are able to model their procedures themselves and whether these process models 

reflect their way of thinking and acting. So far, they did not found any adequate means 

for domain experts to grasp, to describe, or to model formally their courses of action. 

Our objective is to support emergency experts themselves in their modelling endeavours 

with the future goal to support a collaborative planning course taking into account dif-

ferent terminology, structures, and goals of emergency organisations, since collabora-

tions bear the critical points [Ja03, Sc08, LA10].  
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From our experience, we draw the conclusion that emergency management experts can-

not use business process management methods and tools as is. Even though SOPs and 

business processes appear as siblings, our findings suggest the conclusion that business 

process management methods and tools cannot be directly applied to the emergency 

management domain because of mismatches among tool support, intentions, organisa-

tional practices and experts’ folklore [PR13].  

We also investigated plan authoring tools [KB03, Ai05, Le08] primarily used in the 

military context, and came across their presentations of actions-to-do in a simply listed 

or hierarchical order. In addition, we spotted checklists as proposed by [Ga10, WKK11], 

that is, written guides that walk actors “through the key steps in any complex procedure” 

[Ga10]. However, the written checklist itself tends to draw attention away from the pro-

cess of planning [PL03]. Thus, we also need a planning tool with a method acting as 

guideline for continuous improvement. 

One of our project partners put us in the right direction with its over 600 checklists. 

Certainly, we did not invent the idea of checklists and, of course, not the idea of a check-

list editor. But from our knowledge, no one so far has investigated a model for such a 

checklist, structuring it in these five W’s: Who does What with Whom Why and Where. 

This modelling allows us now to compare, to initialise and to update individual parts of 

such a formalised plan. Parts of such a plan can be reused in other plans, and the tool 

itself can serve as a toolbox or database of samples.  

Main advantage is also, that we are now able to export such checklists to other languages 

like BPMN or XML. This allows us to use other tools for visualisation and analysis even 

we are working only with process skeletons. 

7 Outlook 

In this paper, we have presented an approach to enhance the planning in order to prepare 

for emergency management scenarios. The tool has been implemented “under surveil-

lance” of several emergency management organisations and federal state authorities. All 

of them share a common interest for using Plan-T for emergency management prepara-

tion.  

Plan-T is still in an early development state. Future work includes  

 Versioning, tracking and notification of changes, i.e. change management of check-

lists;  

 Exchange of information between organisations: a semi-automatic “resume genera-

tor” summarising the essential facts of procedures. Our users said that individual 

steps of others are less important than a short summary of time, resources, and 

quality of service(s) of other organisations. 

 Connection to command centre software to access its resource data. 

We and our emergency management partners mutually risked a view in the future and 

anticipated that a server system controlling the execution of checklists could also help 
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directly amid crises situations. Take as example the tasks of an emergency physician on-

site the place of emergency (in Germany, physicians are always accompanying 

paramedics to the place of emergency). They might employ such a checklist presented 

on a tablet PC as an online medical guideline, use it also for information from and to 

their assistants, and for information exchange from and to hospitals and command 

centres. In addition, post-processing could be supported, since documentation of 

operations is often late and for the rescue station also laborious to chase after. Moreover, 

such checklists can remind actors to describe any reasons for deviance from guidelines 

and this might in turn lead to better quality in the future.  

Thus, we have to investigate mobile interfaces and an export to such interfaces on the 

one hand and we have to establish a bridge between the operational command centres’ 

software and our system. The latter will cause some intense discussions about integrity 

and security with emergency management organisations and control centre software 

providers. 

We did not yet investigated planning methods together with our users. The process of 

planning including collaboration with other organisation should be framed by a 

guideline, with what to start, what to control, what to do next, and so on. 

We are now able to transfer a checklist into a business process model. This export will 

allow us to analyse checklists as rudimentary processes or process skeletons with BPM 

analysis means. But still an open issue is how we can now pave the path to process man-

agement means in order to allow one a sophisticated analysis of procedures unveiling 

bottlenecks and overlaps. Introducing sequence ordering might be a smaller barrier for 

the user interface. But, logical operators guiding the way through decisions are currently 

both, a difficult concept to establish in emergency management services, and also a user 

interface challenge when relying on charts. 
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Abstract: Im Falle von Stromausfällen kommt der Kommunikation von Strom-

netzbetreibern bzw. Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

mit der Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu, da durch strombezogene Aus-

fälle vieler Kommunikationsinfrastrukturen die klassischen Kommunikationsme-

dien oftmals nicht in ihrer Gänze genutzt werden können. In diesem Beitrag wer-

den technische Alternativkonzepte zur Unterstützung der Krisenkommunikation 

bei Ausfall der Stromversorgung untersucht. Hierzu werden zuerst die Wahrneh-

mung von Stromausfällen durch Bürger und deren Informationsbedarfe dargestellt 

und anschließend Kommunikationsinfrastrukturen sowie deren Verfügbarkeit in 

verschiedenen Stromausfallszenarien analysiert. Hierauf aufbauend wird das Kon-

zept einer Smartphone-Applikation vorgestellt, welches die Zeit zwischen Eintre-

ten des Stromausfalls und einer möglichen oder zeitweisen Überlastung des Mobil-

funknetzes adressiert und mit potentiellen Nutzern evaluiert wurde. Ziel war es, 

Erkenntnisse über mögliche mobilfunkbasierte Unterstützungskonzepte zu gewin-

nen und Design-Vorschläge zur Umsetzung solcher Konzepte zu geben. 

1 Einleitung  

Die Stromausfälle in Indien 2012 (670 Millionen Betroffene), in Brasilien und Paraguay 

2009 (87 Millionen Betroffene), in Europa 2006 (10 Millionen Betroffene) und in den 

USA und Kanada 2003 (55 Millionen Betroffene) zeigen, dass sich große unbeabsichtig-

te Unterbrechungen der Versorgung mit Elektrizität auch heute noch überall auf der Welt 

ereignen. Dabei ist die durchgängige Versorgung mit elektrischer Energie in den letzten 

Jahrzehnten immer wichtiger geworden. Das Auftreten eines Stromausfalls stellt somit 

eine größer werdende Problematik dar, da große Teile der Infrastruktur nur bei intakter 

elektrischer Versorgung funktionieren [Bi10]. Dies betrifft nicht nur Bereiche der Wirt-

schaft und private Haushalte, sondern auch alle grundlegenden (kritischen) Infrastruktu-

ren wie Trinkwasser- und Lebensmittelversorgung, sowie jegliche Kommunikations- 

und Informationstechnik [Lo10]. Die starke Abhängigkeit von funktionierender Strom-

versorgung impliziert eine große Anzahl von Problemen im Falle eines Ausfalls [De11; 

HK08]. Aufgrund dessen, dass die Wahrscheinlichkeit für Stromausfälle in Westeuropa 

relativ gering ist und in den vergangenen Jahren die durchschnittliche Ausfalldauer des 
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Netzes in Deutschland nur wenige Minuten pro Jahr betrug, ist die allgemeine Vorberei-

tung für eine potenzielle Krisensituation eher schlecht [Bi10]. Ereignet sich ein Strom-

ausfall, so fällt die Vielzahl vorhandener Kommunikationsmittel relativ zeitnah aus 

[De11; Hi10]. Der Eintritt eines längerfristigen Stromausfalls stellt neben physischer 

auch eine große psychische Belastung für die Betroffenen dar [Vo06]. Entstehende Un-

sicherheit und Angstgefühle steigern das Bedürfnis nach aktuellen und relevanten Infor-

mation. Dabei kann zwischen verschiedenen Kommunikationsszenarien unterschieden 

werden. In der Krisenkommunikationsmatrix von Reuter et al. [RMP12] (Abbildung 1) 

werden vier Szenarien des Kommunikationsflusses in Krisen und Katstrophen unter-

schieden. Dies geschieht durch eine Unterscheidung von Organisationen und der Öffent-

lichkeit jeweils als Sender und Empfänger von Informationen. Die inter-organisationale 

Kommunikation (unten links) beinhaltet unter anderem den Funk der BOS, welcher 

aufgrund von Notstromaggregaten von der Stromversorgung eher unabhängig ist. Auf 

der öffentlichen Ebene (oben rechts) kommunizieren Bürger und Krisenhelfer realwelt-

lich oder digital mithilfe sozialer Medien wie beispielsweise Facebook oder Twitter 

[HR13]. Eine weitere Kommunikationsbeziehung ist die Integration der von Bürgern 

generierten Inhalte zur Verwendung in der Gefahrenabwehr (unten rechts). Neben der 

Kommunikation zwischen den Bürgern und der Nutzung dieser Information gilt es die 

Öffentlichkeit seitens Stromnetzbetreiber und BOS geeignet zu informieren (oben links).  

Abbildung 1: Krisenkommunikationsmatrix [RMP12] 

Diese Arbeit fokussiert die letztgenannte und in Abbildung 1 markierte Krisenkommuni-

kation von Organisationen an die in diesem Fall vom Stromausfall betroffenen oder 

daran interessierten Bürger und ist in einem Forschungsprojekt zur technischen Unter-

stützung inter-organisationaler Zusammenarbeit bei Stromausfall entstanden. Nach einer 

literaturbezogenen und empirisch basierten Herausarbeitung der Informationsbedarfe der 

Bevölkerung, relevanter Kommunikationsinfrastrukturen und deren Verfügbarkeit wird 

ein IKT-basiertes Konzept vorgestellt, welches prototypisch implementiert und mit po-

tentiellen Nutzern evaluiert wurde. Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, anhand der 

Erarbeitung und Evaluation eines Konzeptes zu untersuchen, wie die Zeit zwischen dem 

Eintritt des Stromausfalls und dem möglichen Ausfall funktionsfähiger Kommunikati-

onsinfrastrukturen optimal genutzt werden kann, um die Bevölkerung mit entscheiden-

den Informationen und Handlungsanweisungen zur aktuellen Situation zu versorgen. 

Krisen-

Kommunikation 

Selbsthilfe-

Gemeinschaften 
Öffentlichkeit 

Empfänger 

Inter- 

organisationales 

Krisenmanagement 

Integration Bürger-
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2 Informationsbedarfe der Bevölkerung bei Stromausfällen 

Elektrizität ist für fast alle Bereiche des täglichen Lebens unabdingbar geworden. Trotz 

der starken Abhängigkeit der Bevölkerung von einer intakten Versorgungsinfrastruktur 

[Bi10] wird die zugrunde liegende Infrastruktur und die enorme Abhängigkeit durch 

Bürger typischerweise erst beim Ausfall der Stromversorgung wahrgenommen [Lo10]. 

Stromausfälle gelten als ärgerlich, jedoch nicht als bedrohlich. Weiterhin gilt eine funk-

tionierende Stromversorgung als selbstverständlich - die Möglichkeit des längeren 

Stromausfalls wird daher nicht in Erwägung gezogen [HK08, S.14]. Durch Betonung 

einer hohen Versorgungssicherheit und einem Ausblenden möglicher Folgen wird die 

potenzielle Gefährdung zusätzlich unterschätzt [Bi10, S.82]. Die Auseinandersetzung 

mit solchen Situationen wird durch die Bevölkerung als nachrangig gegenüber sonstigen 

Problemen des Alltags eingestuft [Qu99, S.27] . Gleichzeitig nimmt die Selbsthilfefä-

higkeit der Bevölkerung aufgrund verstärkter Abhängigkeit gegenüber der Stromversor-

gung zunehmend ab [Lo10, S.40]. Laut Bundesverwaltungsamt [Bu01] ist davon auszu-

gehen, dass „der Selbstschutz […] auf dem gegenwärtigen niedrigen Niveau stagnieren 

[wird]“.  

Aus der Sicht der Bürger wird die Verantwortlichkeit für Krisenschutz bei anderen Akt-

euren, vornehmlich dem Staat, gesucht. Die einzige Ausnahme für praktizierten Selbst-

schutz sind diejenigen, die zum wiederholten Male Krisenlagen ausgesetzt waren 

[Bu01]. Konsequenterweise sind der Bevölkerung vorhandene Konzepte zur Risiko-

kommunikation weitgehend unbekannt [HB09, S.31, Lo10, S.38, MG08, S.65]. Erinne-

rungen an Ereignisse, bei denen die Menschen nur leicht oder nur kurzfristig betroffen 

waren, verblassen oftmals, wodurch keinerlei Vorkehrungen zum Selbstschutz getroffen 

werden [HK08, S.22, MG08, S.5]. Ebenso werden Stromausfälle von Betroffenen als 

einzigartige Ereignisse betrachtet und damit eine Wiederholung eines solchen Ereignis-

ses gedanklich ausgeschlossen [Lo10, S.31]. Die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und 

Trinkwasser bei Privathaushalten ist aufgrund angepasster Bevorratung durch ständige 

Verfügbarkeit der Waren in Geschäften stark gesunken. Das Anlegen größerer Vorräte 

ist vor allem in Großstädten eine Seltenheit [MG08, S.39]. Dies lässt sich durch die 

Abwesenheit von Mangelsituationen in den letzten Jahrzehnten teilweise erklären. Zu-

sammenfassend lässt sich feststellen, dass dadurch, dass Stromausfälle in Deutschland so 

selten vorkommen, die Bevölkerung das Risiko eines längeren Stromausfalls nicht 

wahrnimmt und auf ein Eintreten schlecht vorbereitet ist. 

Informationen sind in unsicheren Situationen von besonderer Relevanz, wobei vor und 

während Stromausfällen unterschiedliche Informationsbedarfe seitens der Bevölkerung 

existieren. Bürger neigen in Krisenlagen dazu, bei Freunden und Bekannten z.B. telefo-

nisch nachzufragen, ob diese ebenfalls betroffen sind. Neben dieser Kommunikation der 

Bürger untereinander wird häufig der Kontakt zu den Infrastrukturanbietern und BOS 

gesucht, der aufgrund der Menge der Anfragen nicht immer erfolgreich ist [NBG09]. 

Vor der Krise sind Informationen für die Sensibilisierung und Krisenvorbereitung erfor-

derlich. Zur Durchführung von Prophylaxe ist die Wahrnehmung einer Gefahr notwen-

dig [Ge09, S.64]. Zunächst beinhaltet dies eine Aufklärung über existierende Gefahren-

potentiale, deren Wahrscheinlichkeiten und mögliche Folgen. Dies ermöglicht eine bes-

sere Vorbereitung, da die Bürger bereits bei Eintritt einer Krise eine grobe Vorstellung 
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davon haben, was zu tun ist [Vo06, S.8]. Insbesondere sind Handlungsempfehlungen im 

Hinblick auf Vorbereitung und Einschätzung der aufkommenden Gefahrensituationen 

sinnvoll [Vo06, S.16]. Eine solche Informationsvermittlung kann auf verschiedene Arten 

geschehen. Eine einfache Lösung stellen einfache Pläne und Anleitungen mit „best prac-

tices“ für den Notfall dar. Coombs [Co09, S.105] bezeichnet diese Informationen (Auf-

klärung sowie Handlungsempfehlungen) als „Instructing Information“, also Information, 

welche den Betroffenen aufzeigt, wie sie sich vor der Krise schützen können. Vor dem 

Eintritt eines Schadensereignisses müssen dringend Warnungen ausgesprochen werden 

[Ge09, S.64; Vo06, S.16]. Bei vorhersehbaren Krisen müssen diese so früh wie möglich 

auf allen verfügbaren Kanälen lanciert werden, wodurch der Bevölkerung ein möglichst 

großer Zeitrahmen geboten wird, um individuelle Vorbereitungen zu treffen.  

Während einer Krise besteht zunächst grundsätzlich ein Bedarf an Orientierungsinforma-

tion für die Betroffenen, um die eingetretene Situation bestmöglich einzuordnen. Nach 

Aussagen eines Stromnetzbetreibers [NBG09] und einer empirischen Studie [KPR08, 

S.3] ist eine konsistente und transparente Versorgung der Öffentlichkeit notwendig. Bei 

einem Ausfall erwarten die Kunden demnach von Netzbetreibern schnelle und verlässli-

che Informationen, insbesondere über die Dauer des Ausfalls. Steht die Information 

nicht zu Verfügung, so wird zumindest eine Schätzung zur Zeitspanne des Stromausfalls 

gefordert, um sich besser auf die Situation einstellen zu können. Wenn keine Informatio-

nen übermittelt werden, so verstärkt sich bei länger andauerndem Ausfall das Gefühl der 

Unsicherheit, des „Allein-Gelassen-Werdens“. Ist Kommunikation grundsätzlich noch 

möglich, scheitert sie oftmals an der Informationsübermittlung. Anrufer werden bei-

spielsweise bei Überlastung von Hotlines auf unspezifische Bandansagen weitergeleitet, 

wodurch sich die Betroffenen schnell „nicht ernst genommen“ fühlen [KPR08, S.4]. 

Selbiges ist der Fall bei Konfrontation mit standardisierten, unspezifischen Informatio-

nen [HK08, S.5]. Durch Versäumnisse bei der Kommunikation vor der Krise benötigen 

die Betroffenen weiterhin jene Informationen, welche im Rahmen von Risikokommuni-

kation vor einer Krise hätte vermittelt werden sollen. So bedarf es „Instructing Informa-

tion“, zugeschnitten auf die aktuelle Krisensituation [KPR08, S.5]. Optimaler Weise 

sollte nach Lorenz [Lo10, S.29] das Bedürfnis nach Informationen entsprechend dem 

spezifischen Bedarf sowie existierenden Ängsten und Nöten der Bevölkerung abgedeckt 

werden, wobei die Informationen so präzise und detailliert wie möglich ausfallen sollen. 

Bei länger andauernden Stromausfällen besteht auch dahingehend Informationsbedarf, 

wie mit knappen Ressourcen umgegangen werden muss und wie und wo gegenseitige 

Hilfe erforderlich bzw. möglich ist. Dieser gesamte Informationsaustausch erfordert 

dialogische Kommunikationsformen, bei denen seitens beider Parteien ein Austausch 

möglich ist. Das scheint jedoch gerade bei großflächigen und langfristigeren Stromaus-

fällen nur sehr schwer umsetzbar. Im Weiteren sollen „Adjusting Information“ den Be-

troffenen helfen, mit der Krisensituation psychisch umzugehen.  

Zusammenfassend ergibt sich eine Aufteilung verschiedener Informationsbedarfe wie 

folgt: (1) Sobald absehbar, muss die betroffene Bevölkerung über Schäden und vor Ge-

fährdungen gewarnt werden. (2) Krisenbezogene Informationen über die Dauer, den 

betroffenen Bereich und die Dimension, sowie die Ursache, um sich adäquat auf die 

Krise einstellen zu können. (3) Die Aufklärung darüber, welche Kommunikationswege 

noch nutzbar sind und wo präzise Auskünfte erhältlich sind [Ge09, S.86].  

1607



 

5 

 

3 Kommunikationsinfrastrukturen: Verfügbarkeit bei Stromausfall 

Gerade in länger andauernden Krisen ist es sehr wichtig, ein Informationsdefizit mög-

lichst gering zu halten. Hierfür sind Kommunikationsinfrastrukturen notwendig. Der 

Deutsche Bundestag [De11, S.4-6] untersuchte die Gefährdung moderner Gesellschaften 

am Beispiel eines großräumigen und lang andauernden Ausfalls der Stromversorgung 

und kam zu dem Ergebnis, dass sich „aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung 

der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten […] sich die Folgen […] 

zu einer Schadenslage von besonderer Qualität summieren“ können. Die Folgen für die 

Informationstechnik und Telekommunikation werden als dramatisch eingeschätzt. Ein 

Stromausfall kann in Bezug auf Kommunikationstechnik demnach in verschiedene nach 

Dauer abgegrenzte Szenarien unterteilt werden [De11, Hi10], wobei die Verfügbarkeit 

eines Empfangs- bzw. Sendegerätes beim Betroffenen vorausgesetzt wird. Aus Tabelle 1 

wird ersichtlich, dass derzeit große Teile der Kommunikation im Notfall für längere und 

großflächige Stromausfälle nicht geeignet sind. Bei kurz andauernden Stromausfällen 

kann derzeit die Kommunikation mittels Analogtelefonen sowie akkubetriebenen Gerä-

ten noch gewährleistet werden, sofern die Kommunikationsinfrastruktur nicht beschädigt 

oder überlastet ist. Sowohl bei lokal begrenzten Stromausfällen (über umliegende, nicht 

vom Ausfall betroffene Basisstationen) als auch durch Notstromversorgung ist unter 

Umständen eine Aufrechterhaltung von Mobiltelefonie und mobilem Internet möglich. 

In allen anderen Szenarien kann davon ausgegangen werden, dass technische dialogische 

Kommunikation zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr möglich ist [De11, S.104]. 

# Medium Szenario 1  

(<8h) 

Szenario 2  

(8-24h) 

Szenario 3  

(>24h) 

1 Netzunabhängige Festnetztelefone Ja Nein Nein 

2 Mobiltelefonie Ja, bis überlastet Nein Nein 

3 Internet (per mobiler Geräte) Ja, bis überlastet Nein Nein 

 1-3 (wenn Vermittlungsstelle / Basissta-

tion nicht betroffen) 

Ja Ja Ja 

4 Fernsehen Nein Nein Nein 

5 Radio (akkubetriebenes Empfangsgerät 

vorausgesetzt) 

Ja Ja Ja 

Tabelle 1: Verfügbarkeit von Medien aufgegliedert nach Szenarien  

Im Bereich der Festnetztelefonie fallen sofort digitale Endgeräte aus. Lediglich analoge 

Telefone, die über die Leitung mit Strom versorgt werden, jedoch keine weite Verbrei-

tung mehr haben, sind funktionsfähig. Bei Mobilfunknetzen werden die Haupt-

Funkmasten des Mobilfunks im Notstrom für bis zu einer Woche weiter versorgt, kleine-

re unwichtige Basisstationen, die normalerweise zur Optimierung der Netzabdeckung 

dienen und welche hohe Übertragungsraten ermöglichen, jedoch sofort abgeschaltet, was 

dazu führt, dass nach einer gewissen Zeit der Mobilfunk durch ein erhöhtes Anrufauf-

kommen überlastet ist [BGS11]. Da der Mobilfunk nach einem Stromausfall zwar einge-

schränkt, jedoch im Notstrom weiter betrieben wird, ist das Mobilfunk-Netzwerk oftmals 

auch noch nach Ausfall anderer Kommunikationswege nutzbar und ermöglicht Formen 

der Interaktion. Weiterhin kann es bei regionalen Stromausfällen vorkommen, dass der 

Mobilfunkmast im versorgten Gebiet steht und somit die Kommunikation weiterhin 
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möglich ist. Endgeräte (wie Mobiltelefone, Smartphones, Tablet-Computer oder Lap-

tops) können je nach Akkuleistung auch einige Tage nach dem Stromausfall noch funk-

tionstüchtig sein. Massenmedien haben aufgrund verfügbarer Notstromkapazitäten zur 

Krisenkommunikation (zum Beispiel Zeitungsverlage) eine besondere Bedeutung, insbe-

sondere der Hörfunk, da dieser auch durch akkubetriebene Geräte empfangen werden 

kann. Jedoch hat dieser mit einer stark und in Zukunft verstärkt schwindenden Hörerzahl 

zu kämpfen und spielt besonders bei der heranwachsenden Generation eine geringere 

Rolle [Wi09]. Über den Hörfunk wird ebenfalls der Datenstrom Radio Data System 

(RDS) gesendet, welcher bereits neben den Standardfunktionen der Programmkennung 

und Alternativfrequenzen mittels Traffic Message Channel (TMC) von Navigationsgerä-

ten für Staumeldungen genutzt wird. In den USA existieren diesbezüglich auch bereits 

Konzepte für Unwetterwarnungen und andere Krisen [Mi12a]. RDS kann um weitere 

Datendienste erweitert werden - der mitgesendete Radiotext, welcher bis zu 64 Zeichen 

umfasst, kann dabei auch der rudimentären Informationsübermittlung dienen. Im Laufe 

der Jahre hat jedoch die Verbreitung von stromunabhängigen Geräten (Transistorradios 

oder analogen Schnurtelefonen) abgenommen, deren Fehlen meist erst während des 

Stromausfalls bemerkt wird [HK08]. Weitere Möglichkeiten zur Warnung der Bevölke-

rung, wie das Zivilschutz-Warnsystem des Bundes, wurden in den 1990er Jahren abge-

baut [Ge09, S.98; MG08, S.28]. Sirenen wurden außer Betrieb genommen oder an die 

Gemeinden übergeben. Bei weitem nicht alle noch existierenden Sirenenwarnanlagen 

sind mit einer Notstromversorgung ausgerüstet: „Nur gut ein Drittel können auch für die 

Warnung der Bevölkerung verwendet werden“ [MG08, S.28]. Weiterhin existieren nicht-

technische Kommunikationskonzepte, die bei einem Stromausfall umgesetzt werden 

könnten: Lautsprecherwagen, Handzettel, Informationspunkte und Veranstaltungen. 

Neben den in den letzten Jahren zurückgegangenen Möglichkeiten ist durch das Internet 

und dessen mobile Nutzung unter Verwendung der Mobilfunk-Infrastruktur im gleichen 

Zeitraum eine Vielzahl an Kommunikationswegen hinzugekommen. Dabei gibt es klas-

sische Dienste wie Internetseiten und E-Mails, aber auch neuere soziale Medien wie 

(Micro-)Blogging oder soziale Netzwerke [PL07], welche gerade auch über mobile End-

geräte genutzt werden. Eine Umfrage mit 500 Studenten untersuchte die Verfügbarkeit 

sozialer Medien während des Stromausfalls in San Diego im Jahr 2011 [Je12]. Entgegen 

eigentlicher Erwartungen hatte das Handynetz in den USA nicht die erwartete Verfüg-

barkeit, sodass Nutzer aufgrund nicht kontinuierlicher Netzversorgung Probleme hatten, 

soziale Medien zu nutzen und Statusinformationen zu senden sowie Familie und Freunde 

zu kontaktieren, auch dadurch, dass die Systeme nicht für Stromausfälle ausgelegt sind. 

Beim Los Angeles Fire Department wird Twitter für das Notfallmanagement verwendet 

[LS11]. So kann über Twitter Einwegkommunikation (Broadcasting), aber auch dialogi-

sche Kommunikation, wie das Beantworten von Anfragen, realisiert werden. Um eine 

solche Kommunikation auch bei Stromausfällen zu ermöglichen, wurde ein Katastro-

phen-Modus von Twitter entworfen, der die Kommunikation  im Falle von Netzausfällen 

bei flächendeckender Nutzung durch kurze Funktechnologien fortsetzen könnte [Ho11].  

Im mobilen Bereich steigt die Anzahl krisenspezifischer Smartphone-Applikationen für 

iOS [Mi12a] sowie Android [Mi12b]. Neben allgemeinen Krisen-Applikationen, die eine 

interaktive Darstellung von Katastrophen auf Karten (‚Disaster Alert‘, ‚Disaster Radar‘), 

das Teilen von Informationen (‚Real Time Warning‘), das Sammeln von Augenzeugen-
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berichten (‚EarShot‘) oder Live Broadcasts von BOS und Infrastrukturanbietern 

(‚EmergencyRadio‘) ermöglichen, gibt es Applikationen, die Push-Meldungen bei Betre-

ten eines aktuellen Gefahrenbereichs (‚Katwarn‘) vorsehen. Sehr stark vertreten sind 

Applikationen für spezielle Gefahrenlagen, wie Erdbeben (z.B. ‚Earthquake Alert‘), 

Unwettern (z.B. ‚Hurricane Tracker‘), Hochwasser (‚Flood Watch‘), Waldbränden 

(‚Wildfires‘) oder Seuchen (z.B. ‚HealthMap‘). Ebenfalls werden Applikationen mit 

‚Instructing Informationen‘, wie einer Taschenreferenz für Ersthelfer mit Krisen-

Checklisten (‚NIMS ICS Guide‘), sowie zur Vorbeugung (‚FEMA‘) angeboten. Google 

Now und Maps sehen - unabhängig von installierten katastrophenspezifischen Applika-

tionen – ab dem 2. Quartal 2013 automatische Meldungen bei örtlich relevanten öffentli-

chen Warnungen für Android Smartphones vor. Anwendungen, die explizit die individu-

ellen Informationsbedürfnisse sowie Spezifika von Stromausfällen berücksichtigen, sind 

aktuell nicht zu finden. 

Name 

iO
S

 

A
n

d
r
. Fokus Beschreibung/Besonderheit 

Centers for Disease 

Control 
 x Seuchen Artikel, Updates, Auszüge aus Social Media  

Disaster Alert  x x Katastrophen Auflistung und interaktive Karte zur Darstellung von Katastrophen  

Disaster Radar x  Katastrophen Interaktive Karte zur Darstellung von Katastrophen weltweit 

EarShot x  Augenzeugen Sammeln von Augenzeugenberichten mit Bildern 

Earthquake Alert  x Erdbeben Echtzeitinformationen  

Earthquake!  x Erdbeben Informationen der letzten 24 Stunden; Darstellung auf einer Karte  

Emergency Radio x  Radio Live Broadcast von BOS und Infrastrukturbetreibern in den USA 

FEMA x  Instruktion Informationen zur Vorbereitung und in Krisen, Krisenchecklistens  

Flood Watch x  Hochwasser Darstellung von Hochwassern mit Veränderungstendenz 

HealthMap  x Seuchen Seuchenübersicht, Ortsbezogene Warnungen 

Hurricane Express x  Hurrikan Daten über Stürme in Amerika, Wettervorhersagen 

Hurricane Hound  x Hurrikan Markieren möglicher Entwicklungsgebiete 

Hurricane Tracker x  Hurrikan Live Videos, Lokalisierte Informationen, Warnungen 

KATWARN  x Gefahren Benachrichtigung bei Betreten eines aktuellen Gefahrenbereichs 

Latest Quakes  x Erdbeben Erdbebeninformation mit Filtermöglichkeit 

NIMS ICS Guide x x Instruktion  Taschenreferenz für Ersthelfer, Krisen-Checklisten 

OnGuard Weather Alerts  x Wetter Ortsbezogene Wetterwarnungen 

Outbreak Near Me x  Seuchen Echtzeiterfassung der Ausbreitung, Einreichen von Informationen 

RadarScope x  Wetter Sturmübersicht von 155 verschiedenen Radarinformationsseiten 

Real time Warning  x Warnung Krisen weltweit mit der Möglichkeit, Informationen zu teilen.  

Shelter View x  Instruktion Darstellung von Unterbringungsmöglichkeiten (Turnhallen etc.)  

Storm Shield  x Wetter Wetterinformationen bei Stürmen  

StormEye  x Wetter Darstellung von Stürmen in der Umgebung 

Tsunami Alert  x Tsunami Echtzeitwarnungen von Tsunamis 

Wildfires  x Waldbrände Mitteilungsmöglichkeit: „I’m OK“ 

Tabelle 2: Übersicht aktueller mobiler Krisen-Applikationen für iOS und Android 

4 Konzept einer Applikation zur Mobilfunknutzung bei Stromausfall  

Obwohl das Radio zweifelsohne das zuverlässigste Medium zur Informationsübermitt-

lung ist, ist es damit leider nicht möglich, bestimmte zielgruppenspezifische Informati-

onsbedarfe zu befriedigen [De11, S.116]. Auch die Verbreitung stromunabhängiger 

Transistorradios sinkt zunehmend[HK08]. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, fallen 
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mit Ausfall der Stromversorgung zahlreiche stromabhängige Kommunikationsmedien 

aus. Der Mobilfunk wird jedoch rudimentär durch Notstrom aufrecht gehalten, wobei 

allerdings unwichtigere Basisstationen, die normalerweise zur Optimierung der Netzab-

deckung dienen, abgeschaltet werden, wodurch das Netz bei einer Vielzahl an Anrufen 

schneller überlastet wird. Abbildung 2 verdeutlicht diesen Ablauf anhand eines Zeit-

strahls. Aufgrund der verfügbaren Zeitspanne zwischen der Notstromversorgung und 

Überlastung des Mobilfunks (punktiert in Abbildung 2) ist die zielgruppengerechte 

Übermittlung möglichst geringer Datenmengen im Vergleich zu manuellen Anrufen 

betroffener Kunden bei Stromnetzbetreibern und BOS nachvollziehbar und sinnvoll.  

Abbildung 2: Stromausfall und dessen Auswirkungen auf Mobilfunk  

zur Illustration der betrachteten Zeitspanne (Eigene vereinfachte Darstellung) 

Zur Adressierung dieser Punkte haben wir uns zur Konzipierung und Umsetzung einer 

Applikation für mobilfunkabhängige, akkubetriebene, internetfähige Smartphones und 

Tablets entschieden. Diese sind im Normalfall auch noch nach Ausfall der eigentlichen 

Kommunikationswege nutzbar und ermöglichen gleichzeitig eine detaillierte und indivi-

duelle Interaktion. Ziel dabei war es, bekannte Informationsbedarfe der Betroffenen auf 

Basis von Erfahrungen vorheriger Krisen oder Übungen proaktiv zu befriedigen [RP09], 

um die Menge manueller Anfragen zu reduzieren, die in Krisen zum quantitativen Prob-

lem für die jeweiligen BOS werden können [Le12]. Gleichzeitig soll durch die verringer-

te Anzahl an Anrufen die Überlastung des Mobilfunknetzes so lange wie möglich hinaus 

gezögert werden. Folgende Kernfunktionalitäten müssen dabei berücksichtigt werden: 

[A] Ortsspezifische Informationen: Ein Benutzer benötigt in Abhängigkeit des eigenen 

Standortes unterschiedliche Informationen. Das Bereitstellen aller vorhandenen Informa-

tionen impliziert anstatt einer sinnvollen Informationsbasis eine Informationsüberlas-

tung. Daher ist ein erster Schritt eine automatische Lokalisierung des Nutzers, wobei 

dieser die volle Kontrolle über die gerätespezifische Lokalisierungssensorik besitzen 

muss. Basierend auf dem Standort des Nutzers werden standort- und situationsbezogene 

Informationen, wie zum Beispiel die voraussichtliche Dauer eines lokalen Stromausfalls, 

Kontaktadressen in der Umgebung oder Standorte umliegender Krankenhäuser angebo-

ten. Stromanbieter begrüßen eine derartige Form der Informationsbereitstellung, um der 

Vielzahl von Telefonanrufen, welche in Gänze nicht beantwortet werden kann, vorzu-

beugen. Bei der Bereitstellung ist es den Anbietern wichtig, den Benutzern keine Über-

sicht über das gesamte Versorgungsgebiet zu übermitteln, sondern lediglich die situati-

Normal-

betrieb 
Strom-

ausfall 

Notstromversorgung der 

Mobilfunkmasten, 

Abschaltung der  

Mobilfunk-Optimierung 

Überlastung  
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Zeit 
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onsspezifischen Informationen, was neben der Vermeidung einer kognitiver Überfrach-

tung auch zur Reduzierung der übertragenen Daten führt. 

[B] Einstellungsspezifische Informationen: Informationsbedarfe basieren nicht nur auf 

dem Standort, sondern variieren ebenfalls nach speziellen, individuellen Bedürfnissen 

der einzelnen Bürger. Solche Bedürfnisse ergeben sich beispielsweise aus Krank-

heitsspezifika (z.B. Dialysepatienten), Familienspezifika (z.B. Eltern kleiner Kinder) 

oder demographischen Spezifika (z.B. Alter) und implizieren die Notwendigkeit geziel-

ter Informationsangebote. Das Konzept beinhaltet die Möglichkeit der Konfiguration des 

eigenen Profils durch den Nutzer, um darin beispielsweise die Sprache, das Alter und 

weitere Parameter festzulegen sowie spezielle Informationstypen zu aktivieren oder 

deaktivieren.  

[C] Allgemeine Informationen: Neben der Charakterisierung von standort- sowie ein-

stellungsspezifischen Informationen (Abbildung 3), welche eine individuelle Informati-

onsversorgung ermöglichen, ist ebenfalls die Klasse der allgemeinen Informationen 

notwendig. Diese umfasst beispielsweise ‚Best Practices‘, Leitfäden oder Infrastrukturin-

formationen, welche in einer weiteren Kategorie ständig vorgehalten werden. 

 

Abbildung 3: Zielgerichtete Informationen in Abhängigkeit von Standort und Einstellungen 

[D] Umgang mit Stromausfällen: Um für Stromausfälle gewappnet zu sein, müssen die 

Charakteristika solcher Szenarien beachtet werden. Bei einem Stromausfall sind die 

Mobilfunknetze nach einer gewissen Zeit überlastet und somit nicht durchgängig er-

reichbar. Eine native Smartphone Applikation hat im Vergleich zu einer (mobilen) Web-

seite den Vorteil, dass die Informationen nach vorherigem Download verfügbar bleiben 

– auch wenn mobiles Internet nicht mehr verfügbar ist. Um die Aktualität von Informati-

onen zu verifizieren, sollte die Zeit des letzten Updates (zum Beispiel bei temporären 

Stromausfällen) dargestellt werden. Bei erneuter Verfügbarkeit des Netzes sollten die 

neuen Informationen direkt und automatisch priorisiert heruntergeladen werden. 

[E] Integration von BOS sowie Stromnetzbetreibern: Um stets aktuelle Informatio-

nen zu ermöglichen, ist eine enge Verbindung zu bestehenden Leitstellensystemen der 
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Einstellungen  
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Stromnetzbetreiber und BOS notwendig. Diese sind bereit, ihre Daten bereitzustellen, 

um eigene überlastete Not-Hotlines von relativ unkritischem Informationsballast zu 

befreien. 

5 Entwicklung und Evaluation eines Prototyps 

Um die Akzeptanz des Konzepts zu ermöglichen, wurde es als ein klickbarer Prototyp 

implementiert, welcher alle Funktionalitäten repräsentiert, allerdings in der ersten Phase 

keinen Zugriff auf reale Echtzeitinformationen besitzt und somit im Vorfeld eingegebene 

Demodaten beinhaltet (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Screenshot des prototypisch umgesetzten Konzepts 

Das prototypisch umgesetzte Konzept wurde in einer qualitativen summativen Evaluati-

on mit 12 Probanden (Tabelle 3) evaluiert. Die durchschnittliche Dauer einer Evaluation 

betrug 35 Minuten. Es wurden Teilnehmer mit unterschiedlichem technischen Verständ-

nis ausgewählt, um sowohl die Bedienbarkeit, als auch den Nutzen profunder beurteilen 

zu können. In der Evaluation wurde den Teilnehmern zunächst ein mögliches Problem-

szenario dargestellt. Erwähnung fanden hierbei besonders unterschätzte wie auch ver-

drängte Probleme, die vor allem bei längeren Stromausfällen (wie der Wegfall von Wa-

renwirtschaftssystemen, Ausfall der Wasserversorgung), auftreten können. Danach wur-

den der Gedanke des Konzepts - eine möglichst frühzeitige Informationsvermittlung - 

und der Konzeptumfang dargelegt. Daraufhin erfolgte die Nutzung des Prototyps und die 

Teilnehmer waren zur selbstständigen Nutzung mithilfe von Thinking Aloud [Ni93] 

aufgefordert. Die Evaluationen wurden aufgezeichnet, Aussagen anschließend klassifi-

ziert und analysiert. 

Teilnehmer Geschlecht Alter Tätigkeit 
E1 männlich 56 Industriemeister Druck 

E2 weiblich 54 Fremdsprachenkorrespondentin 

E3 männlich 21 Student Betriebswirtschaftslehre 

E4 männlich 24 Student Volkswirtschaftslehre 

E5 männlich 23 Student Bauingenieurwesen 
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E6 männlich  24 Student Politikwissenschaften 

E7 männlich 20 Auszubildender Koch 

E8 männlich 23 Student Wirtschaftsinformatik 

E9 männlich 23 Student Informatik 

E10 weiblich 25 Studentin Soziologie 

E11 männlich 54 Elektroniker 

E12 männlich 49 Lehrer 

Tabelle 3: Übersicht über die Teilnehmer der qualitativen summativen Evaluation 

Die Evaluation umfasste drei Bereiche (Tabelle 4): Einleitend die Beschreibung eines 

Stromausfallszenarios und möglicher Gründe, zweitens, die Vorstellung des Konzepts 

sowie ein Walkthrough durch das System und drittens, Fragen bezogen auf die Ge-

brauchstauglichkeit der App, Sinnhaftigkeit der Kategorien, Vollständigkeit der Informa-

tionen, Motivation zur Nutzung, wahrgenommene Probleme und vorgeschlagene Erwei-

terungen des Konzeptes. 

Phase Beschreibung 

1. Einleitung - Beschreibung des Stromausfallszenarios 
- Beschreibung möglicher Probleme in einem solchen Szenario 

2. Konzept - Präsentation des Konzepts 

- Walkthrough  

3. Fragen - Gebrauchstauglichkeit  

- Sinnhaftigkeit der Kategorien  

- Vollständigkeit der Informationen 

- Nutzungsmotivation 
- Probleme / mögliche Erweiterungen 

Tabelle 4: Konzept der Evaluation 

Evaluationsergebnisse 

In der Nutzung der Applikation waren die als am relevantesten empfundenen Informati-

onen durchweg jene der aktuellen Krisenlage, insbesondere deren Dauer und Umfang: 

„Ich will natürlich wissen warum, wieso, weshalb und wie lange“ (E11, 35:15). Die 

transparente Darstellung dieser Informationen zu jedem Zeitpunkt der Ausführung ist für 

die Teilnehmer von großer Wichtigkeit: „Was hier auf jeden Fall gut ist, ist, dass hier 

oben immer noch der Vorfall jedes Mal steht“ (E4, 22:00). Weiterhin wurde betont, dass 

gerade im Bereich der Verhaltenstipps und dem der aktuellen Informationen die Präg-

nanz der Aussagen von großer Bedeutung sei. „Ich will auf den ersten Blick sehen, wo-

rum es geht“ (E1). Die Informationen sollten möglichst kurz und mit so wenig Text wie 

möglich geschildert werden, wobei die Hervorhebung zentraler Informationen im Be-

reich der Verhaltenstipps als zwingend notwendig erachtet wurde (E1, E2). 

Ein weiterer Teilnehmer brachte den Aspekt der Selbsthilfe mit ein (E6, 22:45). So kön-

ne man eine weitere Kategorie für Hilfsangebote vor Ort durch Mitbürger anfügen. Bei-

spiele dafür wären von Privatpersonen angebotene Kinderbetreuung oder Unterkünfte. 

Derartige Hilfsangebote sollen zentral zu verwalten sein: Bürger könnten an zentralen 

Informationspunkten ihre Hilfe anbieten, welche automatisiert in das System aufge-

nommen werden. Es ist zudem zu überlegen, ob neben der Information-Kategorie auch 

die anderen Kategorien während eines Vorfalls aktualisiert werden (E4, 26:00). Das 
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wäre zum Beispiel denkbar, wenn Notunterkünfte wegfallen oder weitere Telefonnum-

mern hinzukommen. 

Ein Interesse daran, die App und somit die Informationen vor einer Krise bereits abzuru-

fen, war nur bei wenigen Teilnehmern ausgeprägt: „Der Strom kommt ja aus der Steck-

dose. Da kam der schon immer her. Um da eine Motivation zu schaffen, müsste man den 

gezielt ab und an schon mal abschalten. […] Zwar illusorisch, aber wahrscheinlich der 

einzige Weg.“ (E11, 29:15). Aussagen mehrerer Probanden spiegeln die in der Literatur 

genannte Tendenz wider, sich vor einer Krise wenig bis gar nicht mit dieser zu beschäf-

tigen. „Ich habe dann das Tool, damit ich im Notfall weiß: Wenn ich da drauf drücke, 

dass ich mich optimal verhalten kann“ (E12). Ebenfalls müssten gewisse Anreize ge-

schaffen werden, um sich vorab mit einer solchen Applikation zu beschäftigen.  

Es wurde der Gedanke geäußert (E3, E9), dass man über die soziale Netzwerke auch 

eine gute Möglichkeit zur Verbreitung zur Verfügung hätte, gerade da diese auch wäh-

rend verschiedenster Krisen Betroffenen zur Kommunikation dienen können. Gleichzei-

tig wurden auch Bedenken geäußert, ob Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und Vertrauens-

würdigkeit in diesen Netzwerken hinlänglich vorhanden sei (E12). Zwei Teilnehmer (E4, 

29:00, E6, 30:00) äußerten den Gedanken, dass das in der Applikation manifestierte 

Konzept standardmäßig auf allen neuen Geräten vorinstalliert sein könnte, ähnlich den 

Notrufnummern. Ein weiterer Vorschlag war, SMS-Benachrichtigungen im Falle einer 

Krise mit diesem Konzept zu kombinieren und innerhalb der Benachrichtigungen auf 

dieses Konzept zu verweisen (E3).  

Auch zeigte sich, dass die Informationen über die Vermittler der Informationen von 

großer Relevanz für die Teilnehmer sind: „Man will wissen, von wem die Informationen 

stammen“ (E12). Um die routinierte Nutzung der Applikation weiter zu fördern, wurde 

vorgeschlagen, dass man diese eventuell auch auf andere Problembereiche ausweiten 

könnte, um bereits im Alltag davon Gebrauch machen zu können (E7, 13:30). Ein Be-

fragter gab noch zu bedenken, dass Smartphones um einiges wichtiger als Laptops wä-

ren, da sie deutlich verbreiteter und in den Alltag besser integriert sind (E7, 14:30). Bei 

den Geräteklassen wurde lediglich die noch nicht flächendeckende Verbreitung von 

Smartphones und Tablets als kritischen Punkt angesehen (E10, 37:30). Da nicht jedem 

Betroffenen derartige Geräte zur Verfügung stehen, kann das Konzept allenfalls als Er-

gänzung zu bestehenden Kommunikationswegen dienen, wobei zukünftig die Verbrei-

tung solcher Geräte immer stärker zunehmen wird.  

Zusammenfassend hat die Evaluation ergeben, dass das Konzept prinzipiell von den 

Teilnehmern als sinnvoll erachtet wurde. Das Design wurde an einzelnen Stellen als 

optimierbar dargestellt, jedoch grundsätzlich ausreichend und dem Anliegen entspre-

chend. Alle Teilnehmer gaben an, dass entweder eine oder sogar alle Informationskate-

gorien für sie von großem Nutzen wären. Fast alle könnten sich bei entsprechender Um-

setzung eine Nutzung des vorgeschlagenen Konzepts vorstellen. Von Relevanz haben 

sich vor allem die Darstellung von für Betroffene relevante Informationen (wann und 

wie lange), die Darstellung der Informationsquellen (zur Bewertung) und die Schaffung 

einer Verbreitung und Nutzung.  
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6 Zusammenfassung und Fazit  

Das Ziel dieses Beitrags war es, die Nutzung von Informationstechnologie in der Strom-

ausfallkommunikation von Stromnetzbetreibern und BOS an die Öffentlichkeit zu disku-

tieren. Basierend auf bisherigen Arbeiten wurden die Wahrnehmung von Stromausfällen 

durch die Bevölkerung, deren Informationsbedarfe und die Verfügbarkeit von Kommu-

nikationsinfrastrukturen zusammengefasst. Die Wahrscheinlichkeit für Stromausfälle in 

Deutschland ist demnach sehr gering. Ereignet sich jedoch ein Stromausfall, fallen eini-

ge Kommunikationsmedien weg, andere können überlastet sein. Gleichzeitig entstehen 

enorme Informationsbedarfe seitens der Bevölkerung. Ein mögliches Eintreffen eines 

solchen Szenarios und ein routinierter, situationsgerechter Umgang wird seitens der 

Bevölkerung im Vorfeld nicht thematisiert [Bi10; De11]. Zur Begegnung dieser Proble-

matik scheint es sinnvoll, zusätzlich zu einer dialogischen Kommunikation, möglichst 

automatisiert Informationen an die Bevölkerung zu übermitteln. Ziel hiervon sind die 

zielgerichtete Deckung der individuellen Informationsbedarfe, sowie die Lastreduktion 

verschiedener Kommunikationsmedien, wie Hotlines von Infrastrukturbetreiber und 

BOS. Abgeleitet aus den daraus erkennbaren Anforderungen wurde ein Konzept und 

dessen Manifestierung in einer mobilen Applikation zur Bereitstellung relevanter Infor-

mationen präsentiert und abschließend mit potentiellen Nutzern evaluiert. 

Das hier präsentierte softwaregestützte Konzept für mobile Endgeräte beinhaltet (1) 

allgemeine Informationen, zum Beispiel Handlungsempfehlungen bei Stromausfällen, 

(2) standortspezifische Informationen, zum Beispiel die voraussichtliche Dauer eines 

lokalen Stromausfalls oder Kontaktadressen der Umgebung und (3) einstellungsspezifi-

sche Informationen, zum Beispiel Personen mit speziellen Bedürfnissen (Dialysepatien-

ten, Eltern kleiner Kinder, etc.) über die aktuelle Krisensituationen. Diese relevanten 

Informationsklassen sollen den Informationsbedarf seitens der Bevölkerung proaktiv 

decken und eine geringe Frequentierung des Mobilfunknetzes implizieren. Die Evalua-

tionsergebnisse bestätigen, dass die Motivation seitens der Bevölkerung, sich proaktiv zu 

informieren, nicht existent ist. Während eines Stromausfalls sind die Informationsbe-

dürfnisse dafür umso größer. Besonders der Grund und die voraussichtliche Dauer eines 

Stromausfalls sind von hohem Interesse. Um kognitiv nicht mit Informationen über-

frachtet zu werden, sollte eine Kategorisierung nach Standort und nutzerspezifischen 

Einstellungen möglich sein. Des Weiteren ist die Identifikation der Quelle zur Bildung 

von Vertrauen sehr wichtig.  

Die Arbeit hat im aktuellen Status noch verschiedene Limitationen: Als erstes fokussiert 

sie auf die Situation in Westeuropa. In anderen Teilen der Welt sind der Status von 

Stromnetz und die Informationsbedarfe der Öffentlichkeit möglicherweise verschieden. 

Zweitens wurde das Konzept mit einer relativ kleinen Gruppe (n=12) evaluiert, um ein 

erstes Feedback über die generellen konzeptuellen Entscheidungen zu bekommen. Zu-

künftig sollte das Konzept durch Stromanbieter verfeinert werden und im Anschluss 

erneut mit einer größeren Gruppe von Personen getestet werden. Drittens decken Smart-

phones (noch) nicht die gesamte Öffentlichkeit ab, wodurch die Bevölkerung aktuell nur 

partiell erreicht wird. Als Konsequenz daraus kann das Konzept nicht als eine umfassen-

de Lösung angesehen werden, sondern als eine ergänzende Form der Kommunikation, 

welche es auf eine einfache Art und Weise ermöglicht, die Zeitspanne zwischen Not-
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strombetrieb und Überlastung des Mobilfunks effizient zu nutzen, um spezialisierte 

Informationsbedarfe seitens der Bevölkerung zu decken und die Anzahl an Anrufen bei 

Hotlines, deren Auslastung sowie die Last zu reduzieren. Zur längeren effizienteren 

Nutzung der limitierten Infrastrukturkapazität bei Stromausfällen wäre die Reservierung 

von Mobilfunk-Bandbreite durch Stromnetzbetreiber denkbar.  Trotz der Einschränkun-

gen ist ein solches Konzept unserer Ansicht nach sinnvoll, da, wenn das Mobilfunknetz 

verfügbar ist, Konzepte von Nöten sind, um dieses effizient nutzen zu können. 

Für eine Etablierung bei Stromnetzbetreibern und BOS sowie in den Alltag der Bevölke-

rung ist weiterer Forschungsbedarf notwendig, insbesondere für die Frage, wie die Be-

völkerung zur Prävention und proaktiven Nutzung einer solchen mobilen Applikation 

motiviert werden kann. Möglichkeiten könnten die Vorinstallation von Warn-

Applikationen (wie Google Maps), die Integration der Funktionalitäten in eine dedizierte 

BOS-Applikation, welche zusätzlich die Lokalisierung der Bürger im Schadensfall er-

möglicht, oder die Integration der Applikation in Smart-Metering-Anwendungen, welche 

von Stromanbietern bereitgestellt werden. Durch die Einbindung des Konzeptes in sol-

che bereits in der Bevölkerung etablierten Applikationen könnte die Hürde zur intrin-

sisch motivierten Nutzung leichter zu überwinden sein.  
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Abstract: Eine schnelle Evakuierung von U-Bahn-Stationen im Fall eines Brandes 

oder nach Austritt eines Gefahrstoffs rettet Leben. Dazu ist eine optimale, der 

Gefahr entsprechende Fluchtwegslenkung erforderlich. Aber nicht nur die Gefahr 

bestimmt den optimalen Fluchtweg, auch der Mensch selbst ist eine entscheidende 

Einflussgröße in der Evakuierung. Er wird jedoch in aktuellen Methoden zur 

Fluchtwegsberechnung nicht hinreichend berücksichtigt. Diese Arbeit stellt ein 

neues Konzept zur Modellierung des „Faktor Mensch“ in Evakuierungssituationen 

vor und zeigt ein methodisches Vorgehen sowie den aktuellen Stand dieser 

Modellierung auf. Für die Modellierung wurde der Ansatz der 

Personenstromberechnung nach Predtetschenski und Milinski mit einem 

kombinierten Ansatz aus dem Belief, Desire, Intention Model und der Culture 

Affected Behaviour Language zusammengeführt und erweitert. 

1  Einleitung 

Die U-Bahn ist in vielen Städten ein bedeutendes Verkehrsmedium und transportiert 

täglich tausende von Fahrgästen im Minutentakt zu ihren jeweiligen Zielen. Daher 

bewegen sich in den Stationen viele Menschen auf stark begrenztem Raum. Im Ernstfall 

kann das zu einem schwerwiegenden Problem führen, denn für die (Selbst-)Rettung von 

Personen bei einer Evakuierung
1
 bleibt nicht viel Zeit, da das Verrauchen einer Station 

lebensbedrohlich für Menschen sein kann [VDMA05]; [TM07]. Die Zeit der 

Evakuierung setzt sich in Anlehnung an Hosser [Ho09] wie folgt zusammen: 

 

t Evakuierung  = t Detektion + t Alarm + t Reaktion + t „Laufzeit“ 

Präventiv kann maßgeblich auf die Zeit der Detektion und Alarmierung durch geeignete 

Technik Einfluss genommen werden. Potentielle Gefahren können so frühzeitig erkannt 

und die anwesenden Personen mittels entsprechend gestalteten Durchsagen über eine 

                                                           
1 In Anhängigkeit vom jeweiligen Kontext/Fachgebiet auch Räumung oder Entfluchtung 
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Evakuierung informiert werden. Verschiedene Rechenverfahren (vgl. [NFP00] und 

[PM71]) und Simulationen (vgl. [KP05]) ermöglichen zudem eine Bestimmung der 

benötigten Zeit zur Evakuierung (tReaktion + tLaufzeit). Maßnahmen für die Vermeidung von 

Verzögerungen sowie eine Unterstützung der Selbstrettung, z.B. durch entsprechende 

Kennzeichnung der Fluchtwege, können so geplant werden. Zudem kann durch sinnvolle 

bauliche Anpassungen, wie Rauchschürzen, die zur Verfügung stehende Zeit erhöht 

werden. 

1.1 Die Basis: Modellierung der Fluchtwegsberechnung im Projekt OrGaMIR 

Reaktive Ansätze liegen vor allem in den Notfallplänen der Verkehrsbetriebe und den 

Angriffskonzepten der Feuerwehr vor. Innerhalb des szenariobasierten 

Forschungsprojekts OrGaMIR
2
 wurden unter anderem Konzepte zur dynamischen 

Fluchtwegslenkung, speziell die Ermittlung von optimalen Fluchtwegen im aktuellen 

Gefahrenfall, erforscht. Ziel war es, für jede Position eines Fahrgastes in einer 

komplexen U-Bahn-Station (Kreuzungsbahnhof mit mehreren Stockwerken) im 

Gefahrenfall einen optimalen, d.h. sicheren Fluchtweg zu berechnen. Dieser optimale 

Fluchtweg resultiert aus der aktuellen und zukünftigen Gefahrstoffausbreitung, 

möglichen Stauungen und der tatsächlichen Weglänge, die von einer Person 

zurückgelegt werden muss. Um effektiv in einer Evakuierung agieren zu können, 

müssen Ergebnisse schnell und ohne aufwendige Simulationen bereitgestellt werden 

können. Zur Berechnung des optimalen Fluchtwegs stehen nicht mehr als ca. 20 

Sekunden zur Verfügung, um auch die Fahrgäste noch entsprechend zeitnah informieren 

zu können. Das Konzept in OrGaMIR sieht vor, die U-Bahn-Station in einem gerichteten 

Graphen zu modellieren, in dem jede Kante ein gleichbleibendes architektonisches 

Element beschreibt (Treppe, Rolltreppe, Engstelle, horizontaler Weg). Zusätzlich wird 

die Kante mit Attributen versehen, wie Länge und Breite, sowie die Koordinatenpunkte 

von Start- und Endpunkt der Kante. Auf diese Weise kann die Geometrie des Gebäudes 

vollständig abgebildet werden. Zur Echtzeit eines Ereignisses wird dann durch die 

Anwendung des Berechnungsverfahrens von Predtetschenski und Milinski (im 

Folgenden P&M; vgl. [PM71]) für jede Kante eine Evakuierungszeit bestimmt. Die 

Evakuierungszeit setzt sich dabei aus der benötigten Zeit zum Zurücklegen der Strecke 

und einer potenziellen Stauung durch eine zu hohe Anzahl von Fahrgästen auf der 

Strecke zusammen (vgl. [KP im Druck]). Die Personenstromanalyse von P&M kann für 

die Berechnung von Evakuierungszeiten in U-Bahnsystemen genutzt werden, z.B. Durst 

und Müller [Du08]; [Mu09]. Es wird dabei vereinfacht für die Berechnung eine 

Gleichverteilung der Fahrgäste auf der Gesamtfläche der U-Bahn-Station angenommen. 

Die Anzahl der Fahrgäste, die sich gleichzeitig in der U-Bahnstation aufhalten können, 

ergibt sich aus der EBA-Formel (Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der 

Eisenbahnen des Bundes) [EB11]. Die EBA-Formel berechnet die maximal 

anzunehmende Personenzahl auf Basis der Anzahl der Gleise in einer U-Bahnstation 

sowie der Sitz- und Stehplätze der Züge. Der ermittelte Wert wird zusammen mit einem 

                                                           
2 Die Forschungsprojekte ORGAMIR und das Folgeprojekt ORGAMIRPLUS

  (Organisationsübergreifende 
Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen und kritischen Infrastrukturen durch optimierte Prävention und 

Reaktion) wurden gefördert durch das BMBF im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“, als Teil der 

HighTech-Strategie der Bundesregierung zum Schutz von Verkehrsinfrastrukturen. 
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Faktor, der die aktuelle Gefahrstoffkonzentration angibt, als Kantengewicht gesetzt. 

Darauf aufbauend wird, durch mehrfache Verwendung eines Algorithmus zur 

Berechnung von kürzesten Wegen (Dijkstra-Algorithmus), für jeden Knoten, d.h. für alle 

anwesenden Personen in diesem Bereich der U-Bahnstation, der aktuell kürzeste Weg zu 

einem Ausgang bestimmt. Den Mitarbeitern der U-Bahn und der Leitstellen können so 

auf Displays Informationen über die Ausbreitung eines Gefahrstoffes im U-Bahn-

System, wie z.B. Rauch, Gas, schnell und sicher zur Verfügung gestellt werden. Der 

Verkehrsbetrieb kann diese Informationen an Fahrgäste weitergeben, z.B. über 

Durchsagen oder dynamische Anzeigen (vgl. [KP im Druck]). Darüber hinaus können 

die Informationen über sichere und kurze Fluchtwege auch für die Bestimmung von 

Rettungs- und Angriffswegen für die Feuerwehr verwendet werden.  

1.2 Die Fortführung: Erweitertung der Modellierung im Projekt OrGaMIR
PLUS 

 

Die hohe Relevanz der menschlichen Faktoren („human factors“) für die 

Fluchtwegslenkung, z.B. Emotionen, Motive, physiologische Eigenschaften, stellt ein 

wichtiges Ergebnis aus OrGaMIR dar. Im Rahmen einer Evakuierung spielen vier 

Faktoren eine bedeutende Rolle: Der Anlass des Aufenthalts an einem Ort (z.B. Transfer 

von A nach B), die Art der Gefahr (Gas, Brand), die betroffene Umwelt bzw. 

Infrastruktur (U-Bahn-System) und menschliche Faktoren [HKZ im Druck]. Die ersten 

drei Faktoren werden bereits weitestgehend durch das Szenario in OrGaMIR abgebildet. 

Der vierte Faktor ist dennoch eine entscheidende Größe für die Evakuierung. Im 

Rahmen des Folgeprojekts OrGaMIR
PLUS

, in dem dieser Artikel entstand, verschob sich 

der Fokus von den Mitarbeitern der U-Bahn bzw. Leitstellen hin zu dem Erleben und 

Verhalten der Fahrgäste während einer Evakuierung. Da eine Evakuierung eine 

Ausnahmesituation darstellt und Menschen im Gefahrenfall sehr unterschiedlich 

reagieren können [UM01], gilt es den „Faktor Mensch“ genauer zu betrachten und in die 

Modellierungen zu integrieren. Um den „Faktor Mensch“ in Evakuierungen bestimmen 

zu können, müssen relevante Parameter identifiziert und modelliert werden. In 

homogenen Gruppen ist dies eher möglich. So kann in einem Schulgebäude von 

überwiegend gleichaltrigen Personen mit einer vergleichbaren körperlichen Verfassung 

und einer hohen Ortskenntnis ausgegangen werden [Ro05]. Das vereinfacht die 

Modellierung. In einem U-Bahnsystem ist eine vollkommen homogene Gruppe nicht zu 

erwarten. Das zurzeit bestehende OrGaMIR-System, basierend auf P&M, stützt sich auf 

empirisch ermittelte Werte für Geschwindigkeiten und Dichten, die den Menschen vor 

allem in Bezug auf seine Bewegung im Raum berücksichtigt. Menschen werden nur im 

geringen Maße beachtet, lediglich Einschränkungen werden von P&M in Form von 

mitgeführtem Gepäck oder Art der Bekleidung angerechnet. Merkmale wie körperliche 

Einschränkungen, Motive, Emotionen, etc. werden nicht abgebildet. Zusätzlich fehlt eine 

Betrachtung von Gruppenverhalten, das eine starke Auswirkung auf die 

Evakuierungszeit hat. Aus diesen Gründen sollte dem „Faktor Mensch“ im existierenden 

OrGaMIR-System mehr Beachtung geschenkt werden. Damit muss aber auch ein Spagat 

zwischen Personenstromanalysen wie der von P&M und sog. mikroskopischen 

Individualmodellen gemeistert werden, um letztlich bestimmte Anforderungen, z.B. eine 

kurze Rechenzeit, wahren zu können. 
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2 Integration des „Faktor Mensch“ in eine Modellierung zur 

dynamischen Fluchtwegslenkung 

Das Vorgehen bei der vorliegenden Modellierung wird in der nachfolgenden Abbildung 

1 veranschaulicht und umfasst vier Teilschritte: 

1) Vorbereitung der Modellierung – schaffen einer wissenschaftlichen Grundlage 

durch Literatursichtung und experimentelle Überprüfung im gewählten Kontext U-

Bahn-System 

2) Bewertung des „Faktor Mensch“ aus psychologischer und 

modellierungstheoretischer Sicht: 

a) Menschliche Faktoren und ihre Einflussgrößen in der Evakuierung 

b) Auswahl eines Modellierungskonzept zur Integration des „Faktor Mensch“ 

3) Modellierung eines „Individuums“ in der ersten Phase einer Evakuierung (nach 

Auslösung der Alarmierung) 

4) Gesamtmodell in Bezug auf einen zeitlichen Verlauf und Personen-Cluster
3
 

Im Folgenden werden die vier Teilschritte des Vorgehens zur Modellierung detailliert 

beschrieben. 

2.1 Vorbereitung der Modellierung: Recherche und experimentelle 

Überprüfung 

Im ersten Teilschritt wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Ausgehend von dieser 

Literaturrecherche wurden zwei wesentliche Ziele zur Vorbereitung der hier 

vorgestellten Modellierung verfolgt: Zum einen wurden Personenzählungen und 

praktische Feldversuche in U-Bahnstationen durchgeführt. Zum anderen wurden 

unterschiedliche Modellierungen in Bezug auf deren Handhabung erprobt und beurteilt. 

Letztendlich wurde eine geeignete Modellierung zur Integration des „Faktor Mensch“ 

ausgewählt.  

 

                                                           
3 Um den Anspruch einer kurzen Rechenzeit zu wahren, wurden Typen von U-Bahn- Nutzern, sog. Personen-

Custer, definiert und die Berechnung nur für die Personen-Cluster durchgeführt. Eine nähere Beschreibung der 

Personen-Cluster findet sich in Abschnitt 2.2.1 
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Abbildung 1 Vorgehen bei der Modellierung des „Faktors Mensch“ in der Evakuierung im Projekt 

OrGaMIRPLUS 
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2.1.1 Personenzählungen und Feldversuche 

Innerhalb der kritischen Infrastruktur „U-Bahn“ wurde überprüft, ob aus der Literatur 

bekannte personenbezogene Eigenschaften für die Fahrgäste zutreffend sind. Des 

Weiteren sollten bisher nicht betrachtete Merkmale der Fahrgäste gefunden werden, die 

in die vorliegende Modellierung integriert werden müssen. Da in den meisten U-

Bahnverkehrsbetrieben keine Informationen über die Zusammensetzung und Frequenz 

von Fahrgästen bzw. Gruppen vorliegen, wurden zunächst Personenzählungen 

durchgeführt. Stundenweise wurden hierzu an drei Tagen in einer komplexen U-

Bahnstation alle Personen gezählt. Darüber hinaus wurden auch individuelle Merkmale 

erfasst, u.a.: Waren Personen in Begleitung anderer unterwegs? Wie viele Personen 

führten große Gepäckstücke (Koffer, Kinderwagen) mit sich? Gab es Personen mit 

offensichtlichen Beeinträchtigungen wie Blindenstock oder Gehhilfe?. Die Ergebnisse 

zeigten, dass ca. 40% der Personen in Begleitung unterwegs sind. Rund 4% der Personen 

weisen eine offensichtliche Geh- oder Sehbeeinträchtigung auf [ZHK im Druck]. 

Außerdem zeigten sich Unterschiede der Dichte und eine Ungleichverteilung der 

Personenströme an den Ein- und Ausgängen der U-Bahnstation. Fast ein Drittel der 

Gezählten nutzten lediglich einen von zehn möglichen Ein- und Ausgängen, zusätzlich 

trat eine Konzentration von Personen mit Beeinträchtigungen an den Aufzügen auf. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus den Personenzählungen und der 

Literaturrecherche wurde eine Reihe von Feldversuchen in vier U-Bahnstationen 

durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die Auswirkungen von personenbezogenen 

Parametern ([PM71]; [Si95]), z.B. das Verhalten von unterschiedlich großen Gruppen 

(3-26 Personen), der Einfluss von Infrastrukturelementen, wie Hindernisse, Engstellen, 

Treppen ([Ji09]; [Sc03]; [FT10]) und generellen Strömungsphänomenen in 

Fußgängermengen unter Normal- oder Evakuierungsbedingungen (z.B. [He02]) auf die 

Evakuierungszeit betrachtet. Konkret wurden körperliche Beeinträchtigungen simuliert, 

indem Einzelpersonen sehbeeinträchtigende Brillen oder eine Versteifung des 

Kniegelenkes durch Bandagen erhielten. Es wurden Durchläufe mit und ohne  

Gepäckstücke durchgeführt. Neben Zeitmessung wurden folgende Methoden 

angewendet: Selbstauskünfte der Versuchspersonen mittels Fragebogen und 

leitfragengestützten Interviews nach den Teilversuchen sowie Videoaufzeichnungen. In 

den Ergebnissen der Feldversuche zeigten sich in Bezug auf die betrachteten Parameter 

z.T. deutliche Varianzen in der benötigten Zeit für eine Evakuierung.  

2.1.2 Auswahl eines Modellierungskonzept zur Integration des „Faktor Mensch“ 

Um eine Evakuierungszeit für ein Gebäude zu bestimmen, wird grundsätzlich zwischen 

makroskopischen und mikroskopischen Ansätzen unterschieden. Im Kontext von U-

Bahnbetreibern ist die Kapazitätsanalyse nach NFPA 130 [NFP00] gebräuchlich und 

akzeptiert. Hier wird die Evakuierungszeit anhand der Kapazität von Treppen, Fluren 

bzw. Durchgängen vorhergesagt. Das Verfahren nach P&M, welches im Projekt 

OrGaMIR zu Einsatz kam, ist ebenfalls weit verbreitet ([Du09], [Ho09]), funktioniert 

aber entsprechend einer Personenstromanalyse. Es können zwar physische Eigenschaften 

wie Alter oder Kleidung variiert werden, zur Ermittlung der Evakuierungszeit wird der 

Personenstrom allerdings als Ganzes betrachtet und nicht jede Person in dem Strom für 

sich. Beide Ansätze gehören zu den Makroskopischen Verfahren. 
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Einige Simulationen erlauben auch eine Individualbetrachtung für jede fliehende Person, 

um das Fluchtverhalten im Gefahrenfall stärker divergieren zu können. Diese 

Simulationen gehören somit zu den mikroskopischen Ansätzen. Es können in den 

Simulationen viele Parameter verändert werden. Alle Simulationen in diesem Kontext 

lassen eine Variation der Gehgeschwindigkeiten zu (siehe Aseri [http://aseri.ist-net.de/], 

Building EXODUS [http://fseg.gre.ac.uk/exodus/exodus_products.html] oder PedGo 

[http://traffgo-ht.com/de/pedestrians/products/pedgo/]). Es ist jedoch nicht immer ein 

Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und der vorherrschenden Personendichte 

zu erkennen, wie es bei PedGo festgestellt werden kann [Ro05]. Building EXODUS 

erlaubt eine starke Parametrisierung von psychologischen Eigenschaften wie der 

Entschlossenheit einen Weg zu gehen oder der Geduld zum Warten innerhalb von 

Stauungen. Sogar das Wissen über Ausgänge wie auch die Weitergabe dieses Wissens 

als Form der Hilfeleistung kann modelliert werden. In anderen Simulationen sind 

deutlich weniger Eingaben zum psychologischen Verhalten möglich, so kann oftmals 

nur auf die Festlegung einer Reaktionszeit oder der Wahrscheinlichkeit zum „Trödeln“ 

verwiesen werden. Weiterführende Analysen lassen sich aus [KP05] oder [Ro05] 

entnehmen. Eine ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Verhaltens in einer 

Evakuierung bleibt auch bei den Individualmodellen der Simulationen weitestgehend 

aus. Darüber hinaus ist im Kontext des Projektes OrGaMIR
PLUS

 die Berechnungszeit ein 

ausschlaggebendes Kriterium, da im Reaktionsfall schnell entsprechend der aktuellen 

Gefahrenlage optimale Ausgänge ausgewiesen werden müssen. Durch die vorliegende 

Modellierung soll die Lücke zwischen einer schnellen Berechnung von optimalen 

Ausgängen und einer ganzheitlichen Integration von psychologischen Faktoren 

geschlossen werden. Der bestehende Ansatz des OrGaMIR-Systems, basierend auf der 

Berechnung von P&M, ist so weiterzuentwickeln, dass die Abbildung von menschlichen 

Faktoren realisiert wird. Es wurden dazu verschiedene Ansätze zur Modellierung von 

Verhalten, kulturellen Normen oder Emotionen aus der Entscheidungstheorie, Artificial 

Intelligence und Human Behaviour Models betrachtet. Die hier entstandene 

Modellierung zur dynamischen Fluchtwegslenkung kombiniert, neben dem 

Rechenverfahren nach P&M, die Ansätze von Virtual Human [GM04], Cultural Affected 

Behavior Language (CAB) [So07] und einem kombinierten Ansatz der CAB–Language 

und dem Belief – Desire – Intention Model (BDI) von Schram [Sc11]. Abbildung 2 zeigt 

den für die Modellierung kombinierten Ansatz aus CAB und BDI und P&M, die im 

Folgenden beschrieben werden.  

Beliefs

Psychological 

values (states)

Utility-Value

Effect Degree

Desire

Max. Effect-

Value (task with 

max. positiv 

effect) 

Intentions

select plan ( sequence of 

actions  - tasks)

Subway-Station

Events Actions

Implementation by method of 

Predtetschenski and Milinski 

 

Abbildung 2 Modellierung von Verhalten und Normen als Entscheidungsgrundlage in 

Evakuierungssituationen durch Kombination von CAB, BDI und P&M [vgl. [Sc11]] 
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2.2 Bewertung aus psychologischer und modellierungstheoretischer Sicht 

Aus den Personenzählungen und Feldversuchen wurden im nächsten Schritt zu 

berücksichtigende allgemeine Erkenntnisse zu menschlichen Faktoren abgeleitet. 

Außerdem wurde ein bestehendes Modellierungskonzept gewählt und zur angemessenen 

Integration des „Faktors Mensch“ angepasst. 

2.2.1 Menschliche Faktoren und ihre Einflussgrößen in der Evakuierung 

Eine Evakuierung setzt sich, wie bereits beschrieben, aus verschiedenen Phasen 

zusammen. Aber auch die Reaktionen anwesender Personen können in verschiedene 

Handlungsphasen unterteilt werden. Ein initiierender Alarm soll bei Menschen 

grundsätzlich folgende Handlungskette auslösen: „Alarm wahrnehmen – aktuelle 

Tätigkeit unterbrechen – losgehen – hinausgehen“ [HKZ im Druck]. Da es bei dieser 

Handlungskette häufig zu Unterbrechungen, Verzögerungen oder auch anderen 

Handlungen kommt, stellt sich die Frage was Gründe und Ursachen für eine 

Abweichung von der idealen Handlungskette sein können. Diese Frage kann aus 

psychologischer Sicht nicht „einfach“ beantwortet werden, da sie viele psychologische 

Aspekte, u.a. Wahrnehmung, Verstehen, Emotion, Handlungsfähigkeit, Motivation, 

berührt. Eine Modellierung muss also grundsätzlich die Handlungskette abbilden, 

zusätzlich aber auch menschliche Faktoren integrieren. Aus den Ergebnissen der 

Recherche und den experimentellen Feldversuchen zeigte sich eine Vielzahl relevanter 

menschlicher Faktoren. An dieser Stelle soll nur eine Sammlung von relevanten 

Faktoren dargestellt werden, eine nähere Beschreibung findet sich z.B. in [ZHK im 

Druck]. Jeder Mensch, der aufgrund einer bestehenden Gefahr in eine 

Evakuierungssituation gerät, bringt unterschiedliche Vorerfahrungen mit; er kennt sich 

unterschiedlich gut vor Ort und in der unmittelbaren Umgebung aus; hat 

Persönlichkeitseigenschaften wie eine Neigung zur Ängstlichkeit, einen eigenen 

Handlungsstil und nicht zuletzt eine eigene Motivation in der Situation, z.B. Neugier 

oder das Streben nach höchstmöglicher Sicherheit. Diese Merkmale bewirken 

unterschiedliche Strategien und Handlungen im Umgang mit (Gefahren)Situationen (vgl. 

[HKZ im Druck]; [KHZ12]). Auch Emotionen beeinflussen die Beurteilung einer 

Gefahrensituation sowie das Denken und das Entscheiden, was unter identischen 

Umweltbedingungen zu unterschiedlichen Verhaltensweisen von Personen führen kann 

[An11]. Des Weiteren haben physische Eigenschaften (z.B. körperliche 

Beeinträchtigungen), das Alter (Kinder, ältere Menschen), wie auch der aktuelle Zustand 

(betrunken, beängstigt, euphorisch, müde) einen Einfluss. In den Feldversuchen zeigte 

sich, wie bereits beschrieben, auch die Bedeutung von Gruppen. Familien und 

Freundesgruppen werden in Evakuierungen versuchen zusammen zu bleiben und sich 

gegenseitig zu helfen. 

Als wesentliche Merkmale, die im Verhalten von Menschen in der Evakuierung einen 

Unterschied erzeugen, wurden anhand der Ergebnisse der Teilschritte 1 und 2 vier 

distinkte Merkmale festgelegt: das Handeln als Individuum bzw. die Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe, die Ortskenntnis in der U-Bahnstation, das Vorhandensein bzw. das 

Fehlen einer emotionalen Einschränkung (z.B. Auswirkungen von Stress) sowie das 

Vorhandensein bzw. das Fehlen einer physischen Einschränkung. Durch Kombinationen 

dieser Merkmale ergaben sich für die Modellierung 16 verschiedene Personen-Cluster. 

Beispiele hierzu sind zum einen das Cluster „Individuum mit Ortskenntnis ohne 
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Einschränkungen“, in dem alle Individuen zusammengefasst sind, die über 

Ortskenntnisse verfügen und keinerlei körperliche oder emotionale Einschränkungen 

aufweisen. Zum anderen weist das Cluster „Gruppe mit Ortskenntnis ohne 

Einschränkungen“ identische Eigenschaften auf, mit dem Unterschied, dass hier eine 

geschlossene Gruppe von Individuen betrachtet wird. Aufgrund ortskundiger 

Gruppenmitglieder verfügt die gesamte Gruppe über Ortskenntnisse und keines der 

Gruppenmitglieder weist eine Einschränkung auf. In Abbildungen 3 und 4 werden 

Ausschnitte der Modellierung der Personen-Cluster: „Individuum mit Ortskenntnis ohne 

Einschränkungen“ und „Gruppe mit Ortskenntnis ohne Einschränkungen“ dargestellt.  

2.2.2 Modellierungskonzept des „Faktor Mensch“ 

Das BDI-Modell spiegelt die grundsätzlichen Zusammenhänge bei einer Handlungswahl 

wider, die für jeden Zeitschritt durchgeführt wird und als Sequenz von Handlungen den 

entsprechende Weg einer Person ergibt. Der Mensch hat eine Sicht auf die Welt, über 

sich selbst und andere, welche im BDI-Modell in den Beliefs abgebildet wird. Diese 

Sicht muss nicht vollständig oder korrekt sein [Wo00]. Desires sind Zustände die ein 

Mensch in einer idealen Welt erreichen möchte, diese basieren auf seinen spezifischen 

Beliefs. Einen Teil der Desires die für den Menschen besonders wichtig oder realistisch 

sind und von dem Menschen in die Tat umgesetzt werden, sind die Intentions. Die 

Abhängigkeiten der einzelnen Module des BDI-Modell sind in der Abbildung 2 erläutert 

und wurden mit Hilfe der CAB-Language realisiert. 

Belief. Ziel ist es, durch Beschreibung eines Aufgabenmodells ein grundsätzliches 

System von Regeln abzubilden, welches Auskunft über zu erwartendes Verhalten und 

den emotionalen Zustand der betroffenen Menschen in einer Evakuierungssituation gibt. 

Dieses Aufgabenmodell besteht zum einen aus States, welche mögliche (psychologische) 

Zustände darstellen, die Menschen im Laufe der Evakuierung erreichen können. Ein 

State s kann z.B. „Mensch hilft anderen Personen“ sein. Jeder State wird durch ein 

Utility- Value u(s) gegenüber anderen States gewichtet. Der Utility-Value drückt aus, 

wie wichtig bzw. wie erstrebenswert ein gegebener Zustand für eine Person ist. Das 

Modell besteht des Weiteren aus Aufgaben, sog. Tasks, die von Personen in 

Evakuierungen ausgeführt werden können. Ein Task t kann z.B. „Laufen in einen 

sicheren Bereich“ sein. Diese Aufgaben können sowohl positive wie auch negative 

Auswirkungen auf die States haben, sog. Effect Degrees d(t,s), was sich durch eine 

Kantengewichtung im Intervall von [-1,1] zwischen entsprechendem Task t und State s 

widerspiegelt. Die Sicht des Menschen auf die Welt wird somit durch die Realisierung 

eines geeigneten Aufgabenmodells abgebildet. 

Desire. Der Mensch wird den Task ausführen, der den größten positiven Nutzen 

(=Auswirkung) auf alle States hat, sodass dieser Task zu ermitteln ist. Der Task mit dem 

maximalen Auswirkungsfaktor a wird im nächsten Zeitschritt ausgeführt. Daher wird für 

jeden Task t berechnet: a =  / . Dazu erfolgt in jedem 

Zeitschritt oder auf Grund des Eintretens von Ereignissen, z.B. Erhöhung der Dichte der 

Fahrgäste über einen gesetzten Schwellwert, eine Neuberechnung der jeweiligen 

Auswirkungsfaktoren. Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen zwei Ausschnitte des 

entwickelten Modells, das sich nur um eine Kantengewichtung und die Gewichtung 

eines States unterscheidet. In Abbildung 3 ergibt im Zeitschritt T0 die Berechnung des 
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Auswirkungsfaktors a
1
 für den Task „Laufen in den sicheren Bereich“ den Wert 0,72 

((0,8 * 150 + 0,6 * 100)  / (150 + 100) = 0,72). Die zweite Task „Gerichtet gehen mit 

dem Personenstrom“ erzielt nur einen Auswirkungsfaktor a
2
 von 0,33 ((0,5 * 100 + 0 * 

50)/(100 + 50)), so dass die Wahl für eine Task auf „Laufen in den sicheren Bereich“ 

fällt. Im zweiten Beispiel (siehe Abbildung 4) bewirkt die Änderung einer Gewichtung 

ein anderes Ergebnis, so dass laut anschließender analoger Berechnung die Task 

„Gerichtet gehen mit dem Personenstrom“ ausgeführt wird. Auf diese Weise können 

unterschiedliche Personen-Cluster durch eine abweichende Gewichtung anders agieren. 

Mensch bleibt mit anderen 
zusammen

IU: 50

Gerichtet gehen mit 
dem Personenstrom

Laufen in den 
sicherenBereich 
(kürzester Weg)

Mensch nimmt Gefahr ernst

IU:150
0,8

0

Mensch nimmt Warnungen und 
Handlungsanweisungen ernst

IU:100

0,5

0,6

Task State

   

Intention. Der Mensch entscheidet sich letztlich für den Task mit dem höchsten 

Auswirkungsfaktor. Dieser Task wird durch die Anwendung des Verfahrens nach P&M 

umgesetzt und wirkt sich auf diese Weise auf die Evakuierungszeit aus. Als Beispiel 

bietet sich der Task „Abwarten“ an. Bei der Ausführung des Tasks „Abwarten“ werden 

die „wartenden“ Personen von der Gesamtzahl der hinauslaufenden Menschenmenge 

abgezogen und die zur Verfügung stehende Fläche für die Evakuierung wird 

entsprechend pro Person um 0,25 m
2
 verringert. Die wartenden Personen werden dann 

als Säulen (Hindernisse) in die Modellierung der U-Bahnstation integriert und stellen für 

den Rest der hinauslaufenden Personen Hindernisse dar. In jedem Zeitschritt wird eine 

Task ausgewählt und durch die Abfolge der einzelnen Task der Weg der Person in den 

sicheren Bereich definiert. 

2.3 Modellierung eines „Individuums“ in der ersten Phase der Evakuierung  

Nachdem zunächst Recherchen und experimentelle Überprüfungen durchgeführt 

wurden, um dann psychologische und modellierungstheoretische Sichtweisen zu 

bewerten, erfolgte im dritten Teilschritt der Modellierung die Integration der Sichten. 

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Modell 

zum Cluster: Gruppe mit Ortskenntnis ohne 

Einschränkungen 

Abbildung 4 Ausschnitt aus dem Modell 

zum Cluster: Individuum mit Ortskenntnis 

ohne Einschränkungen 

Mensch bleibt mit anderen 
zusammen

IU: 150

Gerichtet gehen mit 
dem Personenstrom

Laufen in den 
sicherenBereich 
(kürzester Weg)

Mensch nimmt Gefahr ernst

IU:150
0,8

0,9

Mensch nimmt Warnungen und 
Handlungsanweisungen ernst

IU:100

0,5

0,6

Task State
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Dafür wurde zunächst eine Sammlung der States und Tasks durchgeführt, die für einen 

Mensch in einer Evakuierung relevant sind. Darauf aufbauend wurden Abhängigkeiten 

zwischen States und Tasks beschrieben. Eine individuelle Betrachtung aller Personen in 

der U-Bahn würde die Anforderung der kurzen Rechenzeit verletzten, weshalb 

Personen-Cluster mit den vier beschriebenen distinkten Merkmalen berücksichtigt 

wurden. Durch diese Abstraktion konnte jeder dieser Personen-Cluster in der U-Bahn 

einheitliche Bedeutungen eines States gegeben werden. Durch eine unterschiedliche 

Gewichtung der States und der Kanten (vgl. Beispielrechnung in 2.2.2) können 

abweichende auszuführende Tasks berechnet werden. Diese Cluster als 

Zusammenfassung mehrerer Fahrgäste mit ähnlichen Merkmalen werden im vierten 

Teilschritt der Modellierung unterschieden, um bei schneller Berechnung nicht auf 

individuelle Eigenschaften verzichten zu müssen. 

Anschließend wurden alle relevanten Personen-Cluster festgelegt und es konnten 

Auswirkungsgrade in Form der Gewichtung einer Kante zwischen Task und State 

definiert werden. Angefangen wurde mit Cluster Individuum; Ortkenntnis vorhanden; 

ohne Einschränkung zum Zeitpunkt T0, dem Beginn einer Evakuierung, z.B. nach einem 

Evakuierungsalarm. Die Auswirkungsgrade wurden aus den Teilschritten 1 und 2 der 

Modellierung abgeleitet. Die jeweiligen Zusammenhänge werden graduell als Werte in 

Zehntelschritten zwischen -1 und 1 in den Kanten abgebildet. Außerdem wurde separat 

für jedes Cluster und für jeden State ein Utility-Value vergeben. Die Utility-Values 

wurden in 50er Schritten als Werte zwischen 0 und 200 festgelegt. Abbildung 5 zeigt 

beispielhaft die Modellierung für das Personen-Cluster („Individuum, Ortskenntnis 

vorhanden, ohne Einschränkungen“) zum Zeitpunkt T0. In der Mitte sind in grau die 

Mensch sammelt  Informationen 

IU: 100

Mensch hilft anderen Personen 

IU: 50

Mensch nimmt Warnungen und 
Handlungsanweisungen ernst

IU:150

Mensch möchte örtliches Ziel 
erreichen 

IU:200

Mensch bleibt mit anderen 
zusammen

IU: 50

Abwarten 
(Hindernis)

Gerichtet gehen 
entgegen den 

Personenstrom

ziellos gehen 
entgegen den 

Personenstrom

Abwarten (kein 
Hindernis)

Laufen in den 
sicherenBereich 
(längerer Weg)

Gerichtet gehen mit 
dem Personenstrom

ziellos gehen mit 
dem Personenstrom

Laufen in den 
sicherenBereich 
(kürzester Weg)

Mensch nimmt Gefahr ernst

IU:150

0,8
0,1

      0,6

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0

        0

0

0

0,8

0,1

0,4

0,3

0,6

0,4

0,2

0,1
 0,2

0,4

0

0,7

0,5 0,4

0,3

0,3

Abbildung 5 Modell für das Personen-Cluster („Individuum, Ortskenntnis vorhanden, ohne 

Einschränkungen“) zum Zeitpunkt T0 
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Individuum, keine 
Einschränkung, 

Ortskenntnis
C1

Gruppe, keine 
Einschränkung, 

Ortskenntnis
C3

Individuum, keine 
Einschränkung, 

keine Ortskenntnis
C2

Gruppe, keine 
Einschränkung, 

keine Ortskenntnis
C4

<- Ablegen der 
Einschränkung

-> Einschränkung. Z.B. durch Verletzung

<- Ablegen der Einschränkung
-> Einschränkung z.B. durch Verletzung

<- Anschluss 
an eine Gruppe

-> Verlust der Gruppe

Verlust der
 Orientierung

<- Ablegen der Einschränkung
-> Einschränkung z.B. durch Angst

<- Anschluss 
an eine Gruppe

-> Verlust der Gruppe

Verlust der
 Orientierung

<- Anschluss 
an eine Gruppe

-> Verlust der Gruppe

Tasks dargestellt, deren Ausführung in unterschiedlichem Maße auf States Einfluss 

nimmt, was durch das Vorhandensein von Kanten und deren Gewichtung angezeigt 

wird. Welche Task von jeder Person dieses Clusters im Zeitpunkt T0 ausgeführt wird, 

lässt sich somit rechnerisch ermitteln. Ohne auf Details in der Darstellung eingehen zu 

müssen, wird deutlich, dass die Modellgröße überschaubar bleibt und außerdem geeignet 

ist, das menschliche Verhalten für die Evakuierung abzubilden. 

2.4 Gesamtmodell in Bezug auf einen zeitlichen Verlauf und die Personen-

Cluster 

Analog zum oben beschriebenen Vorgehen werden für jedes der gebildeten 16 Personen-

Cluster die jeweiligen Ausgangswerte und Zusammenhänge für Tasks und States 

festgelegt, ebenso werden die Utility-Values angepasst. Zusätzlich sollte nun der 

zeitliche Verlauf von Evakuierungen abgebildet werden. Da die Phase der Selbstrettung 

von Personen nicht länger als 15 Minuten andauern darf [Ca08], wurde hier zunächst ein 

Zeitintervall von 6 Minuten angenommen und in 12 gleichlange Zeiteinheiten unterteilt, 

deren Dauer als Zeitpunkte T0 bis T12 bezeichnet wird. Nun war es möglich, den 

Übergang von einem Zeitpunkt zum nächsten abzubilden, also die Folgen einer in T0 

initiierten und ausgeführten Handlung als präferierte Task. Für die unterschiedlichen 

States und Tasks wurden in den Zeitpunkten der Evakuierung zunächst die Werte für ein 

Personen-Cluster neu festgelegt. Da dieses Vorgehen sehr zeitaufwändig wäre, wurde 

zur Vereinfachung eine Formalisierung entwickelt. Die Gewichtung der States wurde 

theoretisch und über die Erfahrungen aus den Feldversuchen in ihrer relativen 

Bedeutsamkeit über die Zeitachse der Selbstrettungsphase als Graph abgebildet. Mit 

Hilfe des Graphen wurde auf die Werte der eingehenden Kanten über den Zeitraum der 

Evakuierung geschlossen, in Bezug auf die aktuelle Gewichtung des States und die 

vorhergehende Gewichtung der Kante ausgehend vom Zeitpunkt T0. Hierdurch wurde 

für jeden Zeitpunkt die Wahl der auszuführenden Task festgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 6 Beispiele für Abhängigkeiten und Übergänge zwischen Personen-

Clustern 
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Während der Evakuierung kommt es zu „Ereignissen“, die für den einzelnen Menschen 

bedeutsam sein können [GM04]. Diese Ereignisse beeinflussen dabei das Verhalten und 

den Zustand von Menschen in unterschiedlichem Maß. Ein Deckeneinsturz in einer U-

Bahnstation kann z.B. plötzlich Einzelpersonen von einer Gruppe trennen. Ebenso 

können Einzelpersonen im Verlauf der Evakuierung anderen Personen helfen und diese 

bei der Selbstrettung unterstützen. Aus Einzelpersonen können so Gruppen werden und 

vice versa. Des Weiteren können emotionale Einschränkungen, wie Angstzustände, oder 

physische Beeinträchtigungen, wie Verletzungen, auftreten.  

Daher ist es in jedem Zeitintervall möglich, dass Personen aus einem Personen-Cluster 

in ein anderes wechseln. Dies führt somit für den nächsten Zeitpunkt zu einer 

Neuverteilung der Gesamtpersonen auf die Cluster und hat dementsprechend Einfluss 

auf die Evakuierungszeit. Die Ereignisse, die im Modell zu einem Wechsel zwischen 

Personen-Clustern führen, müssen noch weiter ausdifferenziert werden. Auszugsweise 

sind derartige Ereignisse in Error! Reference source not found. als 

Kantenbezeichnung zwischen den Clustern verdeutlicht. 

3 Diskussion und Zusammenfassung  

Das aufgezeigte Vorgehen zur Integration von menschlichen Faktoren in die 

Evakuierungsberechnung ist zweckmäßig und zielführend. Durch die Kombination einer 

makroskopischen Personenstromanalyse und der Modellierung von individuellen 

Merkmalen von Personen-Clustern konnte eine zeitgerechte Berechnung von optimalen 

Fluchtwegen unter Berücksichtigung von psychologischen Faktoren durchgeführt 

werden. Darüber hinaus müssen aber noch weiterführende Analysen bezüglich der 

Korrektheit und Übertragbarkeit erfolgen. 

Verifikation der Ergebnisse, bezogen auf: 

 Prüfung der Übertragung auf alle Zeitschritte – dazu müssen weitere Daten aus 

Evakuierungen herangezogen werden, um die Bedeutsamkeiten und 

Abhängigkeiten der einzelnen States und Tasks zu überprüfen. 

 Gültigkeit der Definition der Personen-Cluster - weiterhin ist die prozentuale 

Aufteilung der betrachteten Personenanzahl auf die einzelnen Cluster noch 

festzulegen. Darüber hinaus müssen weitere Szenarien und deren Auswirkung 

auf die Wertigkeiten von Tasks und States in den Phasen für unterschiedliche 

Cluster bestimmt werden, ebenso wie die Auswirkungen von neuen Szenarien 

auf Clusterübergänge. Auch tageszeitliche Schwankungen müssen 

berücksichtigt werden. 

 Umfassende Evaluation der theoretischen Ergebnisse mittels Feldversuchen 

Übertragung des Konzepts, bezogen auf: 

 Andere kritische Infrastrukturen – z.B. Flughäfen, Krankenhäuser; als 

Vorarbeiten hierzu wurden bereits eine unangekündigte Räumung eines 

Veranstaltungssaals sowie eine Reihe von Evakuierungsversuchen in einem 
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öffentlichen Gebäude durchgeführt. Eine unangekündigte Räumung eines 

Lehrgebäudes wurde begleitet. Diese Untersuchungen dienten in Bezug auf die 

Modellierung primär dazu, frühzeitig zu prüfen, ob beobachtete Phänomene 

auch in von Teilnehmern als real eingeschätzten Situationen auftreten. Die noch 

ausstehende Auswertung muss zeigen, ob möglicherweise zusätzliche Aspekte 

zu beachten sind, die in der vorliegenden Sammlung von Tasks und States noch 

nicht abgebildet werden. 

 Andere Gefahrensituationen – eine weitere Differenzierung ist durchzuführen in 

Bezug auf Verhalten und Besonderheiten in Abhängigkeit unterschiedlicher 

denkbarer Ereignisse, die nicht Feuer oder giftige (Rauch-)Gase sind, sondern 

beispielsweise ein Wassereinbruch in einem Bauwerk. Es ist noch offen, ob 

weitere Ereignisse Auswirkungen auf das Verhalten haben können. Das 

bisherige Modell bildet derartige Ereignisse nicht ab, da es primär auf der 

initialen Annahme eines Brands basiert. 

 Andere kulturelle Bedingungen – es sollte eine Überprüfung der Modellierung 

unter Berücksichtigung kulturell bedingter Besonderheiten erfolgen. Erste 

Erkenntnisse über kulturell erlernte und akzeptierte Verhaltensmuster sowie 

kulturbezogen variierende Wertevorstellungen liegen vor. In einer Evakuierung 

können sich kulturell bedingte Verhaltensmuster, z.B. in Bezug auf das 

Zusammenbleiben und Hilfeverhalten innerhalb von Gruppen, auswirken. Eine 

Anpassung der Ausgangswerte der States (Utility-Value) sowie der Gewichtung 

der Wirkzusammenhänge über die Zeitpunkte und von Tasks und States ist 

hierzu ein vielversprechender Ansatz. 
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Abstract: In Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen drei Jahren 

Anstrengungen unternommen, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit 

Baden-Württemberg deren Lösung „Polizei-Online“ (PO) – eine Intranetlösung für 

die Kooperation im Bereich Polizei auf Basis von Microsoft-SharePoint – für den 

Anwendungsbereich des Brand- und Katastrophenschutzes zu adaptieren. Im Zuge 

einer Forschungskooperation wurde der Aufbau eines Prototyps des BKS-Portal 

rlp  basierend auf der MS-SharePoint Lösung PO konzeptioniert, um  für den 

Brand- und Katastrophenschutz (BKS) von Rheinland-Pfalz (rlp) eine zentrale 

Wissens- und Kollaborationsplattform aufzubauen. Um Ehrenamtlichen aus 

Feuerwehr und Rettungsdienst außerhalb gesicherter rlp-Netzwerke eine Web 2.0 

orientierte Wissens- und Kollaborationsplattform bereit zu stellen, ergeben sich 

allerdings vielfache Herausforderungen und v.a. auch hohe Lizenzkosten durch die 

Verwendung von proprietären Content Management Systemen. Vor dem 

Hintergrund wurden Content Management Systeme aus dem Open-Source Bereich 

als eine Option zum proprietären System untersucht. Der vorliegende Beitrag 

untersucht auf Basis verschiedener Anforderungen an ein solches Portal die 

Optionen verfügbarer Open Source Lösungen für den Anwendungsbereich. 

1 Motivation 

Der Brand- und Katastrophenschutz in Deutschland ist durch seine föderale Struktur 

geprägt. Allein in Rheinland-Pfalz gibt es bedingt durch die kommunale 

Selbstverwaltung eine Verteilung auf 240 kommunale Aufgabenträger, die wiederum für 

die Einsatzbereitschaft von fast 2300 Feuerwehren1 zuständig sind. Jede dieser 

Feuerwehren ist auf umfangreiche Fachkenntnisse angewiesen. Jedoch ist das erworbene 

Fachwissen durch sich ändernde Gesetze meist nach kurzer Zeit veraltet und muss 

aufgefrischt werden. So kann zum Beispiel der Anschaffung einer neuen Drehleiter eine 

                                                           
1 Feuerwehreinsatzstatistik RLP 2011: 

http://www.isim.rlp.de/no_cache/sicherheit/feuerwehr/infomaterial/feuerwehr-in-

zahlen/?cid=31042&did=100766&sechash=d9508fd8 (Abgerufen am: 10.04.2013) 
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mühsame Recherche vorangehen, da der letzte Erwerb möglicherweise zehn Jahre 

zurück liegt und inzwischen neue Auflagen gelten. 

Die zentrale Verfügbarkeit solcher Fachkenntnisse hat folglich großes Zeit- und 

Kosteneinsparpotential für alle Betroffenen. Ziel ist es daher, das verteilte und 

aufwendig erworbene Wissen zu bündeln und in einer zentralen Wissensplattform allen 

Aufgabenträgern des Brand- und Katastrophenschutzes zur Verfügung zu stellen. Ein 

weiteres Erfordernis im Zeitalter des kollaborativen Internets stellt die Möglichkeit der 

Kommunikation zwischen Ehrenamtlichen und öffentlichen Aufgabenträgern über Web 

2.0 dar. Gerade Ehrenamtliche, die ihre Freizeit für Aufgaben des Gemeinwohls 

bereitstellen, sollen nicht mit komplizierten Zugängen und großen Aufwänden für ihre 

Koordination zur Abstimmung dieser Aufgaben belastet werden. 

Für die technische Umsetzung einer solchen Wissens- und Kollaborationsplattform 

bietet sich eine Web-Portal-Lösung an. Hierrüber kann Fachwissen gesammelt, 

ausgetauscht und evaluiert werden. Für die Auswahl einer optimalen Portal-Lösung  gilt 

es, proprietäre Komplettsysteme wie Microsofts SharePoint Server und IBMs Lotus 

Notes ebenso wie Open-Source Content Management Systeme (CMS) entlang der 

Anforderungen für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutz zu betrachten. 

Besonderheiten, die sich durch die Nutzung sowohl Ehrenamtlicher als auch der  

kommunalen Selbstverwaltung ergeben, gilt es im Rahmen der Evaluation zu 

berücksichtigen. Die vorliegende Betrachtung geht dabei über den finanziellen Aspekt 

hinaus und untersucht weitere Vorteile von Open-Source CMS. 

Zunächst werden im folgenden Kapitel Grundlagen zur Thematik aufbereitet. Dazu 

gehören u.a. eine Darstellung des Projektkontexts, eine Betrachtung relevanter ähnlicher 

Projekte und Arbeiten, Begriffsabklärungen sowie Grundlagen zu CMS, E-

Kollaboration, Wissensmanagement und E-Government. In Kapitel 3 wird das 

methodische Vorgehen zum Vergleich von proprietären vs. Open Source CMS auf Basis 

erhobener Anforderungen  für eine Wissens- und Kollaborationsplattform für den Brand- 

und Katastrophenschutz beschrieben. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 der Vergleich 

der verschiedenen Systeme vorgestellt und anschließend eine Handlungsempfehlung 

gegeben. Diskussion und Ausblick schließen den Beitrag ab. 

2 Ausgangspunkt und Grundlagen zum BKS-Portal rlp 

Nachfolgend wird zunächst der Projektkontext vorgestellt. Anschließend werden 

verwandte Projekte und Arbeiten aufgezeigt. Schließlich werden grundlegende 

Begrifflichkeiten und wichtige theoretische Grundlagen wie Content Management, 

Wissensmanagement, E-Kollaboration und E-Government kurz erläutert. 

2.1 Das Projekt BKS-Portal rlp 

Im Jahr 2010 bestand eine weitestgehend heterogene Landschaft eingesetzter Einsatz-

und Verwaltungsunterstützungssysteme (EVUS) der kommunalen Aufgabenträger des 
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Brand- und Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz. Dieser Umstand veranlasste eine 

Modernisierung des gesamten EVUS-Konzeptes des Landes. Im Zuge dessen entstand 

die Vision einer zentralen Wissens- und Kollaborationsplattform im Brand- und 

Katastrophenschutz. Das Projekt BKS-Portal rlp stellt die Realisierung dieser Vision dar. 

Das BKS-Portal rlp soll auf lange Sicht zwei primäre Aufgaben erfüllen. Zum einen soll 

es ein zentrales Wissens- und Informationsportal für alle Aufgabenträger des Brand- und 

Katastrophenschutzes von Rheinland-Pfalz werden. Die zentrale Zurverfügungstellung 

von aktuellem Fachwissen zu den Bereichen Brandschutz, Katastrophenschutz, 

Rettungsdiensten und der Ausbildung im Land stehen hierbei im Fokus. Das Angebot 

reicht von der aktuellen Rechtslage zum Feuerwehrführerschein bis hin zu 

Evakuierungskonzepten für Großeinsätze. Zum anderen soll neben dem 

Wissensmanagement im BKS-Portal rlp eine aktive Kollaboration angestrebt werden. 

Dazu besitzt jeder der 240 Aufgabenträger des rheinland-pfälzischen Brand- und 

Katastrophenschutzes einen eigenen Bereich innerhalb des Portals. In diesen Bereichen 

können Mitglieder organisationsspezifische Inhalte in Eigenorganisation verwalten, wie 

beispielsweise Erreichbarkeitsdaten, sowie Alarm- und Einsatzpläne. Zusätzlich soll ein 

zentraler Bestand für Daten des Brand- und Katastrophenschutzes aufgebaut werden, 

welche zum Beispiel im Falle einer Lage relevant werden. Dieser Datenbestand wird von 

den Aufgabenträgern eigenverantwortlich gepflegt und kann bei Bedarf 

zusammengeführt werden. 

Der Pilotbetrieb des BKS-Portals rlp wurde auf Basis von Microsoft SharePoint 

umgesetzt. Die Erfahrungen dieses Pilotbetriebs haben zwei grundlegende Probleme 

offenbart. Zum einen würden die Kosten des landesweiten SharePoint-Einsatzes die 

finanziellen Mittel des Landes übersteigen, was eine zwangsläufige Belastung der 

Kommunen zur Folge hätte. Hier hat sich jedoch in vergangenen Projekten gezeigt, dass 

eine finanzielle Einbindung der Kommunen ein Grund gegen den Einsatz neuer 

Technologien ist. Zum anderen zeigte sich der Funktionsumfang des MS-SharePoint auf 

der einen Seite als zu umfangreich und auf der anderen Seite als zu eingeschränkt für die 

Belange des rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutz. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der Umstieg auf ein Open-Source Content 

Management System in Erwägung gezogen. Die durch den Pilotbetrieb gewonnene 

Erfahrung ermöglichte es, klare funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an ein 

beliebiges Zielsystem zu stellen. Eine gezielte Evaluation der zur Verfügung stehenden 

Content Management Systeme konnte auf diese Weise effizient durchgeführt werden 

und wird im Kapitel 4 dokumentiert. 

2.2 Relevante ähnliche Projekte und Arbeiten 

Das BKS-Portal ist aus dem Gemeinschaftsprojekt POLIZEI-ONLINE heraus entstanden 

und wird schrittweise an die besonderen Gegebenheiten des Brand- und 

Katastrophenschutzes, wie z.B. die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen mit 

öffentlichen Aufgabenträgern, angepasst. POLIZEI-ONLINE, eine Wissens- und 

Bildungsplattform, ist Bestandteil einer Public-Private-Partnership des Landes Baden-
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Württemberg (BW) mit der Deutschen Telekom AG – T-Systems International GmbH2. 

Im Rahmen des Projekts „POLIZEI-ONLINE/Bildung 21“ wurde die Partnerschaft bis 

2006 zudem von der Führungsakademie BW begleitet. Verfolgt wird der Aufbau eines 

ganzheitlichen Wissensmanagementsystems für die Polizei und Verwaltung in BW. Die 

Intranetlösung stellt knapp 32.000 Polizeibeamten an über 700 Standorten3 aktuelle 

Informationen, Handlungsanleitungen und Rechtsvorschriften zur Verfügung. Sie soll 

das zuvor heterogene Intranet der Polizei zu einem einheitlichen Portal 

zusammenführen. Technisch wird das System auf Basis des MS-SharePoint Servers 

2007 realisiert, da er sich optimal in die bestehende IT-Landschaft der Polizei integrieren 

ließ. 

Ein Beispiel für eine landesweit umgesetzte Portallösung ist das Steiermark-Portal der 

Steiermärkischen Landesregierung4. Neben Inhalten zu E-Government und 

Katastrophenschutz sowie allgemeinen Informationen zu Regierung und Verwaltung 

werden hier eine Reihe von themen- und ressortspezifischen Subportalen, 

Themenservern sowie Karten-Portale angeboten5. Ein zentrales Content-Management-

System vernetzt die Informationsarchitektur mit über 150.000 Webseiten5. Die 

Koordination aller Portale sowie der rund 600 Redakteure erfolgt dabei durch den 

Landespressedienst. 

Eine speziell für den Brand- und Katastrophenschutz entwickelte Lösung ist bspw. die 

Feuerwehrverwaltungssoftware Florix Hessen. Hierbei handelt es sich um eine vom 

Land Hessen beauftragte Anwendung zur Abdeckung von Verwaltungsaufgaben der 

Feuerwehren im gesamten Land Hessen. Sie ermöglicht die Verwaltung von Personal 

(Einsatzkräfte, Feuerwehrvereine, …), Adressen (Firmen, Personen, Behörden), Technik 

(Geräte, Ausrüstung und Funktechnik) und stellt Möglichkeiten zur Dokumentation von 

Einsätzen sowie zur Terminüberwachung (Geburtstage, Lehrgänge, Impfungen, …) zur 

Verfügung. Florix Hessen ist als Web-Lösung konzipiert, was zum einen die 

Bereitstellung an die Anwender vereinfacht und zum anderen eine zentrale 

Datenspeicherung ermöglicht. Eine hierarchisch aufgebaute Organisationsstruktur, die 

das tatsächliche Organigramm der Hessischen Verwaltung abbildet und mit der alle 

erfassten Daten verknüpft sind, gewährleistet, dass der Zugriff immer nur auf Daten des 

jeweils eigenen Zuständigkeitsbereiches und der "darunter" liegenden Organisationen 

erfolgen kann.6 

Das Land Berlin verwendet DiDaKat, ein webbasiertes Notfall- und 

Katastrophenschutzinformationssystem7, welches die zuvor vorgestellten Systeme 

                                                           
2 POLIZEI ONLINE: http://www.polizei-online.de/p-online/Projekt/Seiten/default.aspx (Abgerufen am: 

203.04.2013) 
3 Cleveres Wissensmanagement schafft Arbeitsplatz der Zukunft: Artikel auf eGovernment Computing; Vogel 

IT-Media GmbH; http://www.egovernment-computing.de/fachanwendungen/articles/169050/ (Abgerufen am: 

13.04.2013) 
4 Portal des Landes Steiermark: http://www.steiermark.at/ (Abgerufen am 08.05.2013) 
5 icomedias - Das Steiermark-Portal: http://www.icomedias.com/Referenzen/Seiten/Steiermark-Portal.aspx 

(Abgerufen am 08.05.2013) 
6 Florix Hessen: http://www.florix-hessen.de/programminhalt.php (Abgerufen am: 20.04.2013) 
7 icomedias – DiDaKat: http://www.icomedias.com/Referenzen/Seiten/Katastrophenschutz-Portal-Berlin.aspx 

(Aufgerufen am 08.05.2013) 
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kombiniert und ergänzt. Hierarchische Objekt- und Kontaktdatenbanken verknüpft  mit 

CMS-Funktionalitäten liefern im Einsatzfall dynamisch generierte Notfallhandbücher, 

Checklisten und Handlungsanweisungen mit aktuellstem Informationsstand7. 

3 Begriffsabklärung und theoretische Grundlagen 

Eine zentrale Wissens- und Kollaborationsplattform vereint Aspekte des 

Wissensmanagements und der E-Kollaboration. Im Kontext des Brand- und 

Katastrophenschutz sind zudem Aspekte des E-Governments als auch des Brand- und 

Katastrophenschutzes zu beachten. 

Safdie definierte Wissensmanagement als die systematische und zielorientierte 

Erzeugung und Teilung von Wissen [Saf01, S.228]. Das BKS-Portal rlp verfolgt diesen 

Gedanken, indem das über das gesamte Bundesland verteilte Wissen zentral gesammelt 

und zum Abruf angeboten wird. Das eigentliche Sammeln von solchen Informationen 

soll dabei kollaborativ, d.h. zum Beispiel in einem Dialog oder einer Diskussion 

zwischen Experten, geschehen. Stoller-Schtai beschreibt E-Kollaboration als eine 

„Lösung oder Bewältigung einer Aufgabe […] durch mehrere Personen […] in einem 

gemeinsam gestalteten und ausgehandelten, computervermittelten Kontext […] und 

unter Verwendung gemeinsamer Ressourcen“ [Sto03, S.47f.]. Als gemeinsames Ziel 

wird das Sammeln und Anbieten von Fachwissen verstanden. Der Kontext ist das Portal 

mit seinen Möglichkeiten zur Kollaboration. 

Als Anforderungen des Wissensmanagements werden die von Seifried und Eppler 

[SeEp00], Frank [Fra01], sowie Barquin [Bar01] identifizierten Anforderungen 

verwendet. Diese sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Übersicht der Anforderungen an Anwendungen im Wissensmanagement 

Anforderung Beschreibung 

Content 

Management 

Möglichkeit der expliziten Speicherung von Wissen in der 

Anwendung. 

Information 

Retrieval 

Effizientes Auffinden von Informationen zur Lösung einer 

Problemstellung. 

Visualisierung und 

Aggregation 

Strukturierte und veranschaulichende Darstellung des 

enthaltenen Wissens . 

Zielorientierung Unterstützung der Ziele der Wissensgenerierung, -integration 

und des -managements. 

Unterschiedliche 

Perspektiven 

Unterschiedliche Perspektiven auf vorhandenes Wissen, 

abhängig vom angemeldeten Benutzer und seiner Rolle. 

Benachrichtigung 

bei Aktualisierung 

Benachrichtigung aller Interessierten bei der Aktualisierung 

von Inhalten. 
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Die Anforderungen an Anwendungen der E-Kollaboration werden den Arbeiten von 

Stoller-Schtai [Sto03] und Tschanz et al. [TSRS03] entnommen. Diese sind nachfolgend 

in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Anforderungen an Anwendungen der E-Kollaboration 

Anforderung Beschreibung 

Kommunikations-

plattform 

Möglichkeiten zur Kommunikation der Benutzer. 

Automatisierte 

Arbeitsabläufe 

Möglichkeit bestimmte Abläufe kontrolliert ablaufen zu 

lassen. 

Datenablage Nutzung einer gemeinsamen Datenablage für Dokumente und 

andere Dateien. Inklusive Funktionen für Bearbeitung, und 

automatischer Versionierung. 

Rechteverwaltung Regulierung der Zugriffsberechtigungen. Dies beinhaltet 

separate Zugriffsberechtigungen pro Nutzer, Rolle oder 

Gruppe. 

 

E-Government wird entsprechend der Definition von Wimmer und Traunmüller als eine 

verantwortungsvolle Regierungsführung, sowie die Modernisierung der öffentlichen 

Verwaltung verstanden [WiTra04]. Der zweite Teil ist hier besonders treffend, da das 

Konzept des BKS-Portals rlp eine Modernisierungsmaßnahme darstellt. Die 

Anforderungen in dieser Arbeit werden zwei bedeutenden Standards des deutschen E-

Governments entnommen. SAGA8 und XÖV9 beschreiben Empfehlungen zu 

verwendeten Standards und Architekturen im E-Government. Diese werden als 

Anforderungen für Anwendungen im E-Government verwendet. Die extrahierten 

Anforderungen sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Anforderungen an Anwendungen im E-Government 

Anforderung Beschreibung 

Wirtschaftlichkeit Einbezug der Anschaffungs-, sowie der fortlaufenden Kosten 

bei der Kalkulation der Gesamtbetriebskosten. 

Agilität Anpassung an wechselnde Anforderungen ist kurzfristig und 

flexibel möglich. 

                                                           
8 Übersicht SAGA 5: http://www.cio.bund.de/DE/Architekturen-und-Standards/SAGA/SAGA%205-

aktuelle%20Version/saga_5_aktuelle_version_node.html (Abgerufen am: 24.04.2013) 
9 Handbuch zur Entwicklung von XÖV-konformer IT-Standards: 
http://www.bit.bund.de/nn_2144226/BIT/DE/Shared/Publikationen/Standards__Methoden/X_C3_96V-

Handbuch__V1.0,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/X%C3%96V-Handbuch_V1.pdf  (Abgerufen 

am: 24.04.2013) 
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Offenheit Verwendung von offenen Standards. 

Sicherheit Einhaltung eines Mindestmaßes an Daten- und 

Informationssicherheit. 

Interoperabilität Sicherstellung der Vernetzbarkeit von IT-Systemen 

untereinander. 

Wiederverwend-

barkeit 

Vermeidung der Neuentwicklung von Systemelementen durch 

Wiederverwendung. 

Skalierbarkeit Anpassung an wachsende und schrumpfende 

Verarbeitungskapazität. 

Freie Verwendung Ausschließliche Verwendung von Standards, welche frei von 

Rechten dritter Personen oder Organisationen sind. 

Nachhaltigkeit Verwendete Standards lassen eine langfristige Wartung und 

Fortschreibung erkennen. 

 

Für die Anforderungen an Anwendungen im Brand- und Katastrophenschutz stellen die 

Arbeiten von Soboll et al. [SBQG09], Müller [Mül09], Donner et al. [DAG12] sowie 

Molani et al. [MPYB03] die Basis. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 4 

dargestellt. 

Tabelle 4: Anforderungen an Anwendungen des Brand- und Katastrophenschutzes 

Anforderungen Beschreibung 

Hochverfügbarkeit 

Klasse 2 

Sicherstellung von einer maximalen Ausfallzeit von einer 

Stunde jeden Monat. 

Einfachheit der 

Benutzeroberfläche 

Benutzung der Anwendung ist ohne spezielle Ausbildung 

oder Schulung möglich. Besonders die freiwilligen 

Feuerwehrleute müssen die Anwendung ohne besondere 

Ausbildung bedienen können. 

Getrennte 

Arbeitsbereiche 

Unterschiedliche Parteien besitzen eigene abgetrennte 

Arbeitsbereiche. Somit können Sie ungestört und 

unabhängig von anderen Gruppen arbeiten. 

Möglichkeit der 

mobilen Nutzung 

Nutzung der Anwendung ist von mobilen Endgeräten aus 

möglich. Die spontane Verwendung bei Einsätzen im Freien 

oder bei Bränden bzw. Katastrophen möglich. 

 

Insgesamt sind in der Literaturanalyse 24 Anforderungen erhoben worden. Davon sind 

vier Anforderungen an Anwendungen der E-Kollaboration, sechs an Anwendungen des 
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Wissensmanagements, zehn an Anwendungen des E-Governments und vier an 

Anwendungen des Brand- und Katastrophenschutzes angelehnt. Die Erfüllung dieser 

Anforderungen wird als die Voraussetzung für ein Wissens- und Kollaborationsportal im 

Brand- und Katastrophenschutz angesehen. Sie dienen als Basis für einen Vergleich 

zwischen einer proprietären Plattform, wie MS-SharePoint und einem Open-Source 

Content Management System. 

Wenn im Zuge dieser Arbeit von Content Management Systemen die Rede ist, sind 

stets Web Content Management Systeme gemeint. Dieses sind Content Management 

Systeme, mit denen vornehmlich über einen Web-Browser interagiert wird. Als ein 

Content Management System wird innerhalb der Untersuchung eine Anwendung 

aufgefasst, die den Prozess des Content Managements unterstützt. Content Management 

wiederrum wird gemäß der Beschreibung von Rockley und Cooper als ein Vier-Phasen-

Prozess ausgelegt [RoCo12, S.89f.]. Die vier Phasen folgen dabei stets aufeinander und 

beschreiben den Lebenszyklus neuer, bzw. veränderter Inhalte. Inhalte durchlaufen die 

Sammelphase, die Review-Phase, die Management-Phase und die 

Veröffentlichungsphase. Die vier Phasen sind in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Die vier Phasen des Content Managements entsprechend den Ausführungen von 

Rockley und Cooper [RoCo12]. 

Da die im Wissensportal angebotenen Inhalte als repräsentativ für den gesamten 

rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutz angesehen werden, ist ein 

funktionierendes Content Management entscheidend. Deshalb ist eine strikte Einhaltung 

von Redakteurs- und Gutachterrollen, was in einem Content Management System 

realisierbar ist, zwingend erforderlich. 

Ein Web-Portal ist nur eine Ausprägung eines Content Management Systems, 

gleichzeitig aber die verbreitetste. Als ein Portal kann laut Rütschlin ein „Zugangspunkt, 

über den ein Nutzer […] alle für ihn relevanten Informationen und Anwendungen 

angeboten bekommt […]“ verstanden werden [Rüt01, S.696]. Ein zentraler 

Zugangspunkt für alle Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes, in dem 

stets aktuelle Informationen und Wissen abgerufen werden können, ist eines der 

Hauptmotive für die Schaffung des Konzepts des BKS-Portals rlp. Die Erweiterungen 

des Konzepts um zunehmend größere Kollaborationsanteile wurden sukzessive 

vorgenommen. 

Nachdem nun alle in diesem Beitrag verwendeten Begriffe definiert sind, folgt eine 

Beschreibung der in der Untersuchung angewandten Methoden. 
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4 Methodik 

Es wird der im BKS-Portal rlp im Einsatz befindliche MS-SharePoint zu Open-Source 

Content Management Systemen verglichen. Als Basis für den Vergleich dienen die in 

Kapitel 3 erhobenen Anforderungen. 

Die Auswahl der zu vergleichenden Content Management Systeme erfolgt auf Basis der 

Daten des Market Share Reports 2011 der Webseite waterandstone.com10, welche 

jährliche Berichte zur Nutzung von Content Management Systemen im Internet 

veröffentlicht. Ausgewählt werden nur Content Management Systeme, welche laut dem 

Market Share Report 2011 die höchste Verfügbarkeit von Fachliteratur und Entwicklern 

aufweisen. Außerdem soll eine möglichst heterogene Auswahl geschaffen werden, 

weshalb die Auswahl verschiedener Technologien bevorzugt wird. Die folgenden drei 

CMS werden ausgewählt: 

Tabelle 5: Name und Beschreibung der zum Vergleich ausgewählten Content Management 

Systeme 

Name Beschreibung 

Alfresco 

(http://www.alfresco.com) 

Das am häufigsten verwendete Java-basierte CMS.10 

Auf der Homepage wird es als eine MS-SharePoint-

Alternative beworben. 

Drupal 

(http://www.drupal.org) 

Von den vier großen PHP-basierten CMS, ist Drupal 

dasjenige mit dem stärksten Fokus auf E-

Kollaboration.10 

Plone (http://plone.org) Ein auf Python und dem frei verfügbaren 

Applikationsserver Zope basierendes CMS.10 

 

Die Bewertung wird relativ zum MS-SharePoint durchgeführt. Dabei wird geprüft, ob 

das entsprechende Content Management System die Anforderung besser, gleich oder 

weniger gut als der MS-SharePoint erfüllt. Hierzu werden die folgenden Codes 

verwendet, um das Verhältnis darzustellen: 

 Geringerer Erfüllungsgrad als der MS-SharePoint:  

Darstellung als Minus-Symbol ( - ) 

 Gleicher oder ähnlicher Erfüllungsgrad wie der MS-SharePoint:  

Darstellung als neutrales Symbol ( O ) 

 Höherer Erfüllungsgrad als der MS-SharePoint:  

Darstellung als Plus-Symbol ( + ) 

                                                           
10 Content Management Market Share Report 2011: 

http://www.waterandstone.com/downloads/2011OSCMSMarketShareReport.pdf. (Abgerufen am: 24.04.2013) 
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Der Erfüllungsgrad des MS-SharePoint ist demzufolge maßgebend für die 

Untersuchung. Um diesen zu bestimmten, werden Daten aus dem Pilotbetrieb des BKS-

Portals rlp ausgewertet.  

Der Erfüllungsgrad der untersuchten Content Management Systeme wird ebenfalls mit 

Methoden des Desk Researchs festgestellt. Analyse von Fallstudien und White Paper 

werden hierzu durchgeführt. Für die praktischen Anforderungen werden von technischen 

Mitarbeitern des Projekts eine Installation der Content Management Systeme 

durchgeführt und geprüft. Das CMS, welches abschließend die größten Vorteilen bei 

gleichzeitig geringen Nachteilen bietet, wird von den untersuchten CMS als eine 

Alternative zum MS-SharePoint angesehen. 

5 Vergleichende Analyse zwischen proprietären und Open Source 

CMS für ein BKS-Portal rlp 

Im Folgenden erfolgt die vergleichende Analyse des MS-SharePoint und den 

ausgewählten Open-Source CMS Alfresco, Drupal und Plone. In Tabelle 6 sind der 

Erfüllungsgrad der einzelnen Anforderungsbereiche für den MS-SharePoint aufgelistet. 

Bei Nicht-Erfüllung des MS-SharePoint ist zudem der Umfang der Nicht-Erfüllung 

dargestellt. Daneben ist der relative Erfüllungsgrad zu jedem der CMS mit den in Kapitel 

4 erläuterten Codes dargestellt. 

Tabelle 6: Vergleich des MS-SharePoint mit ausgewählten Open-Source Content Management 

Systemen 

Anforderungsgebiet MS- SharePoint 
CMS 

Alfresco Drupal Plone 

Wissensmanagement 

Content Management Voll erfüllt O O O 

Information Retrieval Voll erfüllt O O O 

Visualisierung und 

Aggregation 

Teilweise nicht erfüllt, da 

Statistiken und Graphen nicht 

angepasst werden können. 

O O O 

Zielorientierung Voll erfüllt O O O 

Unterschiedliche 

Perspektiven 

Nicht erfüllt, da Inhalte nicht 

entsprechend der Rolle 

variieren. 

O + + 

Benachrichtigung bei 

Aktualisierung 

Voll erfüllt O O O 

E-Kollaboration 

Kommunikations- Voll erfüllt O O O 
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plattform 

Automatisierte 

Arbeitsabläufe 

Voll erfüllt O O O 

Datenablage Voll erfüllt O O O 

Rechte-verwaltung Voll erfüllt O + O 

E-Government 

Wirtschaftlichkeit Nicht erfüllt, da hohe 

Lizenzkosten mit der 

Nutzung verbunden sind. 

+ + + 

Agilität Teilweise nicht erfüllt, da 

spontane Anpassungen an 

wechselnde Anforderungen  

+ + + 

Offenheit Nicht erfüllt, da der 

Quellcode des MS-

SharePoint geschlossen ist. 

+ + + 

Sicherheit Voll erfüllt O O O 

Interoperabilität Teilweise nicht erfüllt, da 

nur die Anbindung an 

Microsoft-Anwendungen 

gegeben ist. 

- - - 

Wiederverwend-

barkeit 

Teilweise nicht erfüllt, MS-

SharePoint-Entwicklungen 

nur zum Teil in einer 

anderen Installation 

einsetzbar sind. 

O O O 

Skalierbarkeit Voll erfüllt O O O 

Freie Verwendung Nicht erfüllt, da der MS-

SharePoint auf mehreren 

geschlossenen Technologien 

basiert. 

+ + + 

Nachhaltigkeit Nicht erfüllt, da die 

Unterstützung des MS-

SharePoint nur wenige Jahre 

gewährleistet ist. 

+ + O 
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Brand- und Katastrophenschutz 

Hochverfüg-

barkeit 

Nicht erfüllt, da die 

Installation mehrmals 

grundlos 

O O O 

Einfachheit der 

Benutzer-

oberfläche 

Teilweise nicht erfüllt, da der 

Inhaltseditor. 

O + + 

Getrennte 

Arbeitsbereiche 

Voll erfüllt O O O 

Möglichkeit der 

mobilen Nutzung 

Nicht erfüllt, da die mobile 

Ansicht des MS-SharePoint 

funktional zu stark 

eingeschränkt ist. 

O + + 

 

Der SharePoint-Server ist dieser Untersuchung nach eine optimale Plattform für die E-

Kollaboration und mit Ausnahme zweier Aspekte auch als Anwendung des 

Wissensmanagements gut geeignet. Durch den Kontext des Brand- und 

Katastrophenschutzes und insbesondere des E-Governments ist die Eignung dennoch 

einschränkt. Die auffälligsten Mängel sind die Geschlossenheit des MS-SharePoint, die 

hohen Lizenzkosten und die fehlende Einfachheit der Oberfläche. Open-Source-

Anwendungen besitzen die ersten beiden Einschränkungen nicht. Durch den offenen 

Quellcode sind umfangreiche Änderungen an der Oberfläche möglich, sodass 

Einfachheit der Oberfläche möglich ist. In Tabelle 7 sind die Ergebnisse 

zusammengefasst dargestellt. 

Tabelle 7: Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade der Open-Source Content Management Systeme 

Content Management System 
Erfüllungsgrad 

Höher Gleichwertig Geringer 

Alfresco 5 17 1 

Drupal 9 13 1 

Plone 7 15 1 

 

Der Vergleich der Content Management Systemen zeigt, dass diese sehr ähnliche 

Ergebnisse erreichen. Drupal bietet die größten Vorteile im Verhältnis zum MS-

SharePoint, mit Plone an zweiter und Alfresco an dritter Stelle. 
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6. Diskussion und Handlungsempfehlungen für eine Migration nach 

Open Source 

Als Handlungsempfehlung beim weiteren Vorgehen im BKS-Portal-rlp-Projekt wird der 

Umstieg auf ein Open-Source Content Management System ausgesprochen. Der 

Erfüllungsgrad des MS-SharePoint wird als unzureichend angesehen, besonders in 

Angesicht der hohen Lizenzkosten. Open-Source Content Management Systeme erfüllen 

für fast alle untersuchten Anforderungen mindestens das Niveau des MS-SharePoint. 

Der Erfüllungsgrad ist bei den drei untersuchten CMS insgesamt sehr ähnlich. Dennoch 

ist Drupal der Untersuchung nach der Favorit für den Fall des BKS-Portals rlp. Das 

Ergebnis ist jedoch nicht eindeutig genug, um die anderen CMS vollständig als 

potentielle Kandidaten auszuschließen. 

Eine Möglichkeit für das weitere Vorgehen, ist ein schrittweises Ablösen des MS-

SharePoint. Das Open Source CMS wird zunächst als komplementierende Lösung 

funktionieren. So können schrittweise mehr Funktionen durch das CMS erfüllt werden, 

bis der MS-SharePoint gänzlich abgelöst werden kann. Besonders für Datenschutz- und 

Sicherheitsunkritische Inhalte  kann das Open-Source CMS bereits eingesetzt werden. 

Ein alternativer Ansatz ist der gleichzeitige Einsatz mehrerer Content Management 

Systeme. Mit Content Management Interoperability Services (CMIS) besitzen schon 

heute Content Management Systeme Schnittstellen zueinander. Die CMIS-

Spezifikation11 beschreibt CMIS als eine Sammlung von Technologien, die es einer 

Anwendung ermöglicht, mit einem oder mehreren Content Management Systemen 

zusammen zu arbeiten. Die Homepage von Alfresco beispielsweise verwendet Drupal 

für die Darstellung im Frontend und Alfresco im Hintergrund als Repository für alle 

Inhalte12.  

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Mit Einschränkungen und Anpassungen an den jeweiligen Anwendungskontext lassen 

sich die Ergebnisse aus dieser Arbeit verallgemeinern. Obwohl der Umstieg auf eine 

Open-Source Lösung in diesem Fall empfohlen wird, ist die Eignung eines Content 

Management Systems in großem Maße von den Anforderungen und dem Gesamtkonzept 

des Portals abhängig. Ein weniger auf Wissensmanagement, jedoch stärker auf 

Zusammenarbeit ausgelegtes Portal wird bei der gleichen Untersuchung zu einem 

anderen Ergebnis kommen. 

Der Vergleich von Open-Source CMS zeigt Potentiale für den deutschen Brand- und 

Katastrophenschutz als Wissens- und Kollaborationsplattform auf. Neben dem 

offensichtlichen Vorteil der kostenfreien Nutzung bieten Open-Source CMS ähnlich 

                                                           
11 CMIS-Spezifikation: http://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.0/cmis-spec-v1.0.html (Abgerufen am: 
30.04.2013) 
12 http://ecmarchitect.com/archive/drupal-alfresco-integration-and-alfrescos-move-to-the-front-end (Abgerufen 

am: 28.04.2013) 
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mächtige Funktionen wie proprietäre Systeme. Interoperabilität ist bei proprietären 

Lösungen besonders zu Anwendungen desselben Herstellers in einem größeren Umfang 

gegeben, als bei einem Open-Source Projekt. Die Möglichkeiten das Microsoft-Office-

Paket zusammen mit MS-SharePoint zu verwenden ist ein Beispiel hierfür. Andererseits 

ermöglicht der offene Quellcode von Open-Source-Anwendungen tendenziell eine 

einfachere Anpassung an individuelle Anforderungen. Dies setzt entsprechende 

Entwicklungsfertigkeiten voraus. Beim Einsatz von Open-Source gilt es zudem den 

Aspekt der Community zu beachten. Geringe Community-Aktivität hindert den 

Fortschritt und die Weiterentwicklung eines Open-Source-Projekts, da Fehler nur 

langsam entdeckt und behoben werden. 

Diese Facetten gilt es gründlich zu prüfen, bevor eine Entscheidung für eine bestimmte 

Lösung gefällt wird. Für die Wissenschaft gibt es daher auch weiteren Forschungsbedarf, 

der begleitend zu Umsetzungsprojekten der Verwaltungspraxis erfolgen sollte. Eine 

Kooperation zwischen Wissenschaft und konkreten Umsetzungsprojekten wie dem BKS 

Portal rlp ist daher zentral für die Weiterentwicklung und Verbreitung von Web-CMS 

sowohl für den Brand- und Katastrophenschutz als auch für andere Anwendungsbereiche 

des E-Governments zu empfehlen. 
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Abstract: Große Stromausfälle, wie beispielsweise der Ausfall der Stromversor-

gung im Nordosten der USA (2003) oder der Ausfall in weiten Teilen von West-

Europa (2005), machen die fundamentale Bedeutung von Strom in unserem tägli-

chen Leben deutlich. Sie zeigen auch, welche wichtige Rolle die Kooperation und 

Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der Bewältigungs- und Wiederherstel-

lungsarbeit spielt. Die Erfahrungen aus diesen Ausfällen legen nahe, dass Strom-

netzbetreiber, Feuerwehr, Polizei, Behörden und Bürger einer Vielzahl von unter-

schiedlichen Herausforderungen in der interorganisationalen Kommunikation und 

innerhalb von Informations- und Koordinierungsprozessen gegenüber stehen. Ziel 

des Forschungsprojekts „InfoStrom“, welches vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung seit 2010 und bis Ende 2013 gefördert wird, ist die Entwicklung 

von Konzepten, um diese Zusammenarbeit zu unterstützten und letztlich zu ver-

bessern. In diesem Beitrag werden potentielle Fragen und zukünftige Themen und 

erzielte Ergebnisse dargestellt, die sich auf die benutzerzentrierte Technologieent-

wicklung im Krisenmanagement und auf domain-spezifische Probleme, wie die 

Verbesserung der Integration von Bürgern in das Krisenmanagement, den Umgang 

mit Informationsunsicherheiten oder die Unterstützung des interorganisationalen 

Lernens, beziehen.  

1 Motivation 

Das Elektrizitätsnetz stellt eine der wichtigsten Versorgungsinfrastrukturen moderner 

Industriegesellschaften dar. Da Elektrizität für das tägliche Leben unabdingbar geworden 

ist, besteht für die Bevölkerung und Unternehmen eine starke Abhängigkeit von einer 

intakten Versorgungsinfrastruktur und somit auch von den Stromanbietern. Kunden 

nehmen die Stabilität und Sicherheit der für die Stromversorgung benötigten Infrastruk-

tur als gegeben hin, solange sie funktioniert. Typischerweise nehmen Bürger erst beim 

Ausfall der Stromversorgung die zugrundeliegende Infrastruktur wahr und werden sich 

erst dann bewusst, wie abhängig sie im Alltag von Strom sind.  
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Wir unterscheiden zwischen Bewältigungsarbeit (der Umgang mit den Folgen eines 

Stromausfalls) und Widerherstellungsarbeit (die Wiederherstellung der Infrastruktur). 

Beides führt zu Herausforderungen für viele verschiedene Akteure wie beispielsweise 

Wartungsmitarbeiter der Stromnetzbetreiber, Polizei, Feuerwehr und Behörden. Diese 

Institutionen können professionell mit solchen Situationen umgehen, allerdings müssen 

auch die vom Stromausfall Betroffenen selbst als wichtige Akteure betrachtet werden. 

Die organisationsübergreifende Zusammenarbeit ist im Fall des Ausfalls einer Infra-

struktur von besonderer Bedeutung. Unser Ziel ist es, mit einer IT-basierten Infrastruktur 

die notwendige Kooperation zu unterstützen, die Zusammenarbeit zu fördern und die 

Kommunikation zu verbessern. 

2 Forschungsfeld 

Ziel des Forschungsprojekts ist es, eine Kommunikations- und Informationsplattform 

(„Sicherheitsarena“) für das interorganisationale Krisenmanagement zu entwickeln. 

Dadurch soll die Kooperation bei der Wiederherstellung der Stromversorgung zwischen 

Infrastrukturanbieter (Stromnetzbetreiber), Feuerwehr, Polizei, Kreisen und Bürgern 

verbessert werden. Innerhalb des Projektes werden interorganisationale Kommunikati-

ons-, Informations- und Koordinationsprozesse gemeinsam mit den Anwendern erarbei-

tet und neue Technologien in den Bereichen Lageillustration, Ausfallsicherheit, Visuali-

sierung von Informationsqualität, Flexibilisierung und Bürgerbeteiligung entwickelt. Mit 

unserem Ansatz möchten wir sowohl die strategische als auch die operative Arbeit im 

Krisenmanagement unterstützen und Technologien als Basis für weitere Aktivitäten 

entwickeln. Unser Fokus sind die im Zusammenhang mit den Disziplinen Computer 

Supported Collaborative Work (CSCW) und Human Computer Interaction (HCI) ste-

henden Fragestellungen und Aktivitäten, weitere Aufgaben werden durch unsere Pro-

jektpartner übernommen.  

Im empirischen Teil unserer Forschung involvieren wir zwei Partner-Regionen in 

Deutschland (Kreis Siegen-Wittgenstein und Rhein-Erft-Kreis), die beide verschiedene 

Topographien und Netzwerk-Strukturen und daher unterschiedliche Abhängigkeiten in 

der Widerherstellung der Energieversorgung haben. Siegen-Wittgenstein ist ein waldrei-

cher Kreis in der Mitte Deutschlands. Neben dem Tourismus ist die verarbeitende In-

dustrie vor allem von metallverarbeitenden Betrieben geprägt. Siegen ist das Oberzent-

rum der Region. Der Kreis liegt an der Grenze von drei Bundesländern – Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen – daher sind verschiedene Krisenmanagement-

strukturen anzutreffen. Der Rhein-Erft Kreis besteht aus zehn wachsenden Städten um 

die Stadt Köln – einige haben große chemische Betriebe. Viele Unternehmen haben 

spezialisierte externe Notfallpläne. Ebenfalls sind dort einige von Deutschlands wich-

tigsten Transportinfrastrukturen wie Autobahnen, Flughäfen, Bahnstrecken und der Fluss 

Rhein mit spezifischen Risiken zu finden.  

Die Zusammenarbeit mit (und die Gegenüberstellung von) zwei Kreisen ermöglicht es 

uns, Generalisierungen auf Basis eines einzelnen Kreises zu vermeiden [MPR10]. In 

jeder Region fokussieren wir auf Infrastrukturanbieter (insb. Stromnetzbetreiber), die 

öffentlich strategische Ebene (insb. Krisenstab und Verwaltung), die öffentlich operative 

Ebene (insb. Polizei und Feuerwehr) sowie betroffene Bürger.  
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Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschern und Praktikern und ein kontinu-

ierliches Programm aus Evaluationsphasen interpretieren wir Technik-Entwicklung als 

einen Prozess der Weiterentwicklung einer bestehenden Infrastruktur und nicht als die 

Entwicklung einer technischen Lösung [PW09]. Die Definition und Verwandlung von 

interorganisationalen Informationsketten hat die gleiche Priorität wie die Definition und 

Formulierung von technischen Zielen. Die Nutzung von Informations- und Kommunika-

tionstechnologien soll den Akteuren ermöglichen, Planung, Beobachtung und Manage-

ment von Krisen-Situationen zu verbessern. Basierend auf einer reichhaltigen technolo-

gischen Basis aus mobilen Technologien, serviceorientierten Architekturen und semanti-

schen Technologien fokussieren wir die Entwicklung sozio-technischer Konzepte, De-

monstratoren und Medienkonzepte, die es uns ermöglichen, existierende Technologien 

des Krisenmanagements und der Infrastrukturbetreuung in die Prozesse zur Verbesse-

rung interorganisationaler Kommunikation und Kollaboration in mittleren bis großen 

Stromausfällen einzubeziehen.  

3 Forschungsfokus und -fragen 

Einige allgemeine Forschungsfragen in den Feldern der Kriseninformatik und des Kri-

senmanagements zeigen die Arbeiten von Turoff et al. [THW+09] und Palen et al. 

[PAM+10]. Hierzu gehören das Verständnis über die Quantität und Qualität von Infor-

mationen in Krisen, Mechanismen zur Sicherstellung der Glaubhaftigkeit und Sicherheit 

von Informationen oder zum Anpassen von formalen und informellen Informationsquel-

len und neue Anwendungen zur Informationsgewinnung. Aus Ergebnissen früherer Kri-

senmanagement-Projekte (z.B. [Ne10]) sowie Literaturstudien haben wir hinsichtlich der 

Technologieentwicklung für das Krisenmanagement in unserem Forschungs- und An-

wendungsfeld verschiedene Herausforderungen identifiziert. Unsere Forschungsarbeiten 

lassen sich dabei in zwei Bereiche unterteilen, die sich beide mit Problemen aus den 

Forschungsfeldern CSCW, HCI und End-User-Development (EUD) auseinandersetzen.  

Im ersten Bereich wurden Methoden, Werkzeuge sowie Prozesse für die Entwicklung 

interaktiver und sozial eingebetteter Anwendungen erforscht. Hierbei stand jedoch weni-

ger die Interessen und Aufgaben einzelner Organisationen und Akteure eines Krisener-

eignisses im Fokus, sondern die Aufgaben und Interessen aller. Auch wenn die einzelnen 

Akteure in ihrer jeweiligen Domäne in hohem Maße professionalisiert sind, so bringt die 

Koordination mit anderen Organisationen eine Vielzahl neuer Herausforderungen mit 

sich, insbesondere wenn neben behördlichen Organisationen auch betroffene Bürger 

oder Unternehmen wie z.B. Infrastrukturanbieter eingebunden sind. Bei der Entwicklung 

von IT Systemen zur Unterstützung kooperativer Arbeit sahen wir insbesondere auf 

interorganisationaler Ebene ein partizipatives Vorgehen als sinnvoll an. Eine Verbesse-

rung der Endbenutzer-Artikulation hinsichtlich der IT-Unterstützung und neue Möglich-

keiten, Informations-Infrastrukturen situationsabhängig an die Belange und Bedürfnisse 

aller beteiligten Akteure anzupassen, haben sich als nützliches Mittel erwiesen, Koopera-

tionsunterstützung auch in anderen Domänen zu entwickeln [Pi05]. Storytelling-

Konzepte [BDA10], halbautomatische entfernte Erkennung von Benutzerinteraktionen 

mit Anwendungssystemen [HR00] und die Unterstützung von Aushandlungsprozessen 

zum Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Organisationen und Akteuren 
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können zudem dazu beitragen, sinnvolle und leicht bedienbare Software-Systeme zu 

garantieren. 

Im zweiten Bereich unserer Forschungsarbeiten haben wir uns mit verschiedenen domä-

nenspezifischen Problemfeldern auseinandergesetzt. Ein eingehendes Verständnis beste-

hender Praktiken, z.B. auf der Basis ethnografischer Studien, ist eines der wichtigsten 

Voraussetzungen in der IS- und CSCW-Forschung. In unseren Arbeiten haben wir je-

doch das Problem, dass ein Großteil der Entscheidungen und Handlungen der Akteure in 

unserem Szenario ereignisabhängig und spontan erfolgen und daher für Ethnografen und 

Designer nur schwer einzufangen sind und somit eine Evaluation der Praxis-Konzepte 

erschwert [BGM09]. Obwohl die Möglichkeit besteht, einzelne Akteure in ihrer jeweili-

gen Arbeitspraxis zu beobachten (z.B. [RPM09]), stellt die Untersuchung der interorga-

nisationalen Arbeit weiterhin eine Herausforderung dar. 

Einen wichtigen Aspekt in Bezug auf kooperative Arbeit hat Lindblom bereits in den 

späten fünfziger Jahren hervorgehoben [Li59]. In seinem Beitrag „The science of mudd-

ling-through” stellt er den Nutzen s.g. „short communication lines” heraus. Mit der Si-

cherheitsarena wollen wir informelle Kommunikationsprozesse und Handlungen unter-

stützen, da diese einen wichtigen Faktor für den Erfolg eines Unternehmens bilden. 

Während Krisenmanagementsysteme normalerweise formelle Arbeits- und Informati-

onsprozesse abbilden, soll das neue Konzept den Akteuren die Möglichkeit bieten, indi-

viduelle Anmerkungen, z. B. an Karten, hinzuzufügen. Weiterhin gilt zu beachten, dass 

Krisensituationen von Routinesituationen abweichen können und Akteure neuen, un-

strukturierten Aufgaben gegenüberstehen [Qu88]. IT-Anwendungen müssen daher in der 

Lage sein, ad-hoc Koordination, spezifische Problemlösungsstrategien sowie neue oder 

sich verändernde Informationsbedarfe zu verarbeiten [WS06]. Hierfür wird eine flexible 

technische Infrastruktur benötigt, z.B. eine serviceorientierte Architektur, die es dem 

Endbenutzer ermöglicht, neue Informationsressourcen in situ zu verknüpfen und zu 

nutzen [MSW+04].  

Bei der Konzeption der Sicherheitsarena ist eine weitere wichtige Frage, wie inter- und 

intraorganisationales Lernen unterstützt werden kann [RPM09]. Erfolgsversprechend 

erscheinen uns in diesem Kontext erweiterte Storytelling-Ansätze für die Einsatznachbe-

sprechung, um Handlungen und Entscheidungen für inter- und intraorganisationale Ak-

teure zugänglicher zu machen. Zudem untersuchen wir, wie sich Konzepte sozialer 

Netzwerke dazu eignen, interorganisationale Beziehungen zu fördern und den Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch organisationsübergreifend anzuregen. Shneiderman et al. 

[SP07] und Palen et al. (2007) [PL07] zeigen beispielsweise, wie soziale Netzwerke in 

einer Krisensituation von Bürgern genutzt werden, um Informationen und Erfahrung vor, 

während und nach einem Krisenereignis auszutauschen.  

Eine weitere innovative Eigenschaft unserer Sicherheitsarena ist die Integration von 

bürgergenerierten Inhalten für das Krisenmanagement. Da in der Regel nicht-

professionelle Bürger die Erstversorgung in einer Notfallsituation vor Ort übernehmen 

[PHL07], stellt sich die Frage, wie man Bürger am Ort des Geschehens als „professio-

nelle Informationsanbieter“ einsetzen kann, um relevante Informationen (z.B. Fotos, 

Videos oder Berichte) für professionelle Einsatzkräfte zu generieren. Einen in diesem 

Zusammenhang wichtigen Aspekt sehen Palen et al. in der Transformationsrolle von 

Informations- und Kommunikationssystemen, um mit der Problematik von Informati-
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onsquantität und -qualität umzugehen [PAM+10]. Für die Entscheidungsträger im Kri-

senmanagement kann dies zu den Problemen führen, dass zum einen eine Überbelastung 

durch zu viele Informationen entsteht und zum anderen der Informationsgehalt der Daten 

zu gering ist. Das Konzept der „Community Scouts“, z.B. speziell ausgebildete Bürger, 

könnte dazu beitragen, dass die Qualität der Informationen verbessert wird. Zudem sollte 

untersucht werden, ob Semantic-Web-Technologien geeignet sind, um die Menge der 

Informationen so zu filtern und zu strukturieren, dass eine Überlastung vermieden wird. 

Informationen sind ein essentieller Faktor im Krisenmanagement, da das Treffen von 

Entscheidungen eine wichtige Rolle spielt. Es ist daher notwendig, dass sich die Akteure 

mit Informationsunsicherheiten und Qualitätsschwankungen auseinandersetzen. Für 

unsere Forschungsarbeiten bedeutet dies, dass untersucht werden muss, wie Akteure mit 

Informationsunsicherheiten umgehen und wie Informationssysteme gestaltet werden 

müssen: durch die Bereitstellung zusätzlicher Informationen oder indem man die Akteu-

re durch das Bereitstellen des nötigen Wissens dazu befähigt, die vorhandenen Informa-

tionen besser zu interpretieren und zu bewerten.  

Die Infrastruktur der elektrischen Stromversorgung ist eine wichtige Basis für eine Viel-

zahl von Aktivitäten im täglichen privaten und beruflichen Leben. IT-Infrastrukturen 

bilden die Grundlage für die Kommunikation, Koordination und Kooperation im Kri-

senmanagement. Der Ausfall und die Schwächen solcher Infrastrukturen können 

schwerwiegende Zusammenbrüche verursachen und die Entwicklung von IT-Systemen 

für das Krisenmanagement motivieren. Alle beteiligten Organisationen in unserem Sze-

nario setzen bereits verschiedene Informations- und Kommunikationstechnologien zur 

Unterstützung ihrer Bewältigungs- und Wiederherstellungsarbeit ein. Daher ist einer der 

wichtigsten Aspekte für die Entwicklung der Sicherheitsarena, dass die vorhandenen IT-

Infrastrukturen in den jeweiligen Organisationen nicht ersetzt, sondern integriert und 

ergänzt werden. Es wird somit keine Softwarelösung entwickelt, die auf sämtliche Prob-

leme aller beteiligten Organisationen und Akteure zugeschnitten ist, sondern Software, 

die auf den bestehenden Systemen aufbaut und die vorhandenen Infrastrukturen mitei-

nander verbindet. Wir verstehen die Sicherheitsarena sowohl als Basis für die situatio-

nelle oder operative Koordination als auch als Basis für die Weiterentwicklung von 

Informationsinfrastrukturen für das Krisenmanagement. Dabei folgen wir dem ‚Infra-

structuring’-Konzept zur (Weiter-)Entwicklung von IT-Infrastrukturen [PW09], um eine 

praxisorientierte Perspektive zu garantieren und um benutzergetriebener Innovation 

(sowohl durch professionelle Krisenakteure als auch durch betroffene Bürger) einen 

Raum zu geben, die sich sowohl aus IT-Infrastrukturzusammenbrüchen als auch durch 

IT-Innovationen und neue Technologien ergeben kann 

4 Methoden 

Das Forschungsprojekt sieht eine praxisnahe Forschungsmethodik bestehend aus (1) 

einer Analyse der Arbeitspraxis, (2) der Entwicklung von Software und (3) deren Evalu-

ation in der Praxis vor [WPR+11]. Ziel der ersten Phase war es, die Kooperationsprakti-

ken zu erfassen, um Anforderungen an mögliche softwaretechnische Unterstützungspo-

tentiale zu erhalten. Neben einem theoriebasierten Ansatz verwenden wir empirische 

Studien, um die Organisation und die Praxis der beteiligten Akteure und Bürger besser 
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zu verstehen, für die das System entwickelt werden soll. Daher folgen wir einer partizi-

pativen und iterativen Entwicklung der Sicherheitsarena. Hierfür sammeln wir Informa-

tionen sowohl über regulatorische Rahmenbedingungen als auch informelle Prozesse der 

Kommunikation, des Datenmanagement und der genutzten Artefakte. Die Entwicklung 

von Software zur Unterstützung kooperativer Arbeit oder des interorganisationlen Ler-

nens erfordert ein gutes (empirisches) Verständnis des Kontexts [MP09, PPW+01,]. 

Hierzu wurden Dokumenten-Analysen, Beobachtungen, Interviews und Fokus-Gruppen 

in unserem iterativen Prozess des Erstellens der Sicherheitsarena verwendet, um die 

Validität unserer Forschung zu gewährleisten. Um unsere Ziele zu erreichen, werden wir 

analog zur oben beschriebenen „Infrastructuring“-Perspektive Lewins Ansatz von „Akti-

ons-Forschung“ als eine komparative Forschung über die Bedingungen und Auswirkun-

gen der Formen sozialer Aktivitäten verwenden, die einen Zirkel aus Planung, Aktion 

und Interpretation des Ergebnisses der Aktion beinhalten [Le52]. In unserem Fall ist mit 

„Aktion“ das Design und die Nutzung von vorgeschlagenen Artefakten und unserer IT-

basierten Infrastruktur gemeint.  

5 Ergebnisse 

Neben der Betrachtung verschiedener Kooperationsszenarien, wie der Integration bür-

gergerierter Informationen [RMP12], der Unterstützung von Selbsthilfegemeinschaften 

[HeRe13] sowie der Krisenkommunikation zum Bürger [ReLu13], haben wir uns vor 

allem dem interorganisationalen Krisenmanagement gewidmet. Unsere Untersuchungen 

zeigten die Notwendigkeit einer flexiblen IT-Unterstützung von interorganisationaler 

Kooperation und Improvisation. Ebenfalls wurde die Vernetzung über die Organisati-

onsgrenzen hinweg als wichtiger Ansatzpunkt identifiziert [LPR+12a]. Um den aufge-

führten Herausforderungen entgegenzutreten, haben wir unser oben beschriebenes Kon-

zept der Sicherheitsarena technisch umgesetzt und das System SiRena entwickelt, wel-

ches im Wesentlichen ein „Soziales Intranet für BOS“ bzw. ein internes Vernetzungssys-

tem mit der Möglichkeit der Integration weiterer Module darstellt. Es dient der organisa-

tionsübergreifenden Vernetzung in einer sicheren Umgebung, der informellen Kommu-

nikation, der Suche nach Experten sowie organisationsübergreifenden Arbeitsgruppen 

mit Dokumentenaustausch. Auch konnten im Rahmen unserer Untersuchungen Verbes-

serungspotentiale in der Nutzung externer Informationen zur Lageillustration und -

konstruktion aufgedeckt werden. Teilweise wurde von 40 PC-Fenstern berichtet, die in 

der Lagebeurteilung beobachtet werden müssen, um Windgeschwindigkeiten, Pegelstän-

de oder Webcams aus dem Unwettergebiet zu überblicken. Als Modul zur vereinfachten 

und kooperativen Erstellung von Lagebildern wurde der Inter-Organizational Situation 

Assessment Client (ISAC) entwickelt und evaluiert [LPR+12b]. Das Modul Inter-

Organisational Information Repository (IOIR) dient der organisationsübergreifenden 

Aggregation und Darstellung externer Informationsressourcen [LPS+13]. Die Nutzung 

von IT sowohl in der Leitstelle als auch an der Einsatzstelle mittels mobiler Endgeräte 

wurde ebenfalls erforscht. Hieraus sind zum einen die integrierten Android-

Applikationen zur mobilen Lageillustration und ad-hoc Partizipation Mobile Collabora-

tion (MoCo) [ReRi13] sowie zur Artikulation von Informationsbedarfen Mobile Report-

ing (MoRep) [LRP13] entstanden. Insgesamt hat die SiRena derzeit über 350 Teilneh-

mer.  
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Abb. 1: Internes Soziales Netzwerk „SiRena“ 

6 Zusammenfassung 

In diesem Beitrag haben wir unser Forschungsprojekt „InfoStrom“, welches die Schaf-

fung einer Infrastruktur zur kontinuierlichen Verbesserung des Informationsaustauschs 

und der Zusammenarbeit von Stakeholdern anstrebt, die auf Stromausfälle reagieren 

müssen, vorgestellt. Das Projekt bezieht Stromnetzbetreiber, Polizei, Feuerwehr, die 

Verwaltung von Städten, Kreisen, Bundesländern und Bund, und die betroffenen Bürger 

eines Stromausfalls ein. Die sogenannte „Sicherheitsarena“ beinhaltet sowohl technolo-

gische als auch organisationale Konzepte und Lösungen, die interorganisationale Kolla-

boration, Koordination und interorganisationales Lernen anreichern können. In diesem 

Beitrag haben wir unsere HCI und CSCW betreffenden Forschungsziele und einige bis-

herige Ergebnisse dargestellt. Zum einen fokussieren wir die Gestaltung hochflexibler 

und anpassbarer technischer Infrastrukturen und anpassbarer benutzerorientierter Soft-

ware-Engineering-Prozesse. Zum anderen fokussieren wir domänenspezifische Proble-

me. Die Integration von benutzergeneriertem Inhalt für die Lagebeschreibung, den Um-

gang mit Informationsunsicherheiten oder Qualitätsschwankungen sind wichtige Aspek-

te im Krisenmanagement. Außerdem spielt die Gestaltung von Technologien für interor-

ganisationales Lernen eine signifikante Rolle in unserer Forschung. Durch die Tatsache, 

dass jede Krisensituation von der Normmallage abweicht und dass Akteure mit neuen 

unstrukturierten Aufgaben konfrontiert werden, muss die Sicherheitsarena mit ad-hoc 

Koordination und Kommunikation umgehen können. Informelle Kommunikation gehört 

zur gelebten Praxis in der Bewältigungs- und Wiederherstellungsarbeit. Methodisch 

folgen wir der Aktionsforschung, um sinnvolle und nutzbare Software-Tools zu gestalten 

und überdies Benutzer, ein interdisziplinäres Forschungsteam mit Kompetenzen in 

Technologieentwicklung und empirischen Methoden, sowie starke Industriepartner, die 

die Ergebnisse in die Praxis bringen werden, einzubeziehen.  
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Abstract: Am Beispiel der Dienstleistungsbestellung mit Hilfe von digitalen Stif-

ten sowie der Koordination der Dienstleistungen in einem Wohnquartier werden 

die Herausforderungen eines soziotechnischen Projektes herausgestellt, das eine 

größere räumliche Struktur und eine Gruppe unterschiedlicher Stakeholder einbe-

zieht. Es wird ein breites Methodenspektrum eingesetzt, das Befragung, Ethnogra-

fie, Kreativitätstechniken, Walkthrough, Usability-Testing und Praxistests kombi-

niert. Die Herausforderungen dieser Vorgehensweise werden reflektiert: Die 

Hauptprobleme bestehen in der pragmatischen Begrenzung des Aufwandes bei der 

Durchführung  und Kombination der Methoden. Eine Fokussierung auf den Pro-

zess, der der soziotechnischen Lösung zu Grunde liegt, erweist sich als geeignetes 

Mittel, um technische Anforderungen und korrespondierende organisatorische 

Maßnahmen integriert zu erarbeiten. 

1 Einleitung: Soziotechnische Integration von digitalen Stiften und 

der Organisation von Dienstleistungserbringung 

Die Nutzung digitaler Stifte zur Dokumentation und Übermittlung von Bestellungen 

haushaltnaher Dienstleistungen im Umfeld einer Wohnsiedlung weist Merkmale einer 

räumlich verteilten soziotechnischen Lösung auf. Das Projekt Service4home [PH12] 

hatte die praktische Aufgabe, eine solche Lösung zu entwickeln, um es zum einen älte-

ren Menschen zu ermöglichen, Dienstleistungen flexibel zu bestellen, und zum anderen 

eine Agentur in die Lage zu versetzen, die kostengünstige Erbringung dieser Leistungen 

zu koordinieren. Die wissenschaftliche Aufgabe bestand darin, zu erproben, inwieweit 

Mikrosystemtechnik, wie sie durch den digitalen Stift repräsentiert wird, als technische, 

leicht verteilbare Komponente eine solche praktische Aufgabenstellung geeignet unter-

stützt. 
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Die Durchführung eines solchen Projektes erfordert eine ganzheitliche Lösung und Her-

angehensweise, die nicht nur die Ebene der Mensch-Maschine Interkation, sondern das 

Zusammenspiel zwischen technischer Infrastruktur und organisatorischen Prozessen 

betrachtet und gestaltet. Aus diesem Grund sprechen wir bei Service4Home von einem 

soziotechnischen Projekt, das verschiedene Methoden im Sinne eines socio-technical 

Design Ansatzes [Mu06] kombinieren muss. Der Einsatz der Methoden folgt nicht einem 

vorab festgelegten Vorgehensmodell. Ziel der folgenden Analyse ist es jedoch, den Me-

thodeneinsatz zu reflektieren und abzuwägen, inwieweit sich daraus zumindest Elemente 

eines Vorgehensmodells ableiten lassen und wo seine Grenzen liegen. Dabei soll die 

Besonderheit berücksichtigt werden, dass die soziotechnische Lösung nicht in einem 

Unternehmen, sondern in einem urbanen Umfeld etabliert wird.  

Die Literatur zu „Socio-technical Systems Design“, wie die Beschreibung von ETHICS 

[Mu95] oder zugrundeliegender Prinzipien [Ch87], [Cl00], bzw. zu Socio-technical 

Systems Engineering [BS11] ist stark an Unternehmen als Organisationseinheit orien-

tiert, in der Aufgaben effizienter mit Hilfe der Integration einer technischen und organi-

satorischen Lösung bearbeitet werden sollen. Das Unternehmen repräsentiert hier eine 

abgrenzbare Einheit, auf die man den Systembegriff bei der Entwicklung eines sozio-

technischen Systems beziehen kann. Im Fall des Projektes Service4home waren viele 

organisatorischen Einheiten beteiligt: Eine Wohnbaugesellschaft, die neue Dienstleis-

tungen mit ihren Mietwohnungen verbinden wollte und die Haushalte in den vermieteten 

Wohnungen, die in einem Stadtteil gebündelt sind, in dem wiederum ein Stadtteilladen 

die Aufgaben einer Serviceagentur übernahm. Was diese Einheiten verbindet ist nicht 

die Zugehörigkeit zu einem abgrenzbaren System, wie es etwa in der Theorie sozialer 

Systeme bei Luhmann [Lu93] thematisiert wird, sondern ein Prozess. Diese Verschie-

bung vom Design eines Systems zum Design eines Prozesses ist angemessen im Kontext 

ubiquitärer soziotechnischer Lösungen, wie sie etwa im urbanen Kontext etabliert wer-

den. 

Die Aufgabe, die in Service4Home eingesetzten Methoden zu reflektieren, wird im Hin-

blick auf diese Prozessorientierung zugespitzt. Der durch die einzelnen Methoden erziel-

te Erkenntnisgewinn wurde immer wieder anhand eines Prozessabbildes der soziotechni-

schen Lösung in mehreren Durchgängen [He09b] erörtert. 

Im folgenden Kapitel wird zunächst die soziotechnische Lösung dargestellt, wie sie im 

Laufe des Projektes entwickelt wurde. Dabei sei betont, dass bei der dargestellten Analy-

se nicht die Erörterung der Qualität der Lösung als solche im Vordergrund steht, sondern 

die methodische Vorgehensweise. Dies ist angemessen, da von vornherein ein bestimm-

ter technischer Ansatz, die Verwendung digitaler Stifte, vorgegeben war. Im dritten 

Abschnitt werden die Methoden dargestellt und im vierten Abschnitt reflektiert. Die 

Ergebnisse werden im fünften Abschnitt zusammengefasst. 
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2 Digitale Stifte und Dienstleistungskoordination als soziotechnische 

Lösung in einem Wohnquartier 

Die soziotechnische Lösung muss die Interessen der verschiedenen beteiligten Akteure 

und Rollen berücksichtigt. Die Wohnungsbaugesellschaft verfolgte das Ziel, das Woh-

nen im Quartier mit einer professionellen, leicht zugänglichen Unterstützung für ältere 

Menschen  zu koppeln. Diejenigen, die schon als Helfer vor Ort tätig sind, waren zum 

Teil skeptisch, ob die neue Möglichkeit nicht die bestehenden Hilfsangebote abwertet 

oder ob die Kommunikation mit den älteren Menschen nicht durch die neue Technik 

beschränkt wird. Dieser soziale Kontext hat erheblichen Einfluss darauf, ob und wie sich 

Menschen an dem neu eingeführten Prozess beteiligen. Die Agentur wurde daher in 

einem Stadtteilladen und somit an einem Ort untergebracht, der das Vertrauen der älte-

ren Menschen genießt. Hinsichtlich der Haushalte war rudimentär bekannt, dass sich für 

die älteren Menschen mit zunehmendem Alter der Bedarf an Unterstützung erhöht, damit 

sie länger selbständig in der Mietwohnung leben konnten. 

 

Abbildung 1: Rollen, Aktivitäten und Komponenten der Lösung am Beispiel von Fahrdienst und 

Begleitung (modelliert mit SeeMe; s. http://www.sociotech-lit.de/Herr07-SiN.pdf) 

Die technische Infrastruktur ermöglicht es, dass Bestellungen elektronisch an eine zent-

rale Stelle (Dienstleistungsagentur im Stadtteilladen) übermittelt werden. Dort können 

mehrere Leistungen zu Gunsten höherer Effizienz kombiniert und koordiniert werden. 

Der Bestellwunsch wird auf einem Formular eingetragen. Dabei wird jedoch kein nor-
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maler Schreibstift verwendet, sondern ein Annoto™-Stift, der mit einer Kamera und 

einem Sendemodul ausgestattet ist. So werden die Bestelldaten eingelesen und direkt an 

die Agentur übermittelt. Sie stehen elektronisch zur Verfügung, ohne dass die Kunden 

dafür einen Computer nutzen müssen. Aufgrund dieses Mikrosystemeinsatzes werden 

für die Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Dienstleistungen, wie z. B. Pflege, Einkäu-

fe, Reinigung etc. flexibel organisiert und erbracht. Sie unterscheiden sich damit von 

Angeboten, die immer nur zu festen Zeiten, etwa einmal pro Woche möglich sind. Au-

ßerdem wird der Personaleinsatz, etwa für Fahrdienste und Betreuung, besser koordiniert 

und gebündelt. So ist es zum Beispiel sinnvoll, Dienstleistungen wie Begleitetes Einkau-

fen, bei dem ein Helfer den Einkauf unterstützt, für zwei bis drei ältere Menschen ge-

meinsam durchzuführen, sofern sie damit einverstanden sind. 

Abb. 1 veranschaulicht die technischen Komponenten und räumlichen Gegebenheiten, 

die integriert werden sowie die Aktivitäten, die durch den etablierten Prozess in das 

vorhandene Gefüge sozialer Interaktion integriert werden [Pr11]. Das Diagramm zeigt 

verschiedene Rollen und Orte, die durch die technische Infrastruktur verknüpft sind: 

 Der ältere Mensch, der in seiner Wohnung den Prozess mit dem Ausfüllen des 

Formulars beginnt;  

 den Stadteilladen, in den die Daten über ein Mobilfunknetz gesendet werden, 

damit sie am Rechner bearbeitet und mit anderen Bestellungen kombiniert wer-

den können; der Kontakt mit den Dienstleistern und die Rückmeldung an den 

Kunden erfolgt von dort aus telefonisch;  

 das Wohnquartier, in dessen Umgebung die Dienstleistungen wie „Begleitetes 

Einkaufen“ erbracht werden. 

  

 

 

Abbildung 2: Nutzung von Pen&Paper-Technologie (links) und zwei Darstellung derselben Daten: 

Papierformular und strukturierte Tabelle (rechts). 

Abb. 2 zeigt den Übergang von der Erfassung mit dem elektronischen Stift bis zu der 

Excel-Tabelle, die in der Service-Agentur zur Verfügung steht. Kundinnen der Dienst-

leistungsagentur konnten mit fünf Formularen über 20 verschiedene Dienstleistungen 
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konfigurieren und bestellen. Sie wurden nach erfolgter Bestellung durch Mitarbeiter der 

Agentur telefonisch benachrichtigt.  

3. Vorgehensweise und Methodenansatz 

Die Nutzbarkeit und die Akzeptanz des elektronischen Stiftes und der hierfür verwende-

ten Formulare hingen von vielfältigen Details ab. Typische Herausforderungen waren 

etwa, dass das Formular auf Anhieb gelesen und verstanden werden kann und dafür 

geeignete Zusatzinformationen bereitstehen, dass ein geeigneter Ort zum Aufstellen und 

zur Stromversorgung der elektronischen Geräte in der Wohnung gefunden wird, dass 

Verwandte und ehrenamtliche Helfer in den Prozess integriert werden, dass direkte 

Kommunikation via Telefon in den Prozess integriert wird und dass die Veränderung des 

Dienstleistungsangebots ermöglicht wird sowie die dafür notwendige Anpassung der 

elektronisch lesbaren Formulare. 

Die zum Einsatz kommenden Methoden müssen es ermöglichen, zum einen solche de-

tailbehafteten Herausforderungen zu erkennen und zum anderen die Möglichkeiten und 

wiederum detailreichen Bedingungen für geeignete Lösungen zu identifizieren. Dabei 

fällt auf, dass die Literatur zu soziotechnischem Design eher Frameworks und weniger 

ein auf konkrete Anleitung abzielendes Methodeninventar beschreibt. Orientierungshilfe 

bietet hier eher das Contextual Design [BH98], das verschiedene Formen der empiri-

schen Erhebung und Ergebnisdokumentation integriert und sich auf ein soziotechnisches 

Projekt übertragen lässt. 

Der Ablauf des Projektes beinhaltete folgende sich zum Teil überlappende Schritte, die 

einer geeigneten methodischen Unterstützung bedurften (vgl. [Pr12]); dabei wurde hier 

nicht einem vorgegebenen Vorgehensmodell gefolgt, sondern eher der Notwendigkeit 

der zu klärenden Fragen und zu bewältigenden Anforderungen: 

1. Bedarfs- und Akzeptanzerhebung sowie Erkundung der Ausgangsbedingungen vor 

Ort, 

2. Kreativitätsworkshops zur Identifizierung geeigneter Leistungen und zur Ausarbei-

tung von Details,  

3. Entwicklung eines Prozessmodels für die Realisierung konkreter Dienstleistungen 

(Angebot, Bestellung, Koordination, Erbringung, Feedback), 

4. Entwicklung der Formulare und Usability-Testing, 

5. Entwicklung einer Excel-Lösung für die Agentur und Einweisung der Agenturmit-

arbeiter, 

6. Pretest vor Ort ohne elektronische Übermittlung der Daten, 

7. Auswertung der Pretests, Priorisierung von Dienstleistungsangeboten, Überarbei-

tung der Prozessdetails, 

8. Software-Konfiguration und Serveranbindung sowie anschließende  Schulung in der 

Service Agentur, 

9. Etablierung organisatorischer Abläufe und Evaluation der Lösung.  
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3.1 Erhebungen 

In der Anfangsphase wurden eine quantitative Erhebung mittels eines Fragebogens und 

eine qualitative Exploration im Sinne einer ethnografischen Vorgehensweise durchge-

führt.  

Es wurde eine Umfrage als Potentialanalyse mit 10% der Einwohner (n=120 Haushalte) 

des Wohnquartiers ausgewertet, in dem die Dienstleistungskoordination umgesetzt wer-

den sollte [Sc11]. Zentrale Aspekte waren demographische Daten, Fragen der Zahlungs-

bereitschaft für Dienstleistungen, die Bewertungen des Nutzens bestimmter Dienstleis-

tungen und Fragen zur Akzeptanz der Technologie. Die Ergebnisse der Befragung bilde-

ten die Voraussetzungen zur Auswahl von Dienstleistungen sowie der kreativen Gestal-

tung konkreter, durch Pen&Paper-Technologie unterstützter Prozesse. Abbildung 3 zeigt 

einen Ausschnitt der Auswertung, der die erwartbare Akzeptanz betrifft.  

 

Abbildung 3: Darstellung eines Ergebnisses aus der Auswertung der Befragung 

Die qualitative Exploration erfolgte als ethnografische Studie mit dem Zweck, die Be-

sonderheiten der Bedingungen vor Ort zu erfassen und mit den Erwartungen der Pro-

jektmitarbeiter zu kontrastieren. Beobachtungen wurden durch Gespräche mit den Be-

wohnern des Quartiers ergänzt. So wurde etwa am Beispiel einer älteren Dame deutlich, 

dass sie sich trotz ihres Gebrechens täglich in den Stadtteilladen begibt, um dort anderen 

helfen zu können. Hilfe leisten zu können manifestierte sich als eine zentrale Vorausset-

zung, um selbst gerne Hilfe anzunehmen. Aus den ethnografischen Beobachtungen wur-

den Geschichten entwickelt, die den weiteren Verlauf des Projektes begleiteten und 

orientierten. Es wurde ein pragmatischer Weg ethnografischer Erhebung gewählt, der 

zwar viele wichtige Details und Anregungen beisteuerte, aber auch systematisch mit dem 

Problem potentieller Unvollständigkeit konfrontiert war. 
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3.2 Einsatz von Kreativitätstechniken 

Nach der Erhebungsphase wurde ein Workshop durchgeführt, um neue Ideen für Dienst-

leistungen zu entwickeln [CT10]. Aus dieser Sammlung von Ideen wurden im Anschluss 

die Fälle ausgewählt, für die die Bestellung mittels eines elektronischen Stiftes sinnvoll 

ist und an die ein Prozess der Dienstleistungskoordination anknüpfen kann. 

Es fand ein dreieinhalb stündiger Workshop statt: Im ersten Schritt bat die Moderatorin 

die Teilnehmer (Organisatoren, Softwareentwickler, Vertreter karitativer Einrichtungen, 

Wissenschaftler) jeweils einzeln zu der Frage: „Wozu ist es für ältere Menschen gut und 

hilfreich, in ein Netz von Menschen (professionell, ehrenamtlich, verwandtschaftlich) 

eingebunden zu sein?“ Ideen auf Karten handschriftlich zu notieren. In Gruppen zu drei 

Personen wurde ausgehend von diesen Ideenkarten die Frage bearbeitet: „Welche Ange-

bote für und von älteren Menschen lassen sich aus Ihrer Sammlung ableiten?“. Dabei 

wurden die bereits gesammelten Ideen auf ein elektronisches Medium übertragen sowie 

verdichtet und neue Ideen unter der neuen Frage assoziativ hinzugefügt. Anschließend 

wurde durch eine Zusammenfassung der Dreier- zu Sechser-Gruppen und danach durch 

einen Ideenaustausch aller 12 Teilnehmer eine Transitionsphase organisiert, in der die 

Ideen zunehmend präzisiert wurden.  

Die Anregungen für die Ideenentfaltung wurden nicht nur durch Fragen gegeben, son-

dern – über die einzelnen Schritte verteilt – auch durch: 

 Zufällig ausgewählte Bilder von älteren Menschen in verschiedenen Lebenssi-

tuationen, 

 einen Powerpoint-Loop mit Ergebnissen der Erhebung u. a. zu Interesse und 

Nachfrage an wohnungsnahen Dienstleistungen oder zum Freizeitverhalten älte-

rer Menschen,  

 Geschichten, die von einer Wissenschaftlerin anhand der Ethnografie erarbeitet 

wurden, 

 einer Provokation: Man sollte sich die Wünsche eines älteren Prominenten vor-

stellen, der sich alles leisten kann. 

Aus einer großen Zahl von Ideen wurden dann mehrere als besonders interessant priori-

siert, die im Dienstleistungsprozess zu berücksichtigen sind.  

Im weiteren Verlauf der Projektarbeit wurde Brainstorming eingesetzt, um den Prozess, 

auf dem die soziotechnische Lösung basiert, weitgehend zu konkretisieren. Es wurden 

vorab sechs zentrale Tätigkeitsfelder identifiziert, die es weiter zu detaillieren galt: 

Dienstleistung vorbereiten, Daten zur Bestellung übermitteln, Kommunikation über die 

Dienstleistung, Bestellungen bearbeiten und koordinieren, Dienstleistung erbringen 

sowie Dienstleistung nachbereiten Es konnte dann direkt in einer Gesprächsrunde mit 

dem ersten Tätigkeitskomplex (Dienstleistung vorbereiten) begonnen werden. Dabei 

wurden zur Beschreibung der Brainstorming-Aufgabe folgende Leitfragen herangezo-

gen: „Welche Arbeitsschritte sind zu berücksichtigen? Welche Daten werden benötigt? 

Wo ist der Einsatz des elektronischen Stiftes sinnvoll?“. Mittels einer Ideensammlung 

wurden alle Aktivitäten zusammengestellt, die für die Vorbereitung wichtig sein können. 

Dabei wurde für die Darstellung der Brainstromingergebnisse und für das daraus entste-
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henden Prozessmodell eine große (1,2m x 4,8m) interaktive Präsentationswand einge-

setzt. Die einzelnen Brainstormingbeiträge der Workshopteilnehmer wurden auf iPads 

eingegeben und kartenähnlich an der Wand dargestellt. Sie konnte durch den Moderator 

verschoben und manipuliert werden, um so die benötigte Prozessstruktur zu entwickeln. 

Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise findet sich in [He13] und [He12]. 

3.3 Partizipatives Design 

Eine besondere Herausforderung bestand darin, für die durchgeführten Workshops die 

geeigneten Teilnehmer auszuwählen und die Partizipation angemessen zu organisieren 

[CT10], [PN10]. Die Partizipation wurde ermöglicht, um Potentiale der genutzten Tech-

nik für Dienstleistungsprozesse frühzeitig zu erkennen und die soziotechnische Lösung 

an Bedarfe der Akteure anzupassen. Dabei wurden für Zielgruppen wie Senioren, Mitar-

beiter sozialer Einrichtungen, potentielle Mitarbeiter der Dienstleistungsagentur, Vertre-

ter der Wohnungsbaugesellschaft oder von Sozialverbänden als Träger der Agentur, 

externe Dienstleister und Technikdienstleister angepasste Partizipationskonzepte genutzt 

[PT12]: Dienstleister, Vertreter sozialer Einrichtungen oder der Wohnungsbaugesell-

schaft und Technikentwickler wurden direkt in Modellierungsworkshops zur Gestaltung 

von Prozessen involviert. Senioren wurden indirekt beteiligt, um von ihnen Rückmel-

dung zur Qualität von Dienstleistungsprozessen und deren Passung auf Alltagsbedarfe zu 

erhalten: Mit ihnen wurden Entwürfe von Werbematerial, in dem die Abwicklung von 

Dienstleistungen beschrieben wurde, und erste Formulare zur Bestellung erörtert [PF11], 

[Tu11].  

Die indirekte Integration der Senioren in die Gestaltung der Prozesse erwies sich als 

hilfreich, da Senioren das in mehreren Iterationen entwickelte künftige Angebot der 

Agentur auf diese Weise beurteilen konnten und so einen Blickwinkel hinzufügten, der 

für die Fortentwicklung der Prozesse entscheidend war und durch andere Teilnehmer an 

der Gestaltung (Hersteller, Experten) nicht abgedeckt war. Schwerpunkte dieses zusätz-

lichen Feedbacks der Senioren waren Transparenz von Preisgestaltung und Leistung 

(„Was bekomme ich für mein Geld?“) oder Sicherheit hinsichtlich bestellter Leistungen 

(bspw. telefonische Rückmeldung bei erfolgter Bestellung). Für die Umsetzung dieser 

Rückmeldungen fungierten die Forscher, die sie erhoben hatten, als Nutzeranwälte, die 

sich in die Prozessgestaltung einbrachten, wenn dies aus Sicht der Rückmeldung von 

Senioren notwendig war. 

3.4 Usability und Pretests 

Die Gestaltung der Formulare wurde einem intensiven Usability Test unterzogen. Dabei 

wurde deutlich, dass sehr viele kleine Probleme auftraten – etwa beim Ausfüllen des 

Datums – die sich daraus ergaben, dass man mit einem Formular viel freier in der Be-

schriftung umgehen kann, als beim Ausfüllen eines Formulars im Dialog mit einer Web-

schnittstelle. Anhand von Beispielaufgaben füllten die Probanden die Formulare aus und 

ließen sich im Nachgang interviewen. Das Ausfüllen wurde aufgezeichnet und nachträg-

lich analysiert, um die Formulare zu verbessern. Es fanden mehrere Iterationen statt. Als 

ein Problem erwies es sich, dass man nicht unterstellen kann, dass ältere Menschen je-

derzeit einen Kalender griffbereit haben oder problemlos eine Liste verfügbarer Dienst-
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leistungen bereitlegen und beim Ausfüllen heranziehen; die relevanten Informationen 

mussten möglichst ins Formular integriert werden. 

Mit den optimierten Formularen wurde ein Pretest des entworfenen Prozesses vorbereitet 

(Entwicklung von Excel-Tabellen, Schulung der Mitarbeiter) und in einem Zeitraum von 

drei Monaten bei vier Haushalten zunächst ohne die elektronische Übermittlung durch-

geführt. Die Formulare wurden von Mitarbeitern abgeholt und zur Agentur gebracht. 

Dieser Abholvorgang gab Gelegenheit, in Interviews und Gesprächen direkt von den 

auftretenden Schwierigkeiten zu erfahren. Auch die Erfassung und Weiterverarbeitung 

wurde in der Agentur durch Projektmitarbeiter unterstützt und gab Gelegenheit zu un-

mittelbaren empirischen Erfassung von Problemen. 

 

Abbildung 5: Kommentare als Verbesserungsanforderungen im Prozessmodell  

(inkl. Vergrößerungsausschnitt) 

3.5 Testauswertung und Walkthrough-Methodik 

Die Auswertung der Pretest wurde entsprechend der Methode des socio-technical 

Walkthroughs vorgenommen [He09b][He12]. Der Walkthrough [Yu89] erfolgt Schritt 

für Schritt anhand einer Dokumentation – in diesem Fall des Prozessmodells, das dem 

Pretest zu Grunde liegt. Der socio-technical Walkthrough basiert darauf, dass das Pro-

zessmodell in Einheiten zerlegt wird, zu denen Leitfragen jeweils wiederholt gestellt 

werden (etwa: „Wo traten besondere Probleme auf?“ oder „Welche Aufgaben müssen 

ergänzt oder angepasst werden?“). Der Walkthrough fand in Workshops statt, an denen 

alle am Pretest Beteiligte oder die Wissenschaftler, die die Berichte ausgewertet haben, 

teilnahmen. Ihre Hinweise wurden schrittweise erörtert und in das Prozessmodell als 

Kommentare aufgenommen. Wenn es angemessen war, wurde das Modell direkt geän-

dert. Abb. 5 zeigt einen Ausschnitt des kommentierten Prozessmodells, um die Menge 
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der berücksichtigten Rückmeldungen zu verdeutlichen. Im Anschluss an einen 

Walkthrough-Workshop werden die Kommentare in ein neues Prozessdesign umgesetzt. 

Ein weiteres auf der Auswertung basierendes Ergebnis bestand darin, Prioritäten zu 

setzen. Die anfängliche Vielfalt von Optionen wurde reduziert und es fand eine Priorisie-

rung statt, auf welche Dienstleistungen (etwa begleitetes Einkaufen) sich das Angebot 

der Serviceagentur konzentrieren soll. 

3.6 Etablierung organisatorischer Abläufe und Evaluation 

Nach der Auswertung des Pretests wurden die technischen Komponenten realisiert (Ser-

ver, Datenübertragung, Nachbearbeitung mittels Excel). Die technischen Herausforde-

rungen waren weit weniger komplex als die Etablierung der organisatorischen Abläufe 

des soziotechnischen Prozesses. Diese Etablierung wird von Baxter & Sommerville 

[BS11]  als „Change Process“ angesprochen, der die technische Entwicklung begleitet. 

Dazu gehörten unter anderem die Auswahl und Schulung der Mitarbeiter in der Service-

Agentur, die Einbindung geeigneter Dienstleister sowie ehrenamtlicher Helfer. Eine 

besondere Herausforderung bestand darin, Testkunden unter den älteren Leuten zu ge-

winnen, die bereit waren, für die Vermittlungsdienstleistung der Agentur auch eine Ge-

bühr zu bezahlen. Hierfür musste ausführlich unter Berücksichtigung von Marketingstra-

tegien informiert werden. Maßnahmen der Vertrauensbildung waren notwendig: Zum 

Beispiel erhielten alle Mitarbeiter einen Ausweis, den sie beim Besuch der Haushalte 

vorlegten. Der Umfang der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten wurde mini-

miert. So wurden z.B. Daten zu den zu berücksichtigenden Behinderungen bei jeder 

Bestellung neu erfasst und nicht dauerhaft als Stammdaten abgespeichert. Die älteren 

Menschen wurden auf Informationsveranstaltungen und bei dem sich ergebenden infor-

mellen Austausch direkt angesprochen. Von besonderer Relevanz war es, dass Testper-

sonen sich als Botschafter des Projektes betätigten und als Referenzbeispiel dienten, mit 

dem man andere potentielle Kunden überzeugen konnte. Seitens der Wohnbaugesell-

schaft wurde es darüber hinaus gefordert, von Beginn an das Wirtschaftlichkeitspotential 

der Lösung zu evaluieren, so dass im Rahmen der organisatorischen Abläufe ein Ab-

rechnungssystem etabliert und vertraglich geregelt werden musste.  

Die Technik wurde häufig genutzt, bspw. bestellten die fünf aktivsten Kunden innerhalb 

von neun Monaten 77 Dienstleistungen. Sie wurde auch kooperativ genutzt: Zwei Kun-

dinnen, die gerne gemeinsam Einkaufen gingen, telefonierten beim Ausfüllen ihres je-

weiligen Formulars, um hinsichtlich Angaben zu Zeit und Ort abzustimmen und so si-

cherzustellen, dass sie gemeinsam einkaufen gehen konnten [PF11].  

4 Reflexion: Relevanz der Methoden und Notwendigkeit ihrer Kom-

bination  

Es zeigt sich, dass in der Literatur im einzelnen Methoden dokumentiert sind, etwa zu 

Usability Design, Ethnografie, Interviewtechnik, Participatory Design (s.  [BS11]  für 

einen aktuellen Überblick) auf die man zur Entwicklung einer soziotechnischen Lösung 
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mit der skizzierten Komplexität zurückgreifen kann. Allerdings bleiben die Herausforde-

rungen bestehen,  

a) die Methoden mit einem praktikablen Aufwand so durchzuführen, das sie in 

Kombination mit den verfügbaren zeitlichen und personellen Ressourcen be-

wältigt werden können und 

b) von der analytischen Betrachtung zu einer Gestaltung zu kommen, die insbe-

sondere neben der technischen Entwicklung auch die Etablierung neuer organi-

satorischer Abläufe umfasst. 

So wird im Fall der qualitativen Exploration deutlich, dass die Fülle der möglicher-

weise relevanten Details es nicht erlaubt, eine vollständige Erhebung im Sinnen ethno-

grafischer Standards durchzuführen. Dennoch ist der ethnografische Ansatz wichtig, 

weil man immer wieder feststellt, dass man von Voraussetzungen ausgeht, die in Wirk-

lichkeit nicht gegeben sind. So unterstellten wir, dass sich mehrere Kunden an einem 

Platz versammeln können, um dort von einem Taxi abgeholt zu werden. Ein solcher 

Platz, den man auch bei schlechter Witterung hätte nutzen können, gab es aber nicht. Zur 

Ethnografie hätte es auch gehört, jene Spuren rechtzeitig zu verstehen, die auf in der 

Vergangenheit begründete Konflikte verwiesen. So wurde es uns z.B. zu spät klar, dass 

es im Vorfeld des Projektes einen ähnlichen Versuch der Vermittlung von Dienstleistun-

gen gegeben hatte, zu dem wir in Konkurrenz getreten sind. Aufgrund der Hinweise von 

Engeström [En00] im Rahmen der Activity Theory zur Relevanz der Historie von Ar-

beitsprozessen hätte diesem Aspekt von Anfang an mehr Aufmerksam eingeräumt wer-

den können. Für das geeignete Ausmaß an notwendiger ethnografischer Erhebung, das 

zum einen Missverständnisse vermeiden hilft und zum anderen noch zu bewältigen ist, 

gibt es keine verallgemeinerbaren Regelungen. Hier müssen Entscheidungen aus der 

Situation heraus entwickelt werden. 

Die Förderung von Kreativität erlaubte die Entwicklung verschiedener Varianten und 

brachte sehr viele Ideen hervor, die geeignet waren, dem Projekt eine innovative Rich-

tung zu geben. Das Einbinden mehrfacher Brainstormings erwies sich als hilfreich, um 

bei der Prozessgestaltung zahlreiche wichtige Details frühzeitig zu antizipieren. Dabei 

dient das Brainstorming nicht nur der Entfaltung neuer Ideen, sondern erwies sich in 

Workshops auch als praktische Methoden, schnell die für einzelne Themen der Projekt-

arbeit relevanten Erfahrungen der Teilnehmer/innen zu sammeln. Wichtig ist es dabei, 

nicht nur geeignete Brainstormingfragen zu stellen, sondern das anregende Potential von 

Hintergrundinformationen sowie die Erfahrung von Dienstleistern – etwa Pflegekräfte – 

zu nutzen. Kritisch ist anzumerken, dass wirklich innovative Ideen – zum Beispiel älte-

ren Menschen systematisch zu helfen, selbst anderen Hilfestellungen zu geben – immer 

wieder untergingen. Solche Ideen ließen sich in die pragmatischen Erfordernisse des 

Projektes schlecht einbinden. Außerdem wirkt die Fülle der generierten Ideen auf die 

Beteiligten oft überwältigend und als nicht mehr beherrschbar. Praktiker sowie eher 

analytisch orientierte Beteiligte standen dem Brainstormingverfahren wegen des Auf-

wandes häufiger skeptisch gegenüber. Ein entscheidender Vorteil der Kreativitätsförde-

rung besteht unseres Erachtens darin, dass man nicht den erstbesten Lösungsvorschlägen 

verhaftet bleibt. Kreativitätsförderung ist ein entscheidender Beitrag, um von der Analy-
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se der Gegebenheiten zur Gestaltung der Lösung zu kommen; sie wird jedoch in der 

Literatur zum soziotechnischen Design (s. z.B. [BS11], [Mu106]) nicht thematisiert. 

Das schrittweise Erörtern im soziotechnischen Walkthrough anhand eines Prozessmo-

dells mit ca. 115 Aktivitäten erwies sich einerseits als sinnvoll, weil es zu vielen Aspek-

ten mehrfach Erörterungs- und Anpassungsbedarf gab. Andererseits war es nur schwer 

möglich, eine größere Zahl von fachkundigen Teilnehmern zur Mitarbeit zu bewegen. 

Hier besteht die besondere Herausforderung darin, die Darstellung der Auswertungser-

gebnisse schon weitgehend vorzubereiten, damit im Verlauf einer Gesprächsrunde keine 

unnötig langen Dokumentationsphasen entstehen, während derer die Teilnehmer passiv 

bleiben müssen. So kann gewährleistet werden, dass man sich in Workshops auf die 

notwendigen Diskussionsbedarfe konzentriert. Ein besonderer Vorteil bestand darin, 

dass die schrittweise Erörterung unmittelbar mit Brainstormingphasen gekoppelt werden 

konnten, in denen alle Teilnehmer mittels iPads Lösungsideen parallel vorschlagen 

konnten, wenn aus der Auswertung der Pretests heraus Probleme erkennbar waren. Die 

Walkthrough-Methoden und die Orientierung auf den organisatorischen Prozess erwie-

sen sich als angemessen, um sowohl die Anforderungsanalyse für die technischen Kom-

ponenten vorzubereiten als auch die organisatorischen Maßnahmen, die zu der Techni-

keinführung korrespondieren, schrittweise zu spezifizieren und zu reflektieren. 

Die Ermöglichung von Partizipation war von besonderer Bedeutung für die Akzep-

tanzsicherung. Es erwies sich nicht als sinnvoll, alle in Betracht kommenden Stakehol-

der, nämlich insbesondere die älteren Menschen als Kunden, in Gesprächsrunden zu 

integrieren. Die Fachkräfte aus der Pflege hätten unter solchen Bedingungen nicht offen 

über ihre Erfahrung sprechen wollen. Deshalb war es sinnvoll, mit Repräsentanten zu 

arbeiten, die sich vorab über die Interessen der älteren Menschen informierten. Zudem 

war die Ethnografie ein wichtiger methodischer Baustein, um diese Form der Partizipati-

on abzurunden. Es erwies sich als problematisch, dass sich die Analyse des Akzeptanz-

potentials zu sehr auf die Technikaffinität der Kunden, nämlich der älteren Menschen 

konzentrierte. Dabei wurde unterschätzt, dass bei den potentiellen Mitarbeitern des 

Stadtteilladens und der Serviceagentur erhebliche Skepsis bestand – z.B. ob unter den 

Bedingungen der technischen Unterstützung noch ausreichend Gelegenheit zur direkten 

Kommunikation erhalten bleibt. Diese Skepsis wurde in den Workshops unter dem 

„Zwang“ der konstruktiven Mitarbeit nicht direkt geäußert und hätte über andere Metho-

den im Umfeld der Mitarbeiter erhoben werden müssen. Hinweise wurde erst deutlich 

als – vergleichbar zum Vorgehen in der Aktionsforschung – Projektmitarbeiter häufiger 

im Stadtteilladen selbst tätig waren. Als Fazit bleibt hierzu festzuhalten, dass Partizipati-

on und Ethnografie eng zu koppeln sind, um Widerstände und historisch oder kulturell 

bedingte Konflikte rechtzeitig zu erkennen und dementsprechend Problemkonstellatio-

nen in der Prozessdokumentation festzuhalten. 

Das Usability-Testing und die Pretests vor Ort waren für den Erfolg des Projektes un-

abdingbar. Nur so konnten Fehler rechtzeitig behoben werden und eine Konzentration 

auf das realistisch Machbare stattfinden. Pretests interferieren aber negativ mit der In-

formierung der potentiellen Kunden, da sie zu einem Zeitraum stattfinden, in denen noch 

nicht alle Fragen geklärt sind. Fragen nach den Kosten, nach den genauen Bedingungen 

der Dienstleistungserbringung oder den künftigen Ansprechpartnern in der Agentur 
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konnten zur Zeit des Pretests nicht beantwortet werden. Das führte zu Verunsicherung, 

die sich auch ‚herumsprach‘. Es bauten sich Hürden auf, die im Rahmen der Marketing-

bemühung wieder reduziert werden mussten. 

Bei der Etablierung der neuen organisatorischen Abläufe und ihrer Evaluation wurde 

deutlich, dass ein gestuftes Verfahren der graduellen Einführung einer soziotechnischen 

Lösung erforderlich ist. Dies beinhaltet in dem konkreten Fall, dass man mit der Technik 

vertraut werden kann, bevor man sie in den eigenen Haushalt integriert. So fanden Kun-

den zum Beispiel auch im Stadtteilladen einen digitalen Stift und Formulare vor, um 

unter Anleitung den neuen Bestellweg ausprobieren zu können. Allerdings musste der 

Prozess zu diesem Zweck die Möglichkeit vorsehen, dass der Kunde nicht immer das für 

ihn persönlich vorbereitete Formular ausfüllt, sondern seinen Namen selbst auf dem 

Formular einträgt. Weiterhin ist es sinnvoll, Gelegenheit anzubieten, sich zu Hause vom 

reibungslosen Funktionieren der neuen Bestell- und Koordinationsmethode überzeugen 

zu können, bevor dafür ein Entgelt erhoben wird. Außerdem sollte es das mit der organi-

satorischen Lösung verbundene Geschäftsmodell ermöglichen, dass der geplante Perso-

naleinsatz an die Menge der Kundennachfragen anpassbar ist und sich nicht erst in Ver-

bindung mit einer hohen Nachfrage lohnt. 

Die graduelle Einführung der soziotechnischen Lösung geht mit der Notwendigkeit 

einher, die eingesetzte Technik und / oder die organisatorischen Maßnahmen bei Bedarf 

anzupassen. Diese Anpassungsmöglichkeiten müssen von vornherein geplant werden, 

was dem Prinzip des Meta-Designs entspricht [FH11]. Das bedeutet unter anderem, dass 

man vorsieht, das Design während der Nutzungsphase fortzusetzen, und nur die notwen-

digsten Details, etwa im Hinblick auf rechtliche Bestimmungen, festlegt. So verbleibt 

genug Spielraum für eine nachträgliche Anpassung. Es wurde zum Beispiel schnell deut-

lich, dass sich das Dienstleistungsangebot kontinuierlich ändern wird. Die Technik war 

aber darauf ausgelegt, dass am Anfang Formulare zu jeder Dienstleistung spezifiziert 

werden, für die der digitale Stift passgenau programmiert wird. Hier musste eine flexib-

lere Lösung gefunden werden, bei denen zwar die Felder, in die etwas eingetragen wird, 

konstant bleiben, aber die dazugehörigen Bezeichner und Auswahlalternativen variabel 

durch verschiedenes Bedrucken der Formulare umgestaltet werden können. So konnte es 

vermieden werden, dass der Stift bei einer Veränderung des Leistungsangebotes umpro-

grammiert werden musste. 

5 Zusammenfassung 

Das Projekt Service4Home stand vor der Herausforderung, eine soziotechnische Lösung 

zu etablieren, die sich nicht auf die Grenzen eines Unternehmens beschränkt, sondern bis 

zu 120 Haushalte über eine Serviceagentur mit verschiedenen Dienstleistern und Helfern 

verknüpft. Die Erfahrung mit der praktizierten Vorgehensweise und den eingesetzten 

Methoden legt es nahe, in solchen Konstellationen die folgenden Prinzipien zu beachten: 

Das soziotechnische Design fokussiert sich auf einen Prozess, der die technische Infra-

struktur sowie die notwendigen Aktivitäten mit den beteiligten Rollen verknüpft, um 

daraus organisatorische Maßnahmen und technische Anforderungen abzuleiten. Neben 

Interviews und Befragungen werden partizipative Verfahren und Ethnografie eingesetzt, 
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um vor allem die Details und Randbedingungen zu erfassen, die die Umsetzung der 

soziotechnischen Lösung entscheidend beeinflussen können, und dabei historisch ge-

wachsene Einstellungen, Ansatzpunkte für die Vertrauensbildung etc. beachten. Die 

Empirie wird mit Pretests verbunden. Die Lösung wird nicht in einem einzigen Schritt, 

sondern gestuft eingeführt, um Anpassungserfordernisse frühzeitig zu erkennen. Um die 

erforderlichen organisatorischen Maßnahmen umzusetzen, wird die graduelle Einfüh-

rung von einer zyklischen Informierung und Orientierung der beteiligten Akteure beglei-

tet, die auch Ansätze des Marketings berücksichtigt.  

Die empirisch gewonnenen Einsichten werden kontinuierlich in die Ausgestaltung des 

Prozessmodells integriert, das die soziotechnische Lösung repräsentiert. Dazu eignen 

sich lineare Vorgehensweisen, wie sie mit dem soziotechnischen Walkthrough verfolgt 

werden. Sie ermöglichen es, systematisch Probleme zu antizipieren und die notwendigen 

Detailaufgaben im Prozess zu identifizieren. Dazu wird ein Prozessmodell dokumentiert, 

das im gesamten Projektverlauf als Grundlage der Kommunikation dient. Die systemati-

sche, lineare Vorgehensweise entlang des Modells ist durch kreative Ideenfindung zu 

ergänzen. Brainstormingmethoden unterstützen Phasen der Divergenz, in denen neue 

Ideen generiert oder die zu berücksichtigenden Faktoren gesammelt werden [He09a]. 

Der lineare Walkthrough wechselt sich als Konvergenzphase mit der Divergenz ab, um 

die Ausgestaltung des soziotechnischen Prozesses zu verdichten und dessen Umsetzung 

vorzubereiten. 
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Abstract: Research in requirement patterns has led to different approaches, 
fostering elicitation efficiency and requirements quality by reusing known 
solutions. However, such pattern-based approaches are not established within 
many companies, even though requirements are often reused in practice. In this 
paper, we present the results of five semi-structured interviews with experienced 
requirements analysts, in order to explore their opinions about requirement 
patterns, what they expect from a requirement patterns approach and what the 
success factors are. Our results show that the advantages of requirement patterns 
are well known and analysts would like to adopt them, but the required 
organizational changes have to be supported and decided upon by representatives 
from management. Depending on the lifecycle of the company, requirement 
analysts see different strategies for gaining their manager’s support concerning the 
adoption of pattern-based approaches. One key aspect in their eyes is that 
requirement pattern approaches should focus on application in and integration into 
existing processes of the organization. With such approaches, requirements 
analysts would have the chance to benefit from the advantages pattern-based 
approaches provide within the scope of their organizational processes. We present 
new areas for requirement patterns research and provide arguments to help 
practitioners persuade their companies to adopt a pattern-based requirement 
engineering approach. 

1 Introduction 

Reuse is an established practice in software engineering and is used in requirements 
engineering by requirements analysts to elicit and document requirements [HHS13, 
RR06]. The reuse of requirements is supported by requirement patterns. A pattern, in 
general, describes a problem which occurs over and over again, and then describes the 
core of the solution to that problem in such a way that it can be used a million times 
over, without ever doing it the same way twice [Al79]. Requirement patterns are used for 
the software analysis stage. Research in requirement patterns has led to different 
approaches, fostering elicitation efficiency and requirements quality through the reuse of 
known solutions. There are different approaches that differ in scope, notation and 
application [FPQ10, HC07]. Pattern-based approaches are proposed to reduce the effort 
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of acquiring recurring requirements. Further benefits for requirements analysts are the 
reduction of time spent to perform the elicitation of the requirements and the 
improvement of the quality of the requirements book obtained.  

However, pattern-based approaches are not established within many organizations. We 
could not find any evidence from literature that requirements analysts in practice use 
patterns approaches, except those involved in research collaborations. This correlates 
with assumptions of other authors [KKL11, PRA03] and the general discussion about the 
adoption of requirements engineering methods in practice [HBL09, KBB02] which 
conclude that industrial practice hardly introduces results from requirements engineering 
research. Research on requirement patterns approaches also faces this challenge. 

In order to foster the adoption of requirement patterns in practice, we conducted an 
empirical survey with experienced requirements analysts from practice that do not use 
requirement patterns yet. Using semi-structured interviews, we explored their opinions 
about requirement patterns, what they expect from a patterns approach and what they 
think the success factors are. Therefore, the research questions of the study are: 

1. For what purposes would requirements analysts from practice use requirement 
patterns approaches? 

2. What do requirements analysts see as advantages of requirement patterns 
approaches?  

3. What success factors for requirement patterns approaches are seen by 
requirements analysts? 

In this paper, we summarizes requirements analysts’ opinions and wishes, and 
emphasize success factors that research on requirement patterns should pay more 
attention to, in order to overcome the obstacles of transferring the approaches into 
industrial practice. The paper is structured as follows. First, we describe the research 
approach, including the interview guide, the participating requirements analysts, as well 
as the data analysis techniques. The results are presented according to the research 
questions and discussed subsequently. 

2 Research approach 

We conducted a qualitative research [Ma00] in form of expert interviews to explore the 
requirements analysts’ opinions and wishes. When dealing with a hardly researched area, 
it is important to focus on the data and the area to be researched. The advantage of 
qualitative research methods is that they enable the development of theories by means of 
an analysis of the research area.  

We used open interviews to speak with selected requirements analysts, in order to 
answer the research questions. Open interviews are characterized by a primary 
orientation towards the content of those interviewed, instead of focusing on a fixed order 
of predetermined questions. The order of the questions is adapted during the 
conversation. Thus, open interviews make it possible to ask individual questions to given 
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answers, enabling a readjustment of the thematic interests during the conversation. This 
form of interview is classified as semi-standardized and problem-centered. Here, semi-
standardized means that the collection of data is determined by not only the interview by 
means of the creation of open interview guidelines, but also by the interview partner due 
to the admission of the freedom to shape the course of the conversation. This flexibility, 
regarding the execution, enables unknown facts to be fathomed. 

2.1 Requirements Analysts 

The first preparation activity is the determination of the field of research. When selecting 
suitable interview partners for expert interviews, it is important to ensure that those 
chosen actually fulfill the requirements of an according expert status. In comparison to 
others, experts assume a special position concerning a specific problem area, depending 
upon the type and amount of available information. This specific role knowledge can 
result from having dealt with the problem area either directly or indirectly. Regarding the 
research questions, individuals, who were frequently directly involved in the analysis 
phase of software development projects in the past, are defined as experts in this study. 
Accordingly, they possess extensive knowledge in the field of requirements engineering. 
In contrast, experiences with the application of requirement patterns or similar 
approaches were not expected. This is due to the fact that requirement patterns 
approaches are not used often in organizations, and we focus on aspects that should be 
changed to enable application. 

In the following section, the individuals and the companies selected for an expert 
interview in the course of this study are introduced. The names, company names and all 
further information that enables identification, i.e. project names, have been 
anonymized. Code names were assigned to the anonymized objects, in order to make an 
allocation of the data acquired from the individuals possible. These code names remain 
consistent throughout this whole study. As a result, the allocation of data is maintained 
while anonymizing the identification characteristics. The selected field of research 
comprises five individuals, who work at four different companies (Table 1).  

P1 works in the Department of Information Management of O1. This department is 
responsible for supervising all IT projects and for the organization of the IT strategy. In 
addition to practical requirement engineering experience P1 also has extensive 
theoretical requirements engineering experience, due to that fact that he recently 
completed his academic career which involved intensive work with requirements 
engineering. O1 is an industrial company, which is a large organization with more than 
1000 employees. O1 is active in the petroleum and natural gas sector.  

P2 is team leader in the Department of Information Technology and responsible for the 
maintenance of several IT systems. For this purpose, customer requirements must be 
defined regularly and realized. Larger requirements are attended to in projects. P2 has 
been dealing with requirements engineering extensively for nine years. He works at O2, 
which is a service provider in the petroleum and natural gas sector. The company is a 
medium-sized organization with 100 to 1000 employees.  
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P3 works in application development. His tasks include, besides process analysis and 
optimization, the execution of requirement engineering. He has performed requirements 
engineering for eight years. He has spent the past half year before the interview dealing 
with the requirements of a tool that aims to manage the requirements in his own 
company O3. O3 has more than 1000 employees and is a service provider in the air 
transport industry.  

P4 and P5 are in the same organization, namely O4. They both work in the Department 
of Program Management, which was previously referred to as Requirement Management 
before the recently carried out reorganization. P4 is the manager of the department. P5 
also possesses extensive knowledge of requirements engineering, which she acquired in 
the twelve years in which she dealt with requirements engineering. O4 also has more 
than 1000 employees and is a power supply company. P4 and P5 were interviewed 
together. The time frame for the interview was expanded, in order to provide both 
analysts sufficient time to answer each interview question. 

Requirements 
Analyst 

Experience Department Size of 
Organization 

Business Area 

P1 2 years 
+ academic 
career 

Information 
Management 

Large Petroleum and natural 
gas sector 

P2 9 years Information 
Technology 

Medium Service provider in the 
petroleum and natural 
gas sector 

P3 8 years Application 
Development 

Large Service provider in the 
air transport industry 

P4 15 years Program Management 
(Requirements 
Management) 

Large Electric utility 

P5 12 years Program management 
(Requirements 
Management) 

Large Electric utility 

Table 1: Involved requirements analysts 

2.2 Interviews 

After determining the research field, the preparation of the interview is the next step of 
the planning phase. With the aid of related studies, the interview guidelines were 
developed. The guidelines are used to outline the thematic areas to be questioned. Thus, 
the guidelines can be shaped openly and flexibly.  

The interview guidelines designed for the expert interviews were divided into three 
question sets. The first set comprised questions concerning the individual and the 
company in which the individual works. The second set served to analyze the execution 
of requirements engineering in the according organizations. These questions aim to gain 
knowledge of how requirements engineering is conducted in the company, in regards of 
which approaches and methods are employed and which difficulties arise during the 
execution. The third set of questions dealt with the application of requirement patterns 
and is divided into three further sections in accordance with the research questions. One 
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section concerns questions about the application possibilities, another application 
purposes and the last success factors. In total, the interview guidelines consist of 19 main 
questions. Several of the main questions were preceded by a short explanation. These 
were used to create a transition to the according question, and in order to avoid 
misunderstandings (see also [HBL13]). Optional inquiries were predefined for each main 
question. They were posed depending upon the situation.  

The interview partners were contacted via email. The research interest was illustrated 
and they were questioned in regards of their interest in the expert interview. If they 
showed interest, they were sent another email with more information. This included a 
proposal for this study, a shortened interview manual and a glossary. The interview 
guidelines sent to the interview partners only contained the 19 main questions, but not 
the optional inquiries that partially contain possible answers to the main questions. The 
glossary included several terms of relevance for the conversation. Thus, ensuring that 
knowledge of the same terminology was shared by the interviewer and the interview 
partners. The interview partners were hereby provided the possibility to become 
acquainted with the definition of terms before the actual interview was performed. Latest 
during the interview, the glossary was referenced together in the case of points which 
required mutual comprehension. For example, at a certain point, it was necessary for the 
interviewer and the interviewee to have the same understanding of the term requirement 
pattern, because the following question referred to the application of them.  

The interviews were recorded with tape recorders and subsequently transcribed. With the 
aid of tape recording, the interviewer is provided the possibility to concentrate entirely 
on the communication process. 

2.3 Data analysis 

The tape recordings acquired in the interviews were literally transcribed in the following 
step. The transcription is a necessary intermediate step before the data can be interpreted. 
The transcription aims to record the conversations accurately, in detail and in written 
from, in order to prepare them for the analysis of data. During transcription, irrelevant 
passages, such as detailed descriptions of projects or correlating references, were 
deleted. Misspoken details were corrected. Rules were determined for the transcription 
and employed.  

After transcription, two of the authors analyzed the interviews in two phases. In order to 
simplify the analyses of data, text passages of relevance for answering the research 
questions were identified in the transcripts and marked on the right-hand margin. For 
each marking, the core content was noted. The marked passages were also categorized 
by assigning them to one of the three research questions. After having identified the 
most significant passages, these passages were then examined more extensively in a 
second evaluation phase, in order to determine similarities and differences between the 
interviews and to build categories for further analysis. The proposed categories were 
discussed by all four authors and only used if an agreement could be reached. The results 
of the data analysis are presented in the next section. 
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3 Requirements analysts’ opinions 

In the semi-structured interviews we asked the requirements analysts for their opinions 
regarding requirement patterns and related approaches. They reported different 
properties, advantages and success factors, which are shown in the following sections. 
We are aware of the fact that some of the statements either reflect what is already known 
from a researcher’s point of view, or maybe also contradict scientific knowledge. Our 
main goal, however, was to gain an insight into the mindset of requirements analysts 
working on real-world problems, and find out what their opinions on requirement 
patterns are.  

3.1 Circumstances 

To gain an understanding of what requirements analysts understand by requirements 
patterns we asked them under which circumstances requirement patterns approaches 
could be used in their organizations.  

Requirement properties: In accordance with research on requirements patterns, the 
requirements analysts stated that requirements patterns should only be defined for 
recurring requirements (P1, P3, P4, P5). P1 suggested using requirement patterns for 
functionalities that are part of many systems (e.g., Log-In) and needs which are often 
requested by stakeholders. P3 and P4 suggested using requirement patterns for 
nonfunctional requirements. P5 emphasized that the foundation of the requirement 
patterns should remain constant over time. P3 said that requirement patterns would work 
best if they are defined for product requirements and did not try to define properties of 
system requirements also. 

Types of projects: P3 suggested the usage of requirement patterns for bigger and long 
lasting projects with an extensive requirements engineering phase. Therefore, implying 
they should not be used for small projects. Further, P3 suggested the usage of 
requirement patterns for call-for-tender projects, because the developer is not known, 
and a clear and complete requirements documentation is necessary. The requirement 
patterns could be used at the beginning of a project to provide a basis for requirement 
elicitation, or at the end to check the completeness of the specification (P5). 

Organizational role: The task to build and manage the requirement patterns catalogue 
can be done by different positions within an organization. P4 and P5 suggested the 
development department manage the collection and be supported by the functional 
departments. The former, namely, is the first department that is able to recognize 
recurring requirement. They assumed that more than one requirements analyst is 
working in the organization, who is not involved in every project. Therefore, only the 
development department has an overview of all projects. P4 and P5 further explained 
that this only works for projects the developer is known in advance. P1 and P3 saw the 
management of the requirement patterns as a task of the requirements analyst that can be 
categorized as between the functional and development departments. If there is no 
distinguished task of a requirements analyst, P1 suggested giving the responsibility to 
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the IT department. P2 would assign the requirements patterns to the IT governance 
department. 

Coverage of requirements patterns collections: P2 suggested focusing on a specific type 
of software, or a specific domain when developing a requirement patterns collection. 
Requirement patterns could be used within an organization for recurring requirements, 
but are unrealistic for a corporation among organizations of the same branch or sector. 
They would not share their knowledge (P1, P3). P5 said that a requirement patterns 
collection across company borders developed by the organizations together could work 
for domain specific requirements. Whether this is possible depends on the competition 
between the organizations (P5). In the case of requirements that are necessary for many 
systems, an independent institution could also develop requirement patterns (P1, P3).  

 

Figure 1: Possibilities for cooperative requirement pattern collections 

Figure 1 summarizes the possible cooperation for requirement pattern collection. 
Therefore, for non-competing organizations a corporation is possible for general and 
domain specific requirements. For general requirements also competing organizations 
could use requirement pattern collection if they are provided by independent 
organizations. 

3.2 Advantages of Requirement Patterns Approaches 

In this subsection we present the reasons why requirements analysts from practice would 
use requirement patterns to elicit, analyze and document requirements (Table 2).  

Efficiency in elicitation: The requirements analysts stated the efficiency as an advantage. 
A requirement pattern repository that requirement analysts could browse through could 
ease and quicken the requirements elicitation activities (P3, P4, P5). P4 said that 
stakeholders do not have much time to speak to requirements analysts, because of their 
daily amount of operational tasks. If an extensive elicitation is carried out, but only a few 
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results yielded, the stakeholders lose their willingness to participate. The requirements 
analysts need to make sure that even with minimal participation, the quality of the 
requirements is ensured. Therefore, the requirements analysts need to ask the right 
questions to elicit the right requirements that are relevant for the development of the 
system in a short period of time. Requirement patterns can help to reduce the 
involvement of the stakeholders to a minimum (P4). The acceleration of the elicitation 
and documentation yields economic advantages for both sides: stakeholders and 
requirements analysts (P1, P5). The most important argument for requirement patterns 
from P1s point of view was the fact that the collection can lead the participants through 
the requirements elicitation process. For example, the participants are forced to specify 
nonfunctional requirements, rather than only functional requirements (P1). This 
corresponds with the answers of P3 and P4. The elicitation process is standardized by the 
requirement patterns collection. The elicitation is therefore complete, repeatable, 
efficient, and leads to a better requirements quality as well (P4). 

Requirements quality: The analysts stated that requirement patterns provide a structure 
for the requirements. This determines the required attributes of the requirements and 
prevents that important information is missed, or unnecessary information specified (P1, 
P3, P4). The defined attributes could also help to estimate the effort of the realization of 
the requirement (P3). Additionally, the requirements quality is raised by the fact that 
predefined requirements are provided that help to reduce mistakes if the problem is 
solved again. This, in turn, reduces reworking and additional effort in subsequent 
development steps (P5). Resulting requirements from requirement patterns could avoid 
further (mis-)interpretation by unknown developers, for example, in call-for-tender 
processes (P3). 

Understandability of requirements: P4 said the communication with the stakeholders can 
be improved by requirement patterns due to the enforcement of terms. Synonymous 
terms that could introduce different conceptual models are prevented. Furthermore, long 
and incomprehensible requirements are prevented by the predefined requirement 
templates in the requirement patterns (P4). P3 said that requirement patterns could 
support the translation of the departments’ languages to the language of the IT 
department if they are built for that. Furthermore, the definition of the requirement 
structure supports the communication of the requirements in different development 
steps. All information is collected in one place. Therefore, no further questions, 
references or information are necessary (P3). Another advantage pointed out by P5 lay in 
the reorganization that can ease the communication between stakeholders or 
requirements analysts by using the names of the requirement patterns.  

Completeness of requirement Specification: P3 said that the use of requirement patterns 
could support the consideration of existing laws and regulations within the requirements 
specification (P3). Furthermore, they could help to document regularly missed 
requirements or requirements that are found to be obvious by the stakeholder (P1). P4 
reported that functional departments have problems writing down their requirements. 
Due to their low level of expertise they have problems formulating requirements. 
Therefore, they require assistance. In practice, the requirements analyst pre-documents 
requirements suggesting those which are important for the department. He sends them to 

1682



the department. This document could be compiled with requirement patterns and the 
department could adjust and complement it. With the aid of requirement patterns the 
departments could compile an initial requirements list, even without an requirements 
analyst (P4). 

Comparability of requirements: According to P3, results from requirement patterns can 
be checked more easily due to the given structure. Information and values that are 
verified are not hidden within long textual descriptions. These values can be defined as 
single attributes in the structure. The same information is listed in the same order for 
every requirement, providing better orientation when accessed (P3). Furthermore, 
requirement patterns could provide attributes that aid in controlling collaborative 
requirement validation (P4). 

Traceability: According to the analysts the maintenance of dependencies between 
requirements could be supported in two ways by requirement patterns. First, the 
documentation of dependencies is enforced if such an attribute is defined within the 
requirement template (P1). Additionally, if there is a pattern system providing 
dependencies between the requirement patterns in a certain domain, the requirements 
analysts can identify the related requirements and use the dependencies in the 
requirements specification (P5). 

Nr. Mentioned Advantage Analyst 
1 Efficiency in elicitation P1, P3, P4, P5 
2 Requirements quality P1, P3, P4, P5 
3 Understandability of requirements P3, P4, P5 
4 Completeness of requirements specification P1, P3, P4 
5 Comparability of requirements P3, P4 
6 Traceability P1, P5 

Table 2: Advantages of requirement patterns approaches 

3.3 Success Factors 

In this section we present the success factors (Table 3) that are stated by the 
requirements analysts. In their opinions’, the following aspects need to be fulfilled by 
requirement patterns approaches, in order to be ready for an adoption into an 
organizational context. 

Effort: P4 emphasized that because stakeholders do not want to spend much time with 
requirements elicitation, the approach should cause a minimum amount of effort for 
them. Therefore, only necessary attributes should be used in the requirement templates 
(P4). P5 said that the approach need to be easy to use, and should reduce the additional 
effort to a minimum. In order to simplify the usage, the requirement patterns should 
provide selection options to adapt the requirements (P5). However, they should not 
provide too many options to reduce the complexity of the usage. Instead, the pattern 
should provide meaningful options (P3). Furthermore, the requirement patterns 
collection should be free from redundant requirements. Requirements with the same goal 
should be parts of the same requirement pattern (P2, P3, P4). 
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Information and support: One success factor named is the communication of the 
requirement patterns collection and the associated approach (P2, P4). Information 
regarding modifications, extensions and the proper use of the requirement patterns 
collection must be shared (P4). According to P5, the user of the requirement pattern 
should be supported during their first uses. 

Responsibilities: P2 said that the organization must be appointed one or more persons 
who are responsible for the requirement patterns and their usage (see also subsection 
A.3). Moreover, there should be rules that determine which persons can add or adjust 
requirement patterns to ensure the quality of the collection (P4).  

Level of abstraction: As P5 stated the templates in the requirement patterns should not be 
too abstract, and should provide a “solution” instead of just providing a frame for the 
requirements. In contrast, the requirement patterns should not be too specialized, so that 
they are still capable of generating a general solution independent of the specific context 
(P1). P1 noted that the requirement patterns should also not be too technical. The terms 
used in the predefined content should be understandable for the stakeholders. Also, the 
terms used as attributes in the requirement patterns should be understandable by all 
stakeholders (P3). In general, requirement patterns should be comprehensible for all 
participants in the requirements engineering process (P1, P3, P4). P1 declared the 
requirement patterns should bridge the gap between functional and IT departments.  

Process of application: In order to support the successful usage of requirement patterns, 
P3 suggested there should be instructions on how to use them. These instructions should 
support the users with the selection and adaption. Furthermore, the process should 
include the maintenance and enhancement of the patterns collection (P3). This process 
should be used for certain projects and no bypasses should be allowed (P2, P4).  

Tool-support: Regarding P2 and P3, the IT support was one of the most important 
prerequisites. A tool should provide a collaboration environment for the use of the 
requirement patterns, and should prevent changes in the given structure of the 
requirements. The tool should also provide a workflow that supports the search and 
selection of suitable requirement patterns (P3). It should limit the requirement patterns 
that conflict with already selected requirement patterns, and emphasize patterns that are 
linked. The tool should also provide distinct views for each involved role highlighting 
the important attributes of the requirement patterns related to the role’s task in the 
process (P3). P3 said that the providers of tools could furthermore support the 
organizations by defining and using standards for interchangeable formats. 

Organizational change: One of the factors mentioned most often was the acceptance 
within the organization (P1, P3, P5). Besides the requirements analysts, management 
needs to support the introduction. The necessity to persuade the participants before and 
during the introduction of requirement patterns exists and is of great significance (P4, 
P5). According to P4, because requirements engineering is conducted differently in 
different organizations, the pattern-based approach should be adapted to the 
requirements engineering approach in the organization. The pattern-based approach 
should support the original process, not redefine it (P4).  
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Nr. Success Factor Explanation Analyst 
1 Effort Reduce effort for requirements analysts and stakeholders  

(only necessary attributes, meaningful selection options, free 
from redundant patterns) 

P2, P3, P4, 
P5 

2 Information and 
support 

Provide information and support for requirement patterns users  
(communicate existence and modifications of requirement 
patterns, support user while first usage) 

P2, P4, P5 

3 Responsibilities Determine responsibilities for requirement patterns collection 
(person in charge, rights to add and change requirement 
patterns)  

P2, P4 

4 Level of abstraction Appropriate level of detail and language 
(not too abstract, independent of specific context, 
understandable by all participants) 

P1, P3, P4, 
P5 

5 Process of 
application 

Guide users when using requirement patterns 
(process for selection and adaption, process for maintenance 
and enhancement, forbid bypasses) 

P2, P3, P4 

6 Tool support Provide a collaboration environment for users 
(workflow for search and selection, preselecting patterns, 
views for different roles)  

P2, P3 

7 Organizational 
change 

Reduce but recognize necessary organizational changes 
(adaptable requirement patterns approaches, management 
support)  

P1, P3, P4, 
P5 

8 Introduction process Provide different strategies for introduction 
(initial requirement patterns development, step by step 
introduction, iterative enhancement) 

P1, P2, P3, 
P4, P5 

Table 3: Success factors for requirement pattern approaches 

Introduction process: P2 saw no possibility to introduce requirements patterns within an 
organization. In his opinion, organizations are only focused on maximizing their profit, 
and increasing the turnover. In an early phase of the lifecycle, organizations do not focus 
on reducing costs, and they do not introduce methods for such means. Instead, they 
attempt to reduce costs in later stages of the lifecycle. P2 said that organizations, once 
they reach these point, are too large and the identification of recurring requirements for 
requirement patterns would require too much effort. Therefore, he saw no chance to 
introduce requirement patterns within an organization at all. P3 suggested introducing a 
pattern-based approach step by step. Thus, it should be introduced in a few selected 
projects, and adjusted to the needs of the organization. If the members of the projects are 
convinced, the approach could be enrolled throughout all projects. For smaller 
organizations the creation of a requirement patterns collection is possible in one step, so 
P5. He suggested an iterative process for larger organizations. This corresponds with the 
opinions of P1 and P4. A basic collection of requirements patterns should be built out of 
previous requirements specifications in the beginning. Furthermore, after every project, 
the requirements should be analyzed in regards of whether they could recur. These 
requirements should be included in the requirement patterns collection that could be 
reused in subsequent projects (P4, P5). 

4 Discussion 

In the five, semi-structured interviews we have conducted with requirements analysts 
from four different application domains, the requirements analysts provided us with 
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insights about their opinions concerning requirement patterns, what they expect from a 
requirement patterns approach and what they consider to be success factors for 
requirement patterns based approaches. 

Regarding the properties and use of requirement patterns approaches, the requirements 
analysts stated different areas of applications. They see a potential for using requirement 
patterns for eliciting and managing nonfunctional requirements, and even recurring 
functional requirements. These are requirements that requirement patterns were 
developed for in the past (e.g., [HHS13, RM09, Wi08]). The requirements analysts 
suggested different roles for the management of requirement patterns collection 
depending on the organizational structure of their companies. A common denominator is 
the high level structure of requirements analysts (i.e. their own role), the development 
department or the IT governance department. Due to the fact that every organization has 
different roles and structures, requirement patterns approaches should allow the 
management of the patterns collection by positions specific to the organizational setting. 
Furthermore, the requirements analysts voted for an organizational requirement patterns 
collection, but they could also imagine using a collection that is developed by an 
independent institution or a consortium of organizations with the same interests. 

Four of the five requirements analysts saw advantages in employing requirement 
patterns approaches within an organization. They included the following aspects: 
efficiency during elicitation, requirements quality, comprehensibility of requirements, 
comparability of requirements, traceability and completeness of requirements 
specification. Efficiency and quality issues correlate with the arguments brought up by 
scientists proposing requirement patterns approaches. This shows that the advantages of 
requirement patterns approaches thought out in research are shared by requirements 
analysts in practice (even without having employed them yet), and that practitioners see 
the possibility in overcoming some of their daily problems in development projects by 
using requirement patterns. The other advantages mentioned by the requirements 
analysts that go beyond the proposed advantages of actual requirement patterns 
approaches should be considered for the further development of these approaches. 

Even though requirements analysts know the advantages of requirement patterns 
approaches and have to deal with manifold project challenges that could be alleviated by 
using a pattern based requirements engineering approach, they rarely use such 
approaches for their work. Therefore, we explored the analysts’ opinions about 
requirement pattern approaches’ success factors. As one of the most important factor, 
requirements analysts stated the patterns need to be on a certain level of abstraction, and 
that the approaches should reduce the effort and need to include tool support. To be 
applicable in the work context, the approaches would require organizational changes – 
like the adaption of the internal processes to the pattern based approach and support for 
the users. These organizational changes, however, would require support from the 
management level. Therefore, it is not enough to convince requirements analysts of the 
advantages of requirement patterns approaches.  

Consequently, the arguments to use requirement patterns need to first address higher 
management levels. Approaches should be tested according to performance indicators 
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that are relevant for the controlling within an organization. Management needs to be 
convinced, so they will support approaches that cost effort in advance, and whose 
advantages unfold only once some projects are conducted. This can also be done by 
providing a patterns collection right from the beginning. We saw that the experts could 
picture this. Therefore, the organizations could benefit right from the start. 

Second, requirement patterns approaches should be supported with tools. This is in line 
with other requirements engineering approaches, but especially important for appropriate 
use of requirement patterns. The tool should enable the management of the patterns and 
should point out conflicting and depending patterns. The tool should also support the 
selection of the patterns and the compiling of the requirements specifications. As a result 
of providing tool support for requirement pattern based approaches, both the efficiency 
and effectiveness of the requirements engineering process would improve, ultimately 
leading to a higher acceptance of this practice by management. 

Third, if developing a requirement patterns approach, the integration into the 
organizational processes needs to be considered. Every organization uses an individual 
requirements engineering approach. They often do not match the processes that are 
proposed by literature. The organizations need to be shown how the application process 
of the requirement patterns can complement their existing processes. Therefore, the 
requirement patterns approaches need to be applicable for different processes and 
situations. Moreover, they need to show how they can be adapted or even help them to 
adapt. If only little changes in the organizational processes are necessary, the chance of 
adopting a requirement patterns approach is higher. 

5 Limitations 

The empirical study faces threats to its validity that are discussed in the following 
section. Threats regarding the construct, internal and external validity, as well as the 
reliability are discussed, and the mitigation actions used are emphasized. So as to ensure 
construct validity, the following actions were conducted. We established protocols for 
data collection and data analysis. We granted the confidentiality of their names and 
organizations to the requirements analysts that were interviewed. Before the interviews, 
we underlined the exploratory nature of the study. The interview guide was piloted with 
one academic and one requirements analyst from practice, in order to improve the 
understandability of the questions. A glossary was sent before the interviews to the 
requirements analysts with the aim to provide key terms, i.e. requirement patterns. 

The internal validity was addressed by different actions. We sent the glossary and 
questions to each interviewee in advance to encourage a shared understanding of the 
research topic. We analyzed the data by recording all interviews and transcribing them. 
After the interview, the participants were given a copy of their interview, and they had 
the chance to add or modify answers. Two of the authors assessed the data individually 
and generated their own categories. The categories were discussed by all four authors, 
and only used if an agreement could be reached. In order to increase the reliability, the 
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interviews were conducted by the non-academic author of this paper. Further, he also 
analyzed the data and agreed on selected categories.  

The external validity of the study is limited by several factors. We did not randomly 
select the requirements analysts that were interviewed in the study. The contacts were 
provided by the non-academic author of this paper. The requirements analysts worked in 
German organizations. We do not claim that the findings of the study can be universally 
generalized. Nevertheless, this study is the first that explores success factors for 
requirement patterns approaches. It should work as a starting point for discussion and 
future research in this field.  

6 Conclusion 

In this study, we explored requirements analysts’ opinions about requirement patterns, 
what they expect from a requirement patterns approach and what the success factors are. 
The results of the semi-structured interviews showed that advantages of requirement 
patterns that are proposed by scientists are also shared by most of the interviewed 
requirements analysts. They also saw chances to utilize requirement patterns for 
nonfunctional requirements and recurring functional requirements. Nevertheless, they 
proposed success factors that should be fulfilled by the requirement patterns approaches 
(see Table 3). The success factors emphasize the need to consider organizational change 
for requirement patterns approaches. Also the introduction process for the adaption of 
the approaches to the different organizational needs is of significance.  

The study suggests that research on requirement patterns approaches should broaden its 
focus to address the concerns of requirements analysts in practice. The evaluation of 
requirement patterns approaches on effectiveness and efficiency in the requirements 
engineering process should be extended by evaluating performance indicators of 
organizations. While many requirements engineering techniques can be used by one 
requirements analyst on his or her own, a pattern-based approaches effects the whole 
organization. Therefore, the advantages of such approaches need to be made 
comprehensible for and by the top management levels. Managers may not be able to 
estimate the effect of the introduction of a new approach. An idea of the effect should be 
provided by research. Further, the approaches should be extended by strategies to 
integrate the application process into existing business processes. Albeit this study was 
conducted with requirement patterns approaches, we suggest that this is also true for 
other requirements engineering techniques that require the participation of many 
employees within one organization. 

This study was conducted to learn from practice. However, with the collection of 
advantages that requirements analysts from practice attribute to requirement patterns 
approaches, we provide arguments for other analysts to persuade their companies to 
adopt a pattern-based requirement engineering approach. Further, we identified areas of 
application in which requirements analysts could imagine collaboration between 
different organizations that could ultimately lead to shared benefits. 
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Besides the new areas for research regarding the requirement patterns approaches, we 
would like to emphasize the importance of empirical studies that examine the needs of 
requirements analysts in practice. They should examine the needs and wishes in different 
branches and for organizations of different sizes. Thus, the chance of the adoption of 
requirement patterns approaches can be enhanced. 
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Abstract: Telecommunication uses today various devices, operating systems, 

network technologies and applications. The multiplicity and diversity of these 

items are expected to increase due to the development of new technologies. As a 

result communication becomes a challenge. In this paper the architecture model 

“Universal Communication Model” (UCM) for the unified application of these 

items is proposed and discussed. The future society will merely be 60+ and 

lowered physical abilities for communication need to be compensated. Two use 

cases are applied to the UCM: Elderly father at home called by his daughter from 

her car, and disoriented grandma walking to her appointment at the medical clinic. 

The feasibility of both use cases is validated based on the considered integration of 

future technologies into the UCM.  

Keywords: Universal Communication Model, Architecture Model, Future Media 

Technologies, Ubiquitous / Pervasive Communication, Communication Scenario 

for Elderly. 

1 Introduction 

Mass telephone communication became mobile with the first handheld mobile phone 

call in the early 70th. Today cellular phones are used all over the globe for voice calls and 

data transfer like messaging. Cellular phones are ubiquitous in the sense, that their usage 

is limited by network coverage which nearly fully exists in developed areas like Europe, 

America, and Asia. Cellular network technology is enhancing quickly: currently the 4th 

generation (4G) is being rolled-out world-wide [rGPP12] and the subsequent generations 

will allow to transfer big data everywhere [NG13]. This technology boost will enable the 

support and amelioration of communication by data demanding services like fusion and 

fission of mimic and gestures, video, multi-displays, M2M, and text-to-speech 

translation in the cloud, to name a few important. 

Already today exists a multiplicity and diversity of devices, operating systems, and 

network technologies including different protocols. Additionally, the user interfaces are 

differing for devices from varying manufacturers and for dissimilar operating systems. 

The challenge for the usage of communication devices is huge due to its diversity of user 

interfaces, the multitude of features like multimodality, and additionally, the limited size 
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of icons / screens, in order to name a few important [EG06]. These challenges are 

increasing for users with physical limitations like debility of sight, hearing loss, or 

kinetic tremor as it can occur with increasing age [Wi99,Wo02,Wo08]. Thus, especially 

the ageing society can profit from supportive applications for communication, since 

physical abilities that are needed for communication are expected to be (partially) 

compensated. 

In this paper an architecture model is presented for a unified usage of different devices, 

network technologies, and applications for communication. This model is called 

universal communication model (UCM) and consists of three domains for 

communicators with gesture and mimic, devices with supportive applications and 

functionalities, and media for big data transmission. The architecture model follows 

Weiser’s vision that technology for communication may become seamless, if ubiquitous 

real world objects appear “smart” and provide user experience without using complex 

computer user interfaces or obvious controlling devices [We91]. 

Communication is for elderlies (60+ with frequently limited movement capability and 

hebetuded senses) a challenge, and thus, technology can be a barrier. The number of 

elderlies is growing fast in post-industrial countries [Wo02]. Therefore, two use cases for 

the UCM with focus on elderly people are described: first, a daughter is calling from her 

car her elderly father at home, and second, grandma has an appointment at her doctor 

and during her trip she is receiving information about her public transportation route. 

The use cases are investigated with focus on the required technologies and how elderlies 

with physical limitations are supported for a natural communication in their 

environment. 

The paper is organized as follows: Sect. 2 contains basic considerations for comm-

unication models and related work for the amelioration of communication by, e.g., 

augmented reality and avatars. Then, the architecture of UCM is described and necessary 

technologies to implement UCM are discussed (Sect. 3). In Sect. 4 the two use cases for 

the elderly society are applied to the UCM and their feasibilities are discussed based on 

the required technologies to implement both use cases. A conclusion and an outlook are 

provided in Sect. 5. 

2 Related Work to Communication Models 

Communication modeling started with Claude Shannon's cutting through article 

“Mathematical Theory of Communication (MTC)” [Sh48] in 1948. The theory contains 

an information model that defines information transmission from an information source 

to a destination based on entropy (Fig. 1). The model incorporates the channel capacity, 

i.e. an upper bound for the amount of transferable information for a given channel, and 

noise, i.e. loss of information during the transfer. This model is still valid for the 

consideration of information [Fl10, Gl11], even though it is an abstract approach without 

considering human needs. 
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Figure 1: Schematic diagram of a general communication system (from [Sh48]) 

Warren Weaver [We49] added a feedback component to Shannon’s model: the 

destination is now able to provide immediate feedback to the receiver (Fig. 1). David 

Berlo [Be60] extended 1960 the MTC to the S-M-C-R model of communication. The 

model depicts for each of the four components several attributes which are relevant for 

an emotional, successful person to person communication, e.g. the channel considers the 

five senses and the sender-receiver component several human variables. Interferences in 

the communication chain may result from e.g. unconscious behavior, gesture and mimic, 

the personal relations between sender and receiver, or misinterpretations of information. 

In contrast to human communication the so-called agent communication emerged in the 

90th [FGB00, AC99]. Agents are software pieces that traverse network nodes. At each 

node actions can be performed. The agents are standardized through a communication 

language, a fixed pre-defined set of performatives representing possible actions, and an 

ontology to describe items [FLP98]. Agent communication enables today’s machine-to-

machine communication [BHE12]. In this paper the focus of communication models is 

on human-to-human communication based on communication networks. These networks 

are fixed line or wireless and connect devices like tablets, wearables, or smartphones. 

Today’s fast development of network and computer technology expands the possibilities 

of simple, flexible and feature-rich communication. 

Hansmann et al [Hea01] defined the principles of pervasive computing by the following 

four dimensions: decentralization, diversification, connectivity and simplicity. 

Diversification of devices and convergent connectivity allows global and convenient 

access to communication networks, regardless of time and place. The vision of 

ubiquitous computing “The most profound technologies are those that disappear. They 

weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from 

it.”, was postulated in 1991 by Marc Weiser [We91, p. 94]. This vision describes how 

omnipresent, multitude, tiny, wireless sensors are implemented in everyday objects and 

environments. Weiser’s vision also depicts how they interact with each other and that 

they disappear physically and mentally in the background. Everyday objects offer 

information on anything, anytime and anywhere to operate and react in a context-

sensitive way. Ubiquitous real world objects appear “smart” providing user experiences 

without using complex computer user interfaces or obvious controlling devices. Weiser 

proposed three basic devices for using ubiquitous technology [We91]: tabs (wearable 
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centimeter-sized devices), pads (hand-held decimeter-sized devices), and boards (meter-

sized interactive display devices). Weiser’s criticism on the complexity of Human 

Computer Interaction of the personal computer concept results in using separate devices 

focused on specific tasks and simple user interfaces. 

In 1998 Donald Norman [No98] also queried the usability of personal computers and 

stated axioms for designing information appliances. These axioms are covering 

simplicity, versatility and pleasure. Norman appeals in this consideration to the 

specialization of technical devices and a human-centered development. 

A first virtual reality system was invented in 1968 by Ivan E. Sutherland, as a head-

mounted display with 3d graphics. It was restricted by the limited processing power of 

computers and low resolution of display technology [Su68]. Virtual reality applies to a 

computer generated and simulated environment and enables a user to perform operations 

on a three dimensional simulated system in real time [BC01]. Tom Caudell and David 

Mizell, stated in 1992 the term augmented reality (AR) as overlaying computer-

presented material on top of the real world [CM92]. In 1997 Ronald Azuma [Az97, p. 

356] stated that “AR allows the user to see the real world, with virtual objects 

superimposed upon or composited with the real world.”. Azuma characterized that AR 

systems combine and overlay the real world with virtual objects and are interactive in 

real-time. The real and virtual objects relate to each other in a three-dimensional manner 

[Az97]. Two years later, Milgram and Kishino [MK94] created the term virtual 

continuum (VC) including the approach mixed reality (MR), augmented virtuality (AV) 

and augmented reality (AR), as depicted in Fig. 2. 

 

Figure 2: Simplified representation of a “virtual continuum“ [MK94]. 

Mixed reality systems enhance the five human senses in a communication process, 

providing multimodal and media-rich information transmission [Sea08]. 

Communication networks require Quality of Service (QoS), in order to avoid artifacts 

like jitter and hesitating. Cellular networks offer traffic classes like video streaming with 

defined quality parameters [rGPP12]. In the following, a universal communication 

model including QoS and future technologies as expected for future communication will 

be described and discussed. This model enhances specialized models for e.g. automotive 

[DG01] by ubiquitous communication [Se08]. 
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3 Universal Communication Model 

Weiser’s vision of disappearing technologies and the model of Shannon will be 

materialized by the approach of the universal communication model for the future elder 

society. This model and the technological challenges will be described here in detail. 

 

Figure 3: Universal communication model (UCM) for the future society. 

The universal communication model (UCM) consists of five domains in which two of 

them are doubled, i.e., three different domains:  First, the domain labeled “anybody” at 

the left and right side. They represent any human that wants to perform a person-to-

person communication. Human communication implies the usage of gestures and mimic. 

Additionally, haptic feedback like reinforcement during pressing a knob provides 

valuable information for the users [EG06]. The UCM has strong usability requirements, 

since people with different cultural background and with varying age and education are 

potential users. The development of successful future communication end-user services 

must cope with the challenge of systems’ capabilities and the human (in)ability to 

manage new emerging, complex technology. Human computer interaction (HCI) has to 

be “enjoyable” [No98] and intuitive with an ease of use and a user-centric approach 

[EG06]. The successful and unconscious use of new technical services without any 

previous knowledge is stated as intuition [Mo06]. Customized user profiles can 

additionally reduce complexity and help to satisfy the user needs.  

Augmented reality enhances the communication environment with additional context 

information in order to support the sender and the receiver. Exemplary enhancements are 

the adaptation of the voice pitch in order to compensate listening barriers, or to send and 

receive 3d environment views with multiple cameras and displays. Additionally, 

sensitive topics like privacy protection can be supported with the application of avatar 

technology [So05]: the humans are represented by animated avatars that are steered by 

live body motion of the senders. The hand and head motion (including mimic) is 

transferred directly to the avatar at the receiver’s side in order to represent a more natural 

representation of the virtual human. Tracking of the head and the body needs to be done 

in real-time. 
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Second, the inner domains on the left and right side, labeled with “any device”, represent 

the class of multimodal devices like tablets, smartphones and wearables including smart 

glasses. Wearable devices allow the users to access information anywhere and anytime, 

especially as they traverse in the environment [BC01]. As an example future devices will 

be specialized on certain tasks (e.g. shoes that analyze steps), and other devices have 

multiple functions and will provide only favored services in a context sensitive way (e.g. 

glasses with multimodal input / output like voice, gesture, or view). Furthermore, a 

flexible bracelet or smart-watch, with an elastic high definition display, can be used as a 

central communication device. It provides wireless connectivity to the carrier and the 

wireless associated devices.  

Future „any devices” will be fully integrated and inconspicuous into everyday things 

with the ability of high connectivity and energy self-sufficiency [BC01, BHE12]. These 

devices provide location-based and context sensitive information for the user or other 

devices. Prevent data and information overload is important for: First, the provisioning 

of user-centric information. Second, the capacity load of infrastructure and devices can 

be monitored, and third, also the overall bandwidth performance of the networks. One 

possible option is that software agents on the device analyze all measurable information 

data and filter the data stream with intelligent algorithms for the relevant information. A 

further option evolves from mass data transmission [WiFiad13]: Big Data technology in 

the cloud can help to solve the challenge of mass data evaluation using cloud computing 

power. 

Multimodal interfaces are the system/human interaction panel for the sequential or 

parallel application of several input/output modalities like voice, keyboard, stylus, 

gesture, mimic, and/or kinesthetic. Furthermore, multimodal interfaces have to be 

symmetric for input and output. Thus, for the input several modalities have to be 

analyzed and formulated in a consistent hypothesis (fusion). The application of multiple 

channels in parallel enables a user, e.g., to provide input via stylus and speech in order to 

tap onto a map and to speak “zoom in here”. The system has to generate for the output 

several actions for gestural, mimic, and speech output (fission). The challenge is to 

generate a consistent input hypothesis and consistent output actions [EG06]. 

Third, the domain “any media” (Fig. 3, center) provides data transmission with high 

bandwidth for big data as HD video communication. This domain has to fulfill technical 

requirements like seamless connection with smart antennas as depicted in Table 1. The 

4th generation (4G) of cellular networks is a pure IP-based network and can be viewed as 

an extension of the Internet for nomadic users. The aim of 4G is a throughput of 1 Gbit/s 

with a latency lower than 5 milliseconds. This network will be called “LTE advanced” 

(Table 1). A further challenge is the application of different technologies for huge cells 

(frequency division duplex) and small cells (time division duplex) in the same network. 

Additionally, the frequencies are distributed between 700 MHz and 3.5 GHz which 

require an integration of different antennas into one system. The world-wide roll-out of 

LTE advanced is envisaged for 2020. 
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4G 5G 6G 7G 

 LTE advanced 

 All IP network 

 Up to 1 Gbit/s 

 <5 ms latency 

 Various 

technologies 

FDD/TDD  

 Frequencies 

700 MHz – 3.5 

GHz 

 Carrier 

aggregation 

 Pervasive 

networks  

 Wireless mesh 

network 

 Smart antennas 

 Cognitive radio 

technology 

 WiFi 802.11ad 

with 7 Gbit/s and 

60 GHz 

 Bridge for last 

mile 

 WiFi policy 

management 

 Channel 

interference 

avoidance 

 Integration of 

WiFi, cellular 

and fixed 

networks 

 Seamless 

network 

choice 

 Flexible and 

wearable 

devices – fully 

ubiquitious 

Table 1: Feature ideas for the cellular access network evolution 4G till 7G [rGPP12, NG13]. 

With the 5th generation (5G) many technology improvements will be established 

[NG13]: first, the so-called carrier aggregation, where different frequencies are used in 

parallel in order to reach a higher bandwidth. Second, the implementation of pervasive 

networks will enable users to be concurrently connected to several wireless access 

technologies and to move seamlessly between them. Third, wireless mesh networks with 

a variety of access schemes will make it possible to link to several nearby networks. As a 

result a speedier data flow is expected. Fourth, smart antennas will allow to alter the 

beam direction in order to enable more direct communications. Finally, the cognitive 

radio technology will enable the user equipment to look at the radio landscape in which 

it is located and to choose the optimum radio access network. 

Then, latest the 6th generation (6G) will boost WiFi with the new 802.11ad standard 

[WiFiad13]. This release is expected to have a throughput up to 7 Gbit/s and may serve 

as a wireless bridge for the “last distance” to sites. The extremely high frequency band 

around 60 GHz will be used. WiFi lacks in policy management for several users and has 

today a problem with interferences at congested locations. These shortcomings will be 

balanced by the introduction of service quality and interference avoidance mechanisms 

[WiFie13]. 

Finally, the 7th generation (7G) has the big challenge to integrate the extremely high 

frequency bands into cellular networks. This integration will enable a seamless network 

choice for big data transmission like 3d computer tomography videos. Additionally, 

flexible and wearable end user equipment can be fully connected and integrated into the 

meshed and seamless 7G networks. 
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Figure 4: Technology shows alternating divergence and convergence for the sequenced cellular 

network generations. 

The invention of a new network technology implicates a divergence of the applied 

technologies (Fig. 4). In the subsequent generation convergence effort is always required 

in order to integrate the various technologies into a network. 6G and 7G are inventing 

and integrating a wireless short range transmission technology (~30 meters). Thus, they 

are expected to be implemented in densely populated areas like North Rhine Westphalia 

in Germany or Nagoya in Japan. These areas are technologically well developed and 

applications with a great demand for quality of service (QoS) like video streaming or 

video phone calls will be the main usage. QoS is a common feature of future networks 

and will enable the implementation of the above depicted universal communication 

model that formalizes Weiser’s vision of ubiquitous communication. 

4 Use Cases “Elderly Society” for the Universal Communication 

Model 

In this section two use cases for the UCM with focus on elderly people are described: 

first, a daughter is calling from her car her elderly father at home, and second, grandma 

has an appointment at her doctor and during her trip she is receiving information about 

her public transportation route.  

Elderlies are represented by people, which are being at least 60 years old [Un11]. This 

group represents in the post-industrial countries like Germany or Japan an important part 

of the society - currently 19% - and is expected to increase up to 30% in 2050 [Un11]. 

Participation, health, and security are the three pillars in the policy framework for active 

aging provided by the WHO [Wo02]. Human communication is necessary to participate 

in family and community life contributions and social society activities. Unfortunately, 

aging limits movement capabilities and hebetudes the senses: Over 50% of the elderlies 

world-wide have some degree of hearing loss [Wo08] which can cause difficulties in 

communication, and hence, lead to frustration, low self-esteem, withdrawal and social 

isolation [Wi99].  
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The first use case demonstrates how the UCM enables elderlies to communicate, i.e., to 

compensate the loss of abilities like hearing impairment and lowered prestidigitation. 

Getting older, most elderlies prefer to live as long as possible at home (even alone). 

Thus, the UCM needs to provide an easy-to-use communication interface including 

standard devices that are affordable for elderlies.  

 

Figure 5:  Call flow of the use case “daugther calls her elderly father” applying the UCM  

In this scenario the domain “anybody” of the UCM (Fig. 3) relates to an elderly person 

with hearing loss and low vision (Fig. 5, bullet 3), who is performing a person-to-person 

communication. The daughter (caller) initiates the call from her car (Fig. 5, bullet 1) to 

her father. The call is initiated per voice dial and established under 100 ms provided by 

low latency. The name of the callee (here her father) and further information of the last 

corresponding calls are displayed on the (high definition AR/headup display) windshield 

of the car. Multiple HD cameras record the daughter and the environment out of 

different positions and video live streams are provided to her father`s display device(s). 

The communication devices of the father detect the incoming call (Fig. 5, bullet 2), 

subsequently they activate a vibration ringtone on his multimodal and transparent 

bracelet (Fig. 5, bullet 3), and display the live streams of his daughter. The father has the 

choice to handle the call with suggestions from its devices: First, he can decide to accept 

to use the touching bracelet and voice command, or to reject the call, whereas the device 

recommends to agree since his daughter calls him every Sunday afternoon when he is at 

home in the living room. Trilateration and fingerprinting of the WiFi stations provide the 

environment indoor localization for context-sensitive information value. Augmented 

reality (Fig. 5, bullet 4), supports the elderly father with extended information. As an 

example recorded and marked speech-to-text information of the last call is displayed on 
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another tablet device or several live video streams of the daughter’s environment (or 

different views of her).  

To emerge communication as real as possible, the UCM provides high resolution video 

and high definition audio signals for user-oriented media richness. A core feature of the 

UCM is that it makes possible to compensate personal inabilities in hearing and sensing 

using several (specialized) devices that are connected seamlessly and via smart antennas 

and cognitive radio technology (cf. Table 1). 

In this scenario the caller and the callee, both, are connected via a high-speed IP data 

connection ensuring quality of service: the daughter’s car (left side Fig. 5) is connected 

via LTE advanced, which enables quality-of-service-oriented HD video calls. On the 

roof of the car multiple antennas provide with MIMO (Sect. 3) a broadband and stable 

connectivity. Her father (right side Fig. 5) is connected via broadband WiFi, aka 

802.11ad, allowing the transmission of video calls and AR-added information in parallel. 

The father is receiving a 360 degree view of his daughter from the multiplicity of HD 

cameras in the car. These views can be enriched by AR-added information for him, 

providing for convenience picture-to-speech information, i.e., similarly to text-to-speech 

(TTS) is a scene of the video depicted by voice. The voice output can be distributed via 

wearables with loudspeakers and in parallel to an ear hearing aid device via wireless 

connection. 

The second use case applies the combination of machine-to-machine (M2M) and human 

communication to the UCM. A grandma needs to visit the doctor and is walking and bus 

driving from her flat to the medical center. Due to her age she is forgetful, has a low 

vision, hearing loss, and is tremulous. These properties can be compensated by several 

aids that are supported by the UCM: The appointment is shown in advance on the smart 

glasses (right side Fig. 6, bullet 1), emphasized by a vibration signal of the bracelet. 

A virtual reality avatar reminds her by a TTS notification to take the bus early and gives 

gentle hints for pedestrian navigation to her hearing aid. Entering the bus (Fig. 6, bullet 

2) at the rear door, she pays the ticket via near field communication and speech-to-text 

recognition, making the reading of little displays redundant. Corresponding to the 

appointment an agent-based service communicates in the background to provide all 

necessary information, e.g., arrival time calculation, sending a message to the doctor 

being on time and sending a picture of the medical center to the smart glasses for an 

easier orientation. 
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Figure 6:  Grandma’s way to the doctor and the navigation support due to her physical limitations.  

Arriving at the destination bus station (Fig. 6, bullet 3), the avatar informs her about the 

exit and gives further routing information. The smart-glasses notice low contrast on the 

red traffic lights due to sun shine, and send a request to the bracelet to observe the 

environment when crossing the street (Fig. 6, bullet 4). Switching to green she passes the 

street and enters the building (Fig. 6, bullet 5). Checking the vital parameters (pulse, 

temperature, perspiration) the bracelet and the ear hearing aid are sending a notification 

to the glasses and the avatar recommends to take the stairs to the second floor, to 

participate in some little fitness exercise. Entering the waiting room the bracelet registers 

the grandma at the doctor’s front desk. A tablet in the waiting room is notifying her 

about the estimated waiting time, and she decides to send a text message with a picture 

to her grandchildren. The device detects a little tremor and compensates the blur in the 

picture and helps typing the message. 

This scenario underlines the flexibility and modularity of the UCM. Focusing on the 

term “sender-message-receiver”, the UCM enables agent-driven information 

transmission from grandma to the medical center. Disappearing technology in the 

background engages the acceptance of this UCM scenario with underlying needs for 

ubiquitous services. In this scenario “any device” communicates independent of the 

media (“any media”) with each other, which is M2M communication, and also “any 

device” interacts with “anybody”, here the grandma, doctor, or bus driver (Fig. 3): The 

bracelet provides a high-speed IP data connection with LTE advanced and WiFi 

802.11ad by tethering the wearable and portable ubiquitous devices like smart glasses, 

tablet, and ear hearing aid. The bus exchanges ad-hoc messages with people by long 

distance (WiFi or cellular) and short distance (NFC) wireless technology. Network  

technology of the 7th generation (7G) is envisaged for 2030 and will establish seamless 

high-speed connections with flexible and ubiquitous use of communication devices to 

support the ageing society at the peak of the demographic change (cf. Table 1). 
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5 Conclusion and Outlook 

The universal communication model is the architecture for future technologies that 

support humans by their communication needs. The number of elderlies is growing fast 

and based on two scenarios it has been shown that physical abilities needed for 

communication can be compensated for (a) living (alone) at home, and (b) assisted 

navigation to a medical clinic. The model is extendible and allows future technological 

developments to be incorporated. Furthermore, the model integrates heterogeneous 

network technologies, diverse devices, and supportive services into one homogeneous 

architecture model allowing the user the selection of favored and needed items. 

Assuming, that the generation “digital immigrants” [Pr01] (they learned the use of 

technology in their adulthood) are in 2030 elderlies with an age of approximately 60 

years, it is still an open question how they will apply and adopt technology. Therefore, 

important parts of the described scenarios will be implemented and tested with elderlies. 

Important insights about the usage of devices and multimodal services are expected. 

Many of these services, that will be experienced in the future, are expected to 

successfully compensate lowered physical abilities in communication. The further -and 

more practical- challenge is the question how these services need to be integrated into 

the UCM in order to be supportive for humans and especially elderlies. To progress this 

question prototypes and experiments with humans are necessary and concepts for them 

are envisaged and will be implemented. 
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Abstract: Das Internet der Dinge (engl. Internet of Things, IoT) stellt einen aktuell 
viel diskutierten Schritt in der Evolution verteilter Computersysteme dar. 
Alltagsumgebungen werden durch eine Vielzahl mobiler und eingebetteter 
elektronischer Geräte erweitert, die sich über das Internet vernetzen und Klienten 
weltweit Echtzeitdaten und Dienste bieten. Anwendungsbereiche finden sich z.B. 
in Smart-City-Szenarien, bei Kooperations- und Lernplattformen, beim betreuten 
Wohnen und bei Logistiksystemen. Die resultierenden Systeme sind hochgradig 
heterogen, dynamisch und komplex, was hohe Anforderungen an 
Anwendungsentwickler, Systemadministratoren und Endnutzer zur Folge haben 
kann. Um erfolgreich zu sein, müssen IoT-Systeme diese Anforderungen soweit 
möglich reduzieren, beispielsweise durch (semi-)automatische 
Konfigurationsansätze. In diesem Vortrag diskutiere ich neue Verfahren und 
Ansätze um dies zu erreichen, insbesondere durch die Nutzung, Anpassung und 
Fortentwicklung sogenannter Linked Data (LD) Technologien, die seit einigen 
Jahren zunehmende Aufmerksamkeit im klassischen Internet erlangen. Unter 
anderem präsentiere ich aktuelle Arbeiten aus den EU-Projekten GAMBAS und 
SPITFIRE für die semiautomatische Integration von Sensoren, die interoperable 
Konfiguration von Aktuatoren und die effiziente Durchsetzung von 
Datenschutzrichtlinien auf Mobilger äten. 
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Abstract: Software development has proven to be a challenge. To address this chal-
lenge, there are quite many interesting approaches how to develop software - starting
from the waterfall approach, up to recently quite popular agile software development
techniques. Another already some years old approach was described by the Gang of
Four and proposes the usage of design patterns to provide a general reusable solution
to commonly occurring problems in software development. Although design patterns
have been around for a long time, their usability is still promising. To the best of our
knowledge ”interdisciplinary patterns” to address challenges in the development of
context aware application in ubiquitous environments have not been described in liter-
ature so far. Hence, this paper proposes and also evaluates concrete interdisciplinary
software development patterns. To provide an application example the proposed pat-
terns are used to address two use cases that commonly occur in the development pro-
cess of context aware applications: providing transparency to the user and ensuring a
user’s self-determination. For the demonstration of the patterns Support-U a context
aware application that provides elderly people to live autonomously is used.

1 Introduction

In many of today’s products, such as cars, and in many of today’s procedures such as
the optimization of business processes, E-Government or telecommunication and its ser-
vices, software is becoming more and more important. The development of software has
been - and still is - quite a challenge. To address, this challenge a few different structured
approaches how to develop software have been introduced by the discipline of software
engineering. One ”classical” approach is the ”waterfall” model [IR09]. Other approaches
are the V-Model [SL08], the spiral model, or agile software programming methods such
as scrum or extreme programming. Yet another approach is ”software design patterns”.
One important reference for this approach is given by Gamma et al. [GHJV95]. The
idea of patterns are to provide reusable ”software entities”, which are tested, solve im-
portant problems and help to reach the final goal of a running software system faster and
more efficiently. Although this approach is almost two decades old, it is still an important
approach today. Starting with the seminal visionary paper from Mark Weiser [Wei91],
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Pervasive Computing or Ubiquitous Computing is becoming more and more reality toady
and therefore become more important. This is mainly due to the fact that smartphones
are omnipresent and becoming more capable to be used in ubiquitous computing systems
with respect to their computing capability, their networking capability and especially with
respect to their sensing capabilities [DJ12]. Moreover, in addition to touch screens the
human computer interaction - already ”foreseen” by Mark Weiser - ”to become invisible
to the user” are further enhanced and connected using speech interfaces which are getting
more and more in the focus e.g. of Google Glasses [Man]. The design and development of
ubiquitous systems is a research focus of the interdisciplinary R&D project Venus. In this
project various disciplines of computer science together with economics, jurists, and us-
ability experts are co-operating. Based on several years of work in this project, we present
an approach to design and develop such ubiquitous systems to be more socially acceptable
by using what we call ”interdisciplinary patterns”. To the best of our knowledge, there are
no publications about interdisciplinary patterns for the development of context aware ap-
plications in ubiquitous systems so far. The need for these interdisciplinary patterns arises
both from the use cases outlined in this paper as well as from the non technical challenges
as mentioned above.
This paper is organized as follows: Section 2 presents the Support-U application whose
development has been affected by the interdisciplinary patterns. Section 3 outlines the un-
derlying architecture of the ubiquitous environment where Support-U is applied. Section
4 introduces the use cases with regard to the Support-U application used to demonstrate
the usefulness of the interdisciplinary patterns. The patterns themselves are outlined in
Section 5. An evaluation of the usefulness of the patterns is provided in Section 6. Finally,
the conclusion is given.

2 Support-U

In this section a brief introduction to the Support-U application is given. The applica-
tion has been developed during the Venus project at the University of Kassel. Support-U
is used to motivate and demonstrate the usefulness of the interdisciplinary development
patterns outlined in Section 5 which can be used to increase the effectiveness of build-
ing socially acceptable software for ubiquitous systems. Support-U addresses the field of
Ambient Assisted Living (AAL) and combines it with the field of ubiquitous computing
to enable elderly persons to live autonomously. This issue becomes more and more im-
portant because the average life expectancy in the European Union has been increasing
since 1990. Therefore, the number of elderly people who need care increases as well. Due
to the fact that younger people have to be more and more flexible with respect to their
working places most of them do live in a far distance to their elderly family members
which makes a constant care difficult. Support-U addresses this challenge by providing
e.g., a location-independent information window with direct view into the elderly person’s
appartment to family members. With the provided information window, family members
can get an impression whether the elderly person is doing well or if she needs something,
e.g. medical support and whether the conditions of her flat are satisfying. Vice versa, the
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elderly person can be sure that their family will notice emergencies that might occur to
her. To provide this information window, the Support-U application consists of a ubiqui-
tous environment that provides the information and an application that runs on a Tablet
PC which visualizes the provided information. The ubiquitous environment, which is the
flat of the elderly person, consists of various installed and unobtrusive sensors that gather
current information used to infer contexts to describe the condition of the elderly person
and the state of her flat. The need of people to get information about their family mem-
bers who live far apart using mobile sensor technology is known as Social Link [DLK11].
Figure 1 outlines the start screen of the current version 3.0 of the Support-U application
whereby different new interdisciplinary development patterns have been used during the
development process to ensure the social acceptance of the application. Version 2.0 which
has been developed without using the interdisciplinary patterns proposed in Section 5 has
already been evaluated in [HSH+12]. The screen provides information to describe the
condition of the elderly person by providing information of the person’s blood pressure,
pulse and her movement intensity. The accumulated person status is also outlined. Further
the screen provides information that describes the status of the flat by showing activated
electrical consumers e.g., the oven and the hotplates, opened windows or doors and the
current temperature, humidity and light intensity in the flat.

Figure 1: The main screen of the Support-U application. The left side outlines the condition of the
person, the right side outlines the status of the flat.

3 Architecture

This section describes the underlying architecture that provides the user-based context data
that is utilized by the Support-U application introduced in Section 2. In order to support
elderly persons e.g., by their family members using the Support-U application, sensor data
of the elderly person has to be collected, pre-processed, interpreted and provided to the
application. This process is realized by the architecture outlined in Figure 2. As outlined
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in Section 4 the ubiquitous environment respectively the flat (kitchen and living room) the
elderly person lives in, is equipped with heterogeneous types of sensors (1). FS20 sensors
provide location data of the person or register whether an electrical consumer like the TV,
the microwave, etc. is switched on. Phidget sensors are used to determine the current room
conditions e.g., the temperature, the humidity and the light intensity. Further, they provide
information whether the oven or the hotplates are turned on or turned off. Enocean sensors
provide information whether the person is sitting on a certain chair. Finally, built-in sen-
sors (gyroscope, accelerometer) of a smartphone the person carries are used to determine
their current movement behavior (sitting, standing, walking) similar to the approaches pre-
sented in [LKD+10a, LD10]. The sensor types use different modes to transmit their data.
FS20 and enocean sensors use a radio-based transmission of their data, and the phidget
sensors a cable-based transmission. All data of these different sensor types are first trans-
mitted to a sensor client (2) that is used to push the data via HTTP using the REST-based
interface [Fie00] of the so called context server (3). The sensor client enables a virtual
connection between the FS20, phidget and enocean sensors with the context server. The
smartphone is able to push its gathered sensor data directly to the context server via HTTP
using the REST interface of the context server. The context server characterizes the main
component of the proposed architecture. It basically consists of two different databases
and sets up on an existing Java EE solution using the Spring framework. The graph-based
database is realized using Neo4j1. By using the graph-based database relations between
users living in the ubiquitous environment and their data that have been gathered using
sensors installed in the same environment, can be established. The file-based database is
realized using a python script that provides creates, reads, updates and deletes (CRUD)
functionality, similar to an relational database application like SQL. The context server
uses a file-based database because the number of writing accesses to store incoming sen-
sor data, respectively interpreted or predicted high-level contexts are much higher than
the number of reading accesses by applications e.g., Support-U that uses contexts for vi-
sualization or to adapt their behavior (5). After the heterogenous sensor data have been
stored to the REST-based context server, context recognition approaches implemented as
a service are used to interpret low-level contexts e.g. sensor data to high-level contexts (4).
High-level context data represent a higher interpretation level of the context data, which
is mostly related to a person or even characterizes a person in a ubiquitous environment.
As algorithms to derive high-level context data from low-level or sensor data, data mining
approaches such as the J48 classifier have been used. Furthermore, the framework pro-
vides context prediction approaches also implemented as services to forecast a user’s next
high-level contexts based on her previously sensed behavior patterns (4). One context pre-
diction approach that is supported by the framework is the alignment predictor [SHD10].
An application example for using context recognition is the automatic recognition of the
current movement behavior of the elderly person from the sensor data received by the
smartphone. An application example to use context prediction is to forecast whether the
person is cooking next based on her daily life routine. The recognized movement contexts
are utilized by the Support-U application to inform the relative whether the person is suffi-
ciently moving at this day and the predicted contexts are utilized to proactively inform the
relative about the next action of the elderly person.

1http://www.neo4j.org/
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Figure 2: Architecture to process and distribute context aware sensor data.

4 Use Cases

In this section, two selected use cases named ”proactive danger recognition” and ”context
detection” are outlined to motivate the usefulness of the interdisciplinary patterns that have
been used during the development process of Support-U to increase its social acceptance
by the users. The use cases are divided into the following four different segments: name
of the use case, its motivation, a description of the use case and the resulting consequences
for the user. The consequences describe the affects for the user that have to be addressed
by the patterns outlined in Section 5 to ensure social acceptability.

4.1 Proactive danger recognition

Providing proactiveness is one of the most common features of context aware applications
in ubiquitous environments and systems. By the usage of proactiveness context aware
applications can be enabled to be adapted to the users in advance by anticipating their
needs. Examples are given in [MRT04, NMF05].

Motivation The motivation of this use case is to enable persons, who are in charge to
support an elderly person using Support-U, to be warned proactively with respect to pos-
sible dangerous situations. Possible dangerous situations might occur with regard to the
constitution of the elderly person or with regard to the status of the flat. A possible danger-
ous situation can be the cooking process if the elderly person often forgot to switch off the
hotplates, in the past. Therefore, a proactive warning can be used to provide a certain time
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advantage for the person in charge, which enables the person to be more sensitized with
respect to possible upcoming complications that might occur during or after the cooking
process.

Description To enable context aware applications to react or adapt proactively according
to a person’s following context, context prediction techniques like e.g. the alignment ap-
proach [SHD10] is used (cf. Figure 2). These context prediction techniques utilize a user’s
past contexts that represent e.g. her daily life routine and her current context information
e.g. the current action of a person to predict the person’s possible next context.

Consequences To enable context prediction approaches like Alignment or the Collaborative-
based Context predictor to work reliably they need a high number of already gathered con-
texts that describe the actions of a person in the past. For this reason context data sensed
by sensors installed in a ubiquitous environment have to be stored permanently. Further
the data is mostly stored externally by the service provider which offers the prediction
service to be easily accessed. For this reason, a person loses control of her own personal
data if she uses a prediction service to get proactively informed about possible dangerous
situations.

4.2 Context detection

The utilization of mostly personal context information by context aware application is
a crucial condition for its effective usage. Contexts are derived from gathered sensor
data and are used to adapt or even proactively adapt a context aware application to the
user’s needs. A good overview of existing approaches in context awareness is provided in
[PB03].

Motivation The motivation of this use case is to recognize context information (cf. Fig-
ure 2) that characterizes the conditions of the elderly person and the status of her flat. The
recognized context information is further visualized by the Support-U application that is
used by the person who supports the elderly person to live autonomously. Visualized con-
texts can be e.g., switched electronically devices or the movement behavior of the elderly
person.

Description To provide useful context data that characterizes the elderly person or the
status of the flat a high number of sensors are needed that are installed all over the flat of
the elderly person. Support-U visualizes contexts derived from approximately 30 different
sensors. The idea of ubiquitous computing is to be unobtrusively and do not impair or
distract the user in her normal behavior. This implies that the installed sensors are not
visible to the elderly person who behaves in the ubiquitous environment.
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Consequences Since the installed sensors are unobtrusive to the user it is not obvious for
the elderly person or the person who supports the elderly person using Support-U which
sensors are installed in the environment and what kind of personal data the sensors are
currently sensing. This implies a high level of trust by the users.

5 Interdisciplinary Patterns

Patterns are used in a broad spectrum during the development process of software. They
are used to describe, to optimize and to present a general reusable solution for commonly
occurring problems in a generic way. Basically there are four different types of patterns
that are used to structure the development process of software. Well-known are software
design patterns described by the Gang of Four [GHJV95]. Software design patterns are
used to speed up the development process of software by providing standardized develop-
ment paradigms that have already been successfully applied and tested in many software
development projects. A second pattern type is represented by idioms. Idioms describe
the implementation of specific tasks e.g., the implementation of an algorithm using a con-
crete programming language. Therefore idioms provide a more concrete problem solution
than software design patterns [Cop92]. Another type of patterns are architectural ones
first described in [BMR+96]. Contrary to software design patterns or idioms that describe
concrete problem solutions to local and small problems, architectural patterns are used to
provide a description of the organization and interaction of parts of an application. Exam-
ples for an architectural pattern are Peer-to-Peer or Client-Server communication models
that support the usage of distributed resources and services in distributed systems. Patterns
that provide conceptual models in software engineering are so called software analysis
patterns. Software analysis patterns give an overview of complex connections between
objects in a given problem space. Examples are outlined in [Fow96].
The patterns that have been identified during the interdisciplinary development process of
the Support-U application will be outlined next. The patterns are described using a stan-
dard template that specifies the intent of the pattern, the motivation of the pattern, possible
forces and the context of the pattern, the solution of the pattern and a short discussion of
the consequences that might occur while using the pattern. The structure of this template
has already been successfully outlined and used in [GHJV95, BMR+96]. All patterns that
will be described are not disciplinary but affect multiple disciplines in the development
process. These disciplines are related to information technology, to usability, to trust or to
legal regulations.

5.1 Informational Self-determination Pattern

Intent The goal of the pattern is to enable the user to explicitly agree or disagree to
certain functionalities provided by a context-aware application. This possibility to enable
or disable certain functionality has to be provided to the user by the application at it’s first
start.

1711



Motivation Ubiquitous computing systems often gather personal sensor data respec-
tively derive personal context data of the users that utilise these systems. These systems
consider users that e.g., live in Ambient Assisted Living environments. These users are
surrounded by various sensors. Examples are video cameras, motion sensors or sensors
used to recognise whether an electrical consumer has been switched on. All these sensors
can be used to receive information describing the current situation of a person. Another
example can be given by ubiquitous computing systems that apply a user’s movement be-
haviour, which is sensed by a acceleration sensor built-in in modern smartphones. These
movement contexts are used to recommend places of interests. With regard to these ex-
amples it becomes obvious that sensors often unobtrusively collect highly critical and per-
sonal context data of the concerning users. Hence, the proposed pattern enables the user to
decide which functionality she is willing to use and which functionality the user renounces
because she does not want to provide the context data needed by the required functionality.

Forces and Context

• Informational self-determination: The pattern considers a user’s right of informa-
tional self-determination. The reason is, that a user is able to explicitly agree or
disagree to a certain functionality depending on the context data needed by the
functionality. Therefore, the user has direct control over the context data collec-
tion process. This satisfies the principles (necessity, transparency, giving consent
and responsibility [Kun07] at pages 63 - 108 and [HS09] at page 87) of a user’s
right of informational self-determination.

• Trust: The pattern encourages a user’s trust by offering the possibility to prevent
the collection and inference of certain personal context data. Hence, a user can be
sure that personal data that is critical to her is not gathered, stored or even further
processed by third parties.

• Transparency: The pattern provides transparency to the user by providing an overview,
which personal context data is needed by which functionality to work properly. For
this reason a user can be aware of the context data that is gathered by the sensors
that surround her.

Solution A solution is given if the user can explicitly agree or disagree to certain func-
tionalities. This can be provided by nearly every ubiquitous computing system by naming
all functionalities and all sensors respectively context data utilized by a functionality. A
possibility to display these functionalities and the used context data is to use the privacy
consent form, which is included in every application. Figure 3 displays the privacy consent
for of the Support-U application. In the displayed privacy consent form each functionality,
which utilises personal context information is listed. Further, the user is able to agree or
to disagree to the functionalities. Functionalities offered in Support-U that use personal
context information are video streaming and the prediction of a user’s next contexts based
on her previously sensed contexts.
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Figure 3: Example of the usage of the self-determination pattern. The pattern was applied in the data
consent form of the Support-U application.

Consequences By enabling the user to explicitly agree or to disagree to certain func-
tionalities a context aware application e.g. Support-U might not be able to provide all of
its possible functionalities to the user anymore.

5.2 TrustParency Pattern

Intent The intent of the TrustParency pattern is to visualize hardware sensors or even in-
ferred context information that surrounds a user, and that is used by a ubiquitous comput-
ing system. Further, the idea of the TrustParency pattern is to reduce the unobtrusiveness
of current sensor technology if needed.

Motivation To the best of our knowledge gathered sensor data and inferred user contexts
are mostly provided to the user without visualizing the sensors used by a ubiquitous com-
puting system. These, mostly highly personal context data is used to provide adaptability
and proactiveness of these ubiquitous computing systems. Various sensors pervade our
daily life and affect us in different situations and areas. In the field of health care, possi-
bilities were elaborated to give patients the opportunity to be monitored even if they are
outside of a hospital using ubiquitous sensors built-in smartphones [LKD+10b]. So called
smart homes and smart rooms adapt their services to the lifestyle habits of occupants and
the working routines of clerks by observing and learning their behaviour patterns [DS08].
The automotive application domain represents another area, which is strongly influenced
by ubiquitous sensors. Sensors such as infrared, radar, laser or GPS sensors are e.g., used
to prevent possible collisions between a car and a pedestrian [DF10]. With the aid of smart
badges conference attendees can be grouped by their interests. They can be automatically
informed about similar activities of other members [PGL+10]. Further, RFID sensors can
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be used to detect whether conference attendees are talking to each other, how long their
conversation took, and which talks participants have visited to provide them with addi-
tional information. This information can e.g., be other interesting talks at the conference
or other attendees with similar interests based on a user’s profile [ABD+11].

Forces and Context

• Trust: The pattern encourages a user’s trust in using ubiquitous computing system
by visualizing the context sources, respectively the sensors that surrounds the user
[SHHL12, SHH+12].

• Transparency: The pattern provides transparency from a legal perspective, not from
a technical perspective. Hence, the user gets the possibility for a better understand-
ing of her environment by getting transparency. This means, a user is enabled to see
what sensor technology surrounds her in her daily environment.

Solution In general a solution can be the usage of an augmented reality view in a context-
aware application. This augmented view can be e.g., provided using the camera of a
smartphone. Using the augmented reality view, sensors that surrounds the user can be
visualized. With regard to the Support-U application, which offers a view directly in
the flat of an elderly person an overlay functionality is proposed to visualize the sensors
installed in the ubiquitous environment of the elderly person. These overlays enable the
user to easily recognize the type of sensor that is installed. Further, the user is able to
access the current data of the sensor and the data history of the sensor by simply clicking
the overlay that represents the sensor the user is interested in. An example of a possible
implementation is given in Figure 4.

Figure 4: All unobtrusive sensors that are installed in the ubiquitous environment are visualized
using overlays.
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Consequences By enabling the user to see what technical sensors surrounds her, her
confidence can be encouraged and transparency is provided. Further, the user is able to
access additional information that has not been visible and accessible to her before.

5.3 Discussion of the outlined patterns

The interdisciplinary patterns that have been outlined in this section present a selection
out of a group of five patterns that have been discovered and applied to the development
process of the current version of Support-U. Just like the presented patterns the other three
patterns can be used to increase the social acceptability of context aware applications with
respect to usability, trust and legal regulations. In the following the other three patterns
are shortly outlined for the sake of completeness, without following the structure used to
describe the Self-determination and the TrustParency pattern.

• One-Click pattern: Enables the user to navigate from each screen to any other screen
by only one click. This pattern prevents the user to get lost in the depths of context
aware applications.

• TaC-Short pattern: Provides a short version of the terms and condition that summa-
rizes the most important points to a user exactly using only one page of the screen.
The long version is also provided.

• Highlight pattern: Enables the user to easily classify the context information pre-
sented in a context aware application. Thereby, a color scheme consisting of blue,
green and red color is used. Blue highlights neutral context information, green high-
lights significant contexts whose current status are positive to the user, red highlights
significant contexts whose current status are negative to the user.

The two patterns that have been outlined in detail have been utilized to overcome the iden-
tified consequences of the two use cases described in Section 4. The Self-determination
pattern addresses the consequences of the use case ”proactive danger recognition” and the
TrustParency pattern addresses the consequences of the use case ”context detection”. By
utilizing the Self-determination pattern it can be ensured that the user can decide whether
she wants to provide her personal contexts to context prediction processes to enable the
proactively warning functionality, or not. If the user declines the functionality the user
can explicitly prevent the system form storing her personal data externally. Therefore, she
does not lose control of her personal data. The possibility for the user to comply or to
not comply with certain functionality is provided directly in the data consent form. For
this reason, it can be ensured that the user can take a decision before the user utilizes the
context aware application e.g., Support-U for the first time. If the user changes her mind
the user should be able to activate or deactivate the functionality later. With the help of
the Self-determination pattern the user receives the opportunity to use Support-U and any
other context aware applications even if the user did not a agree to all functionalities of
the application. The application of the TrustParency pattern enables the user to receive
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information about the sensors installed in the ubiquitous environment that surrounds her.
For this reason, the presented pattern primarily supports the transparency. Thereby, it is
not about the transparency from a technical point of view but it is about the transparency
from a legal point of view. Hence, a user is enabled to understand the system that utilizes
her personal contexts. By enabling transparency the TrustParency pattern encourages the
trust of the user in using context aware application. Transparency is provided by Support-
U and can be provided by other context aware applications by utilizing so called overlays
that visualize the installed sensors by providing information about the sensor type and its
position in the ubiquitous system. Both, the Self-determination and the TrustParency pat-
tern that have been presented and shortly discussed show possibilities to boost the social
acceptance of the persons that use context aware applications. The current version 3.0 of
Support-U has already been developed according to these patterns. An evaluation how the
utilization of these interdisciplinary patterns actually affects the social acceptance of the
user is given in the next Section. Thereby, version 3.0 of Support-U is opposed to version
2.0 that has been developed without the presented interdisciplinary patterns.

6 Evaluation

To evaluate the usefulness of our patterns, we conducted a structured evaluation comparing
Support-U version 2.0 and 3.0. We invited eight student participants, which used both ver-
sions of Support-U. The evaluation was guided by an author of the paper to ensure that the
participants came in touch with the whole functionality of both versions. After using both
versions, the participants were asked several closed and open questions about Support-U.
The average evaluation took about 45 minutes including 30 minutes of using both versions
and 15 minutes of answering questions. The goal of the evaluation was on the one hand to
gather suggestions regarding how Support-U could be further improved, and on the other
hand to get feedback on the usefulness of the functionalities connected to each pattern that
has been used for developing version 3.0 of Support-U. In the remainder of this section, we
will focus on presenting the feedback regarding the patterns, since the patterns are the fo-
cus of this paper. First, we asked the participants which version of Support-U they perceive
as being better. Here, six of the eight participants preferred version 3.0, one participant
preferred version 2.0 and another participant was indifferent. So on an overall level, we
can conclude that Support-U has improved from version 2.0 to version 3.0. However, this
result does not allow us to draw any conclusion on the usefulness of the patterns presented
in this paper. Consequently, we further asked the participants questions about the useful-
ness of specific functionalities. All functionalities were related to the presented patterns,
but this was unknown to the participants. We first asked the participants to provide open
feedback on each functionality, and, afterwards, they were asked to rate the importance of
the existence of each functionality on a 5-point Likert response format (1 = not important
at all, 5 = very important). We used the results of this rating process to develop a ranking
of patterns based on how important the resulting functionality was rated by the participants
of our evaluation (cf. Table 1). The results presented in Table 1 show that the functional-
ity related to the Self-determination pattern was ranked most important, followed by the
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Table 1: Ranking results of the interdisciplinary patterns rated by eight participants.
Self-
determination
pattern

Trust-
Parency
pattern

One-
Click
pattern

TaC-Short
pattern

Highlight
pattern

User 1 5 4 4 3 2
User 2 5 2 5 5 1
User 3 5 5 5 5 4
User 4 4 4 3 3 4
User 5 5 5 4 5 3
User 6 5 5 2 4 1
User 7 4 4 3 3 2
User 8 3 5 4 2 1
Sum 36 / 40 34 30 30 18
Rank 1 2 3 3 5

functionality related to the TrustParency pattern. The functionalities related to the One-
click and the TaC-Short patterns were ranked third. Regarding the functionality related to
the Highlight pattern, we observed a low value (well below the value of 24, which would
resemble medium importance). As a result, we can conclude that four of our five provided
patterns will lead to the implementation of functionalities which are considered important
or even very important by potential users.

7 Conclusion

In this paper we outlined interdisciplinary patterns to provide reusable solutions for com-
mon problems that affect the development of context aware application used in ubiquitous
environments. Problems of context aware application are often raised by the implicit usage
of personal context data belonging to the user to adapt or to proactively adapt the appli-
cation to the user’s needs. For this reason, the proposed interdisciplinary patterns address
social related implications with regard to transparency, trust and self-determination that
can be raised by the implicit usage of personal context data rather than technical issues.
Two patterns the ”TrustParency pattern” and the ”Self-determination pattern” were pre-
sented in more detail. For the demonstration of the interdisciplinary patterns, Support-U, a
context aware application that provides elderly people to live autonomously, is used. The
proposed patterns were exemplarily applied to two use cases of the Support-U application
named ”proactive danger recognition” and ”context detection”. It could be shown that the
”TrustParency pattern” and the ”Self-determination pattern” can be used to overcome the
identified consequences to the user of the two use cases. Further, the proposed patterns
were evaluated by eight students. The participants provided feedback to the usefulness
of the functionalities connected to the patterns. The results showed that the functionality
related to the Self-determination and the TrustParency pattern was ranked most important.
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Potential Uses of Mobile Telephony and Mobile Internet in
the Agriculture Sector in Industrial and Developing Coun-
tries

Mobile phones and mobile internet present numerous opportunities for promoting rural de-
velopment and increasing agricultural productivity both in industrialized and developing
countries. Tools ranging from simple SMS-based services to complex precision agricul-
ture technologies are being deployed around the world to assist farmers in the manage-
ment of their agricultural production and the sale of their harvest. Such technologies are
changing transaction costs by facilitating the flow of information along value chains and
thereby supporting the development of new business models. In some African countries,
for instance, famers now commonly use mobile phones for daily financial transactions, in
part because the conventional banking system is not yet widely established. Moreover, in
many developing countries, where landline networks are often in poor condition, mobile
networks offer particularly rural users access to telecommunication technologies for the
first time.

The collection of papers presented at this workshop provides insights into the potential
impacts and practical applications of mobile technologies in agriculture. In terms of po-
tential impacts, three contributions focus on the role of mobile technologies and services to
support agricultural commercialization in developing countries, notably Kenya and Chile.
One paper also assesses the demand for mobile business applications in the German agri-
culture sector. Practical applications include the use of smartphones for the wireless main-
tenance of farming machines, mobile monitoring of plant pests through smartphones and
a mobile application to gather geographical information for land use planning. The con-
tributions point to exciting prospects for the utility of mobile technologies in agriculture,
but also highlight challenges in terms of technical practicalities and scalability.

Chairs
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Abstract: Moderne Landmaschinen enthalten eine Vielzahl elektronischer 
Komponenten. Die Wartung dieser Komponenten erfordert vom Service-Techniker 
typischerweise das Herstellen einer physikalischen Verbindung zum CAN-Bus der 
Maschine, was zeitaufwändig und unpraktisch ist. Dieser Beitrag stellt ein System 
zur kabellosen Maschinenwartung vor, das es erlaubt, drahtlos per Smartphone die 
Steuersoftware elektronischer Komponenten von Landmaschinen zu aktualisieren. 

1 Motivation 

Die elektronischen Komponenten einer Landmaschine müssen gewartet werden. Der 
dafür vorgesehene Übertragungskanal ist typischerweise ein kabelgebundenes CAN-
Bus-System. Vor Beginn der Wartungstätigkeit muss der Service-Techniker daher einen 
geeigneten Zugang zum CAN-Bus an der Maschine lokalisieren und seinen Service-
Laptop mit Hilfe von Adapterkabeln physikalisch verbinden. Dieses Vorgehen ist 
unpraktisch und zeitaufwändig. Andere Wartungsaufgaben werden vom Techniker am 
ISOBUS-Terminal in der Fahrzeugkabine angestoßen. 

Um diese Situation zu verbessern, plant die Firma Horsch, ihre Landmaschinen 
zukünftig mit einem drahtlosen Zugang zum CAN-Bus auszustatten. Der Techniker soll 
statt mit einem speziell ausgestatteten Laptop direkt mit einem handelsüblichen 
Smartphone die Wartungsaufgaben durchführen können. Ziel ist die Verbesserung der 
Service-Qualität durch Unterstützung des Technikers. 
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2 Zielsetzung 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Software-Systems, das die Wartung von 
Landmaschinen per Smartphone ermöglicht. Dabei sollen: 

(1) Software-Updates für die elektronischen Steuereinheiten in der Maschine installiert 
werden können 

(2) Diagnose- und Wartungsarbeiten durchführbar sein. 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Update-Funktionalität (1). 

Die initiale Zielgruppe des Software-Systems sind Servicetechniker. Im Sinne einer 
einfachen Benutzbarkeit soll die Verbindung zwischen Smartphone und Maschine 
drahtlos umgesetzt werden, sowie eine einfache, Smartphone-typische Bedienoberfläche 
entstehen. Das System soll zunächst für iOS-Geräte (u.a. iPhone) umgesetzt werden, und 
wird später nach Bedarf auf andere mobile Plattformen portiert. 

3 Anforderungs-Analyse 

Die relevanten elektronischen Steuereinheiten in einer Landmaschine sind 
typischerweise durch ein CAN-Bus-Kabel vernetzt und müssen über diesen Bus 
angesprochen werden. Zur Umsetzung des geplanten drahtlosen Systems ist daher eine 
Wandlung der CAN-Signale, die am CAN-Kabel anliegen, in eine geeignete drahtlose 
Technik notwendig. Die Kommunikation muss bi-direktional möglich sein, d.h. das 
Smartphone muss CAN-Nachrichten sowohl vom Bus lesen als auch dorthin schreiben 
können. Abbildung 1 verdeutlicht diesen Aufbau. 

Drahtlos-Zu-
CANBUS-
Wandler

Smartphone

Steuereinheit

Schreiben (Konfiguration)

Lesen (Diagnose)

Bidirektional (Software-Updates, Maschinensteuerung)

Steuereinheit

Steuereinheit

CANBUS

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des zu entwickelnden Systems 
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3.1 Anforderungen an die Drahtlos-Verbindung 

Wichtige Parameter bei der Auswahl einer geeigneten Drahtlos-Technik sind die 
Reichweite und der Datendurchsatz. Die Anforderungen an beide Parameter bestimmen 
sich wie folgt: 

Die Reichweite muss mindestens 20 Meter betragen, um bei einer 36 Meter breiten 
Maschine und einem mittig und erhöht angebrachten Drahtlos-Zu-CANBUS-Wandler 
von jedem Punkt der Maschine aus die Wartungsaufgaben durchführen zu können. 

Der Datendurchsatz der Drahtlosverbindung muss geeignet sein, um alle auf dem CAN-
Bus anliegenden Nachrichten ohne Verzögerung zu übertragen. Als maximale Bus-
Geschwindigkeit wird 1 MBit/s angenommen. Der hierfür genau benötigte drahtlose 
Datendurchsatz steht in Abhängigkeit des vom Wandler verwendeten Übertragungs-
Protokolls. Es ist davon auszugehen, dass er höher ist, weil über den reinen Bus-Traffic 
hinaus auch Zeitstempel oder Prüfsummen zum Smartphone übermittelt werden. Ein 
Aufschlag von 100% erscheint von einem konservativem Standpunkt aus durchaus 
realistisch, sodass 2 MBit/s Netto-Übertragungsleistung benötigt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass bei Datenfunkverbindungen der maximal mögliche 
Durchsatz abhängig von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger ist. Daher ist 
die Anforderung an die Reichweite der drahtlosen Datenverbindung wie folgt zu 
formulieren: 

In 20 Meter Entfernung muss ein drahtloser Netto-Datendurchsatz von 
2 MBit/s stabil gewährleistet sein, um eine CAN-Bus-Verbindung mit 
1 MBit/s nutzen zu können. 

3.2 Auswahl der Drahtlos-Verbindung 

Zu den im Smartphone-Bereich üblichen drahtlosen Schnittstellen gehören Bluetooth, 
WLAN und Mobilfunk-Datenverbindungen. Die Datenübertragung per Mobilfunk-
Datenfunk ist mit nicht unerheblichen Übertragungskosten verbunden; zudem ist der 
Mobilfunk nicht flächendeckend verfügbar [AL12], weswegen sie aus der weiteren 
Betrachtung ausgeschlossen wird. Tabelle 1 listet Reichweite und Durchsatz der 
Schnittstellen auf. 

Technik Reichweite im Freien Maximaler Brutto-Durchsatz 
Bluetooth (Class 1) ≈ 100 Meter BT 2.0 + EDR:    2 Mbit/s 

BT 2.1 + EDR:    2 Mbit/s  
BT 3.0 + EDR:  24 Mbit/s 

Bluetooth (Class 2) ≈ 10 Meter 
Bluetooth (Class 3) ≈ 1 Meter 

WLAN 802.11b ≈ 140 Meter 11 MBit/s 
WLAN 802.11g ≈ 140 Meter 54 MBit/s 
WLAN 802.11n ≈ 250 Meter 600 MBit/s 

Tabelle 1: Reichweite und Durchsatz von drahtlosen Schnittstellen 
[Bl13][Wi13a][Wi13b] 
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Das iPhone verfügt, wie die meisten Smartphones, über einen Bluetooth-Sender der 
Klasse 2, was die Reichweite auf 10 Meter begrenzt. Daher scheidet Bluetooth für die 
Zwecke des zu entwickelnden Systems als Drahtlosprotokoll aus.  

Er verbleibt somit als einzige mögliche Drahtlostechnik WLAN, das mit mindestens 
11 MBit/s theoretischem Durchsatz bei über 100 Metern Reichweite genügend 
Leistungsreserven auch für ungünstige Übertragungsbedingungen aufweist. 

4 Implementierung 

Das System wurde im Zeitraum von 4/2012 bis 4/2013 entwickelt und getestet. Dabei 
kam der Wireless-Umsetzer CANlink WLAN der Firma RM Michaelides Software & 
Elektronik zum Einsatz. Für die Verwendung am Desktop PC wurde der kabelgebundene 
Adapter PCAN-USB der PEAK-System Technik GmbH verwendet. Das System wurde in 
C# mit der mobilen Plattform Xamarin.iOS1 umgesetzt. Dieses erlaubt die weitgehende 
Portierung des Codes zwischen iOS und Windows. 

Als initiale Landmaschine wurde die Einzelkorn-Sämaschine Horsch Maestro aus-
gewählt. Sie verfügt je nach Ausführung über 8 bis 24 Einzelkorn-Sä-Aggregate mit je-
weils einer elektronischen Steuereinheit pro Aggregat sowie über 1 bis 2 zentrale 
Steuerungsrechner. Im entwickelten System wurde das Update der Steuereinheiten der 
Sä-Aggregate implementiert. 

Mit der Software können die in der Maschine vorhandenen Steuereinheiten identifiziert 
sowie deren aktuelle Konfiguration ausgelesen werden (Abbildung 2a). Über eine 
Internet-Verbindung wird dann zunächst die aktuellste Software-Version auf das 
Smartphone geladen (Abbildung 2b). Die Steuereinheiten erhalten dann vom 
Smartphone aus ein Update auf die neueste Version (Abbildung 2c). 

                                                             
1 http://xamarin.com/ios 
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a)    b)    c) 
Abbildung 2: Nutzerschnittstelle der Update-Software am iPhone 

Alternativ können Updates über eine Desktop-Software kabellos oder kabelgebunden 
durchgeführt werden (Abbildung 3). Die Implementierung des Update-Prozesses ist 
dabei identisch, weil mit der gewählten C#-Technologie derselbe Quellcode auf dem 
Smartphone und auf dem PC ausgeführt wird. 

Abbildung 3: Nutzerschnittstelle der Update-Software am Windows-PC 
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5 Ergebnisse 

Das parallele Update der Steuereinheiten aller angeschlossenen Sä-Aggregate per 
Smartphone und WLAN dauert im Schnitt 65,0 Sekunden. Zum Vergleich: Von einem 
Desktop-PC aus dauert der Update-Prozess durchschnittlich 22,4 Sekunden bei einer 
Verbindung über das Kabel, hingegen durchschnittlich 93,8 Sekunden bei einer 
Verbindung des PCs über WLAN.  

5.1 Performance nach Einsatz-Szenario 

Für einen Performance-Vergleich wurden unter Labor-Bedingungen Software-
Aktualisierungen für drei Sä-Aggregate durchgeführt. Es wurden drei Szenarien 
untersucht:  

(1) Update der Software über ein iPad der ersten Generation per WLAN 
(2) Update der Software über einen Desktop-PC per WLAN  
(3) Update der Software über einen Desktop-PC per Kabelverbindung 

Es wurde je Szenario jeweils dreimal hintereinander die gleiche Software-Version 
installiert. Tabelle 2 zeigt die durchschnittlichen Dauern der Update-Prozesse in den 
verschiedenen Szenarien. Die Installation einer Software enthält dabei zwei Phasen: 
Konfigurieren der elektronischen Steuereinheit vor und nach dem Update, sowie das 
Senden der eigentlichen neuen Programmdaten. Es ist ersichtlich, dass die Performance 
der kabelgebunden Lösung deutlich höher ist, als die der drahtlosen Lösungen. Im 
Folgenden soll die Ursache hierfür untersucht werden. 

 

Vom PC  
per Kabel 

Vom PC  
per WLAN 

Vom iPad  
per WLAN 

Gesamte Dauer 22,4 s 93,8 s 65,0 s 
davon Programmübertragung 18,9 s 72,8 s 48,2 s 

davon Konfiguration 3,4 s 20,9 s 16,8 s 
Tabelle 2: Durchschnittliche Dauer des Update-Prozesses  

in verschiedenen Einsatz-Szenarien 

5.2 Analyse der Performance-Unterschiede 

Für diese Untersuchung wird der Teil der Programmdaten-Übertragung ausgewählt. Das 
Update-Protokoll der Steuereinheiten der Sä-Aggregate sieht vor, dass die 
Programmdaten in Paketen zu 64 Einzelnachrichten an die Einheiten gesendet werden. 
Nach der 64. Nachricht schreiben die Steuereinheiten die Daten in ihren Festspeicher 
und quittieren den Erfolg mit jeweils einer (1) CAN-Nachricht. Dies ist für den Sender 
das Signal, dass er weitere Daten senden kann. Somit muss der Update-Prozess alle 
64 CAN-Nachrichten angehalten werden, bis der Sender von allen Steuereinheiten eine 
Quittierungsnachricht erhalten hat (hier: 3 Steuereinheiten = 3 Quittierungsnachrichten). 
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Tabelle 3 zeigt statistische Kennzahlen der Übertragungsdauer der für ein Update 
notwendigen 219 Datenpakete mit je 64 CAN-Nachrichten Softwaredaten und den drei 
Antwortnachrichten geschlüsselt nach Szenario. Es zeigt sich, dass ein solcher Vorgang 
per Kabel durchschnittlich 86 Millisekunden dauert, per WLAN je nach Situation und 
Endgerät zwischen 151 und 450 Millisekunden. Somit dauert der gleiche Vorgang 
drahtlos zwischen 1,7-mal und 5,2-mal so lange wie kabelgebunden. 

Statistische Kennzahl 
Vom PC  

per Kabel 
Vom PC  

per WLAN 
Vom iPad  

per WLAN 
Mittelwert 86 ms 331 ms 219 ms 
Minimum 79 ms 151 ms 159 ms 
Maximum 110 ms 450 ms 304 ms 

Standardabweichung 9 ms 47 ms 35 ms 
Variationskoeffizient 0,10 0,14 0,16 

Tabelle 3: Statistische Eckdaten der Übertragungsdauer je Datenpaket 

Es stellt sich die Frage, woher dieser deutliche Unterschied rührt. Es werden stets genau 
67 Nachrichten über den CAN-Bus geleitet. Die Steuereinheit vollbringt in allen Fällen 
die gleiche Leistung: Das Speichern der in 64 Nachrichten enthaltenen Programmdaten 
in den Festspeicher und das Senden einer Antwortnachricht. Diese Parameter eignen sich 
also nicht, um den Unterschied zu erklären. Auch die Signallaufzeit der Funksignale 
(annährend Lichtgeschwindigkeit) kann bei Entfernungen im Meterbereich nicht als 
Erklärung herangezogen werden. 

Eine eingehende Analyse des Übertragungsverhaltens ergab, dass die Verzögerung durch 
die WLAN-Netzwerkübertragung über das Protokoll TCP/IP zu erklären ist. Die Signale 
der CAN-Nachrichten (Spannungsschwankungen am CAN-Bus) werden vom Wandler 
in einen digitalen Byte-Strom übertragen, wobei jede CAN-Nachricht zwischen 7 und 21 
Bytes Daten generiert. Diese Daten werden mittels TCP/IP über WLAN an das 
Smartphone gesendet – allerdings nicht sofort: TCP/IP sieht typischerweise eine 
maximale Paketgröße von ca. 1500 Bytes vor (MTU-Size) [Ko05]. Netzwerkteilnehmer 
sind gehalten, die Anzahl der Pakete zu reduzieren, um den Overhead des TCP/IP-
Protokolls im Verhältnis zu den Nutzdaten gering zu halten. Je nach Implementierung 
warten die Netzwerkteilnehmer daher einige 10 oder 100 Millisekunden auf weitere 
Daten, bevor sie ein TCP-Paket versenden. Dies betrifft sowohl den Wandler CANlink 
WLAN als auch die Netzwerkschicht im Smartphone bzw. Windows-PC. Diese 
Verzögerungen summieren sich, und erklären den Performance-Unterschied zwischen 
Kabel und WLAN. Die Update-Protokolle von elektronischen Steuereinheiten sollten 
daher darauf optimiert werden, möglichst wenig wechselseitige Kommunikationsschritte 
zu benötigen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, auch wenn die Übertragungs-Performance 
einer kabelgebundenen Lösung höher ist, sich in der Praxis ein Zeitvorteil durch die 
drahtlose Technik per Smartphone ergibt, da keine Kabelverbindung hergestellt werden 
muss und auch das Smartphone sofort einsatzbereit ist im Vergleich zu einem Laptop, 
der typischerweise zunächst aufgebaut und gestartet werden muss. 
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6 Ausblick 

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die drahtlose Wartung von Landmaschinen zum 
Standard wird. Mit diesem Beitrag wurde gezeigt, dass dies prinzipiell und auch in der 
Praxis per Smartphone möglich ist. Die hier aufgezeigten Herausforderungen näher zu 
untersuchen und geeignete Lösungsstrategien zu entwickeln stellt einen Ausgangspunkt 
für weitere Forschung dar. 

Inhaltlich ist es jenseits der drahtlosen Wartung auch denkbar, die Landmaschinen durch 
Mobilgeräte zu bedienen und sogar zu steuern. Im Vergleich zu den derzeit aktuellen 
ISO-Terminals könnte mit Hilfe von Tablet-PCs eine erweiterte und visuell 
ansprechendere Maschinenbediendung realisiert werden. 
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Abstract: Many farmers in the developing world have limited access to 

agricultural technologies and markets. Mobile phone-enabled services that offer 

price information and market linkages could contribute towards bridging this gap 

by reducing uncertainty about expected profits, information asymmetries and 

market inefficiencies. This article uses the example of the price information and 

marketing service M-Farm in Kenya to empirically test this potential. Findings 

from a survey of M-Farm users confirm that m-services offering price information 

can help farmers plan production processes better, but also show that alternative 

channels, in particular the radio, can also be effective especially at the early stages 

of production. While evidence on the utility of the information to help farmers 

obtain better prices is inconclusive, resulting changes in cropping patterns and 

harvesting times are likely to have contributed to perceived income gains. M-Farm 

appears to have had limited impact on broadening market linkages, in part due to 

the company's focus on facilitating single contracts between farmers and buyers 

rather than establishing a mobile phone-enabled network of buyers.  

1 Introduction
1
 

The agricultural sector in many developing countries is characterized by a large number 

of low-input, small-scale and predominantly subsistence farmers [EJZ02]. Among the 

obstacles to commercialization, many farmers lack information about prices and demand 

in different markets and contacts to potential buyers. In recent years, mobile phone-

enabled services (referred to as 'm-services' here) have been developed to address these 

gaps. Such services can be used to transmit market information (e.g. on prices or 

potential buyers), connect buyers and sellers, or manage deliveries. To date, there is little 

empirical evidence on the effectiveness of such services. Several studies have assessed 

the impact of price information m-services on farmers' income [CC11; Ct13; IG10; 

                                                           
1 I would like to thank in particular the M-Farm team for generously sharing their data and contacts, and the 

Anglican Church of Kenya Development Services for providing invaluable logistical support at the study sites. 
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LdSF11; Su11].
2
 Evidence on the utility of m-markets and supply chain management in 

agriculture is largely anecdotal. No study has empirically assessed the impact of linking 

price and marketing m-services. Moreover, none of the studies cited here has 

systematically examined the role of mobiles phones vis-à-vis other information channels.  

To address these research gaps, this article provides empirical evidence on the impact of 

the price information and marketing service M-Farm in Kenya. The research tests the 

hypothesis that M-Farm could support market participation and the adoption of new 

agricultural technologies by improving production planning, raising incomes and 

broadening marketing options. The article is organised as follows. Section 2 outlines the 

role of price information and market linkages in market participation and agricultural 

technology adoption and reviews existing evidence on the effectiveness of m-services in 

this context. Section 3 provides an overview of M-Farm and describes the methods used 

in the research. Section 4 outlines the key findings while Section 5 assesses opportunities 

for scaling up M-Farm and identifies areas for further research. 

2 Background 

2.1 Price information 

Many small-scale farmers rely on a limited number of middlemen or traders to receive 

price information, given that search costs for finding information elsewhere are often 

high [EJZ02]. This situation can affect their willingness and ability to adopt new 

agricultural technologies.  

Uncertainty about profitability. When farmers lack information about prices they can 

find it difficult to assess the profitability of agricultural technologies [MPAG03]. 

Expected profitability, however, is one of the key factors that encourages agricultural 

technology adoption [BP86]. Price information could help farmers make better decisions 

about the mixture of crops to produce or when to harvest in response to seasonal price 

changes [EJZ02]. 

A few studies have concluded that m-services providing price information have helped 

farmers improve their production planning. TradeNet users in Sri Lanka [LdeS11] and 

farmers in Uganda felt that the information enabled them to make more informed 

decisions about the best harvest and selling times [FEK08]. Resulting impacts on 

technology adoption, productivity or income were not quantified, however. To what 

extent m-services have encouraged agricultural technology adoption other than changes 

in cropping patterns has not been empirically assessed. Anecdotal evidence suggests that 

information about premium prices has incentivized Ugandan farmers to invest in post-

harvest technologies [FEK08]. 

Information asymmetries. Limited knowledge of prices in other markets can worsen 

farmers' bargaining position to negotiate fair prices with traders [EJZ02]. As a result, 

                                                           
2 Some studies have also looked at services provided through other technologies, e.g. radio and mobile phones 

without disaggregating the data [FEK08], the radio [SY09], or internet kiosks [Go10]. 
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they tend to establish long-term trading relationships with a few traders – a process also 

referred to as 'clientelization' [Ge78]. The lack of competition between traders enables 

them to take advantage of information asymmetries to make high profits [EJZ02].  

A number of empirical studies concluded that famers were able to obtain higher prices 

for the produce when using m-services to access price information. In Bangladesh, 

around a third of the farmers estimated their profits to have increased by 10-20% [IG10]. 

Similarly, users of TradeNet in Sri Lanka felt that they had earned more for their 

produce [LdeS11]. Both studies rely on farmers' perception rather than measurements. 

Similar findings also emerged from studies of price information services delivered 

through other ICTs, such as internet kiosks [Go10] or radio [SY09].  

In contrast, a study in Colombia concluded that farmers who accessed price information 

via SMS did not receive higher sales prices than those who did not [CC11]. An on-going 

study into the impact of the price information service Esoko on Ghanaian farmers found 

mixed results; users obtained higher prices for yam (11%), but not for maize, cassava, 

and gari (processed cassava) (CTED 2013). Another study of Esoko pointed to 10% 

price increases for maize and groundnuts, but could not rule out confounding effects 

from farmers participating in other Esoko activities [Su11]. 

To what extent reported price increases are due to improved bargaining with traders is 

unclear, however. One study concluded that price information disseminated through the 

radio had helped Ugandan farmers to bargain for 15% higher prices [SY09]. Another 

assessment of the Ugandan market information service, however, found that only 40% of 

farmers used the price information to bargain for better prices although 76% used the 

service to learn about price [FEK08].  

Access to price information among farmers might also induce traders to offer better 

prices to discourage farmers from selling at the market directly [Je10]. One study 

provides support for these hypotheses. TradeNet users in Sri Lanka did not seem to use 

the information for bargaining, but nevertheless felt that the traders offered them better 

prices because they knew that farmers were aware of prices in other markets [LdeS11].  

Inefficient markets. Due to limited access to price information, price signals in rural 

areas are often "faint or absent" [EJZ02, p5]. As a result, farmers are unable to find the 

most lucrative market to sell their produce and transactions tend to become localised 

[St61]. Moreover, lack of price information combined with limited access to alternative 

buyers can lead to high price dispersion [Je07; St61]. However, evidence of m-services 

and mobile phones in general suggests that farmers are often unable to capitalise on their 

knowledge of prices due to other marketing constraints (see Section 2.2). 

2.2 Market linkages 

Lack of information about and access to buyers can further add to uncertainties about the 

expected profitability of a technology [AGP99]. Moreover, limited information and 

market linkages constrain farmers' selling options. The consequent lack of competition 

between traders again enables them to offer lower prices to farmers [EJZ02].  
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Studies on the role of mobile phones and m-services to support market linkages indicates 

that even where farmers know of or can contact different buyers, other reasons often 

prevent them from switching traders. One study of an m-service found that TradeNet 

users with access to information about traders largely continued to sell to the same 

traders because they depended on them as a source of loans and information [LdeS11].  

Among the studies that looked at the role of mobile phones in general, only a small 

number have found that mobile phones had induced producers to change their selling 

patterns [Bo07; Je07]. Most studies concluded that mobile phones have had limited 

effects on producer-buyer relationships due to the perceived need to build trust through 

direct contact, the perishable nature of the produce, limited storage facilities and lack of 

alternative markets [FET07; GM07; Go05; JHW07; KKG11; Mo06; Ov06]. 

3 Methods 

M-Farm was launched in October 2010 by a small Kenyan start-up company with the 

aim of facilitating smallholder farmers' participation in the market by improving their 

bargaining position and linking them to buyers. To this end, M-Farm provides crop price 

information for 47 crops in five markets on six days a week through an SMS-searchable 

database and their website
3
. In addition, M-Farm assists smallholder farmers to 

collectively sell their produce to large buyers through contracts, and connects buyers and 

sellers via an internet- and mobile phone-enabled platform.  

The M-Farm team had originally intended to use an SMS-based system to help farmers 

coordinate collective sales to buyers. In practice, the team found that structures 

necessary to sell collectively first needed to be in place before such a system could be 

deployed. Instead, sales were coordinated through phone calls to ensure timely delivery 

of quality products.
4
 While the SMS system is now being introduced across project sites, 

it will effectively function as a supply chain management system to coordinate deliveries 

under contracts rather than linking farmers to multiple buyers. 

Qualitative and quantitative methods were used in this research. Semi-structured 

interviews and focus groups were held in Nairobi and the study sites between April and 

June 2012. In addition, a questionnaire-based survey of M-Farm users was undertaken in 

Rachuonyo (70 farmers) and Migori districts (45 farmers) in May 2012. In both study 

sites, M-Farm has partnered with the Anglican Church of Kenya Development Services 

(ADS) who has been working with local farmers since 2007 to improve their 

agribusiness capacities by setting up producer groups, establishing collection centres and 

conducting training. The two study sites were chosen because farmers have access to two 

different bundles of services, thus allowing for a comparison between the two set-ups. In 

Rachuonyo farmers only receive price information through M-Farm. In Migori they can 

access price information and also sell their passion fruits at a fixed price to East African 

Growers (EAG) through a contract facilitated by M-Farm and ADS.  

                                                           
3 www.mfarm.co.ke 
4 Vincent Orwa Alila, ADS, pers. comm. 21 May 2012  
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4 Findings 

Two caveats need to be born in mind when interpreting the data. M-Farm was 

introduced as part of the wider ADS project to facilitate agricultural commercialization 

and farmers do not necessarily separate between the two organizations. Thus, impacts 

attributed to M-Farm may in fact be a result of the ADS project. Moreover, in Migori 

respondents do not always distinguish between the impact of price information and 

group selling even when they are asked about the two services separately. 

4.1 Planning  

Farmers use the M-Farm price information service at different stages of production. 

While most price information requests are sent when the product is ready for sale (58% 

of enquiries), 28% are sent prior to harvesting while 13% are sent during planting.  

Regarding the relative role of price information when farmers decide what and how 

much to grow and who to sell to, price information is particularly important at the selling 

stage, but also among the top four types of information when choosing what and how 

much to grow. However, information about the demand for the produce is more widely 

used for decision-making at all three stages. Other important decision factors in the pre-

selling stages include the soil suitability and training. 

M-Farm is by far the main source of information when deciding who to sell to 

(especially in Migori), but also among the most important sources when deciding which 

crops to grow (along with radio and the farmers' group). The main types of information 

obtained from M-Farm during the two stages differ, however. Thus, at the sales stage, 

farmers rely on M-Farm as a source of price and demand information. At the growing 

stage M-Farm is particularly important as a source of demand information while the 

radio is cited as the main source of price information (see also Section 4.4). 

Involvement with M-Farm has encouraged farmers to expand certain crops, but less to 

introduce new crops. Most farmers said that they had increased production of one or 

more crops due to M-Farm (89% in Rachuonyo and 62% in Migori). While 45% of 

Migori farmers had introduced a new crop (passion fruit) (Table 1), this decision was 

likely motivated by the EAG contract rather than price information. Only 5% of 

Rachuonyo farmers had introduced a new crop. The price information does not seem to 

have encouraged farmers to adopt other agricultural technologies to a great extent. 

  increased 

production/sale 

started growing 

new crop 

better 

price 

sell at 

right time 

change where 

to sell 

Rachuonyo 70 5 11 3 9 

Migori 53 45 0 0 45 

Note: The table shows the share of respondents who had stated in the previous question that M-

Farm had changed the way they sell their products. 

Table 1: Selling changes attributed to M-Farm 
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In Migori a smaller share of farmers had increased production (mostly passion fruit) as a 

result of their participation in M-Farm than in Rachuonyo. Moreover, a smaller share 

had expanded cultivation of the main commercial crops such as maize and beans. This 

suggest that offering market connections in the form of contracts (rather than facilitating 

marketing linkages in general) may in fact reduce the impact of price information on 

production decisions because farmers focus their attention on servicing the contract. 

4.2 Income gains  

During interviews and focus groups many M-Farm users reported that since using M-

Farm they were able to obtain better prices for their produce. Results from the survey on 

this question are somewhat contradictory. When asked whether they had changed the 

way they sold their crops, only 11% of farmers in Rachuonyo said that they received a 

better price and none in Migori. However, when asked later in the survey whether the 

price information had helped them sell at a better price, almost all respondents agreed. 

The differences could be due to the fact that the first was an open while the second was a 

multiple choice (yes/no) question. These findings highlight the limitations of asking 

farmers to evaluate the impact of using an m-service on price increases. 

Income gains can also result from changes in cropping patters and harvesting times in 

response to price signals. While it is difficult to quantify these impacts, the above-cited 

findings provide an indication where M-Farm users are likely to have benefitted. Thus, a 

sizeable share of farmers in both districts stated that they had expanded production of 

certain crops in response to the price information, presumably because they expected 

higher returns. Moreover, several farmers also enquired about prices before harvesting 

which would enable them to determine the most lucrative time to harvest. 

4.3 Marketing choices  

Many farmers cite price and demand information from M-Farm as important when 

deciding on potential buyers. However, this information seems to have had limited 

impacts on sales patterns overall. While around 90% of respondents in both districts 

stated that they had changed the way they sell their produce because of M-Farm, only 

9% of those in Rachuonyo had changed where they sold their produce, mostly because 

they were now able to sell their sweet potatoes to the collection centre (Table 1). In 

Migori, a larger share of farmers (45%) said that participation in M-Farm had changed 

where they sell their produce, but mainly because they now take their produce to 

collection centres (44%) and/or sell to EAG (39%). Thus, these changes are mainly due 

to the broader ADS project and the newly established contract with EAG.  

4.4 Relative role of mobile phones in delivering price information 

Prior to using M-Farm, middlemen, buyers in the market and the radio were the main 

sources of price information. The importance of market buyers has dropped considerably 

with the introduction of M-Farm. Middlemen continue to be a source of price 

information for 23% of the farmers (compared to 50% before M-Farm), but are generally 
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seen as worse than M-Farm. The TV and newspaper are often judged to be equally good 

sources of information, but are not commonly used. 

The survey data suggests that the radio offers a viable alternative to disseminating price 

information to M-Farm. A third of the farmers still obtains price information from the 

radio (compared to 42% before) which they regard as comparable to M-Farm in quality. 

The radio is seen as a good source of information in particular in the early stages of 

production while M-Farm becomes more important closer to the selling stage.
5
  

In the early stages of production, when price information is less time-sensitive, farmers 

may be prepared to wait for updates that they can receive for free via the radio. When 

selling crops, the timeliness of the information becomes more important and farmers 

may be more willing to pay for information on demand from M-Farm. Also, farmers are 

able to store the SMS from M-Farm. This hypothesis was supported during interviews 

when some farmers said that M-Farm was particularly useful because they could obtain 

the information when needed and did not have to wait for the radio programme. 

5 Discussion 

The findings indicate that price information can help farmer plan production processes 

better when deciding what to grow and when to harvest. Many farmers changed their 

cropping patterns although they mainly expanded existing rather than grew new crops. 

However, the main utility of M-Farm's price information service appears to be at the 

sales stage, as farmers can also obtain the price information from the radio at earlier 

stages. Moreover, information about demand is often seen as more important for 

decision-making. The evidence on whether knowledge of prices had helped farmers 

obtain better produce prices is inconclusive. Perceived income gains may be attributable 

to changes in cropping patterns and harvesting times. 

The price information does not seem to have induced farmers to change traders on a 

large scale (other than selling to EAG). In Migori, where both price information and 

marketing services were offered, engaging in contract farming may in fact have provided 

a disincentive for farmers to adjust their cropping pattern to price signals because 

farmers focused more attention on servicing the contract. Thus, if M-Farm's aim of 

enabling farmers to use the price information by linking them to buyers is to be 

achieved, more emphasis needs to be placed on broadening marketing options. 

M-Farm has greatly benefited from its collaboration with the local partner ADS who has 

been organizing and training farmers. Previous research indicates that famers are more 

likely to be able to take advantage of price information if they sell collectively "as the 

group provides a stronger platform to negotiate for better prices" [FEK08, 10]. Findings 

from this research also suggest that farmers often attributed the perceived benefits of M-

Farm to the package of services offered, not only the price information.   

                                                           
5 Farmers tend to cite either radio or M-Farm as their source of price information, but rarely both. 
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To move from start-up to a fully-fledged company, M-Farm will need to scale up its 

services. The price information service has the potential for significant expansion within 

and outside Kenya. The main challenge is likely to be marketing. In the early stages, M-

Farm had to undertake extensive personal marketing through local partners. In addition 

to initial awareness-raising, repeated training sessions, are likely to be needed.
6
  

Scaling up the current selling service will be challenging given that the contractual 

arrangements need constant and extensive support from the M-Farm team. Alternatively, 

M-Farm could focus on expanding the mobile phone-enabled network of buyers to 

improve marketing choices. To date, the M-Farm SMS-based trading function through 

the website is mostly used by near-city farmers. In rural areas, the SMS system is mainly 

used to manage supplies under individual contracts. Building trust between buyers and 

sellers is likely to be one of the key challenges of setting up such a network, given that 

trading partners often prefer establishing contact and trust through face-to-face 

interaction first [Mo06; Ov06]. Experience with the m-market place Cellbazaar in 

Bangladesh also showed that engaging farmers is likely to take some form of human 

mediation [QM09]. In addition, such a network will require a critical mass of buyers and 

sellers within locations where trade is geographically practicable. 

The current set-up of the M-Farm selling arrangement (i.e. contracts) has not made it 

possible to assess the impact of combining price information with marketing choices. 

Further research in this area is needed. Quantitative assessments (rather than farmers' 

perceptions) of price gains due to access to price information would also be useful. In 

addition, impact studies of m-services could benefit from a distinction between income 

and social groups to better understand how impacts differ between these groups. 

Combined with further research into the design of m-services, such evidence could help 

to develop services that are adjusted to the needs and capacities of different users. 
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Abstract: Die Arbeiten auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind geprägt durch 

dynamische Rahmenbedingungen, die mit wachsenden Herausforderungen für das 
Betriebsmanagement verbunden sind. Obwohl Mobile Business, mit seinen 
speziellen Vorteilen (z.B. Ortsungebundenheit), Möglichkeiten bietet auch 
betriebsfern bestimmte Tätigkeiten auszuführen, sind Apps für die speziellen 
Bedürfnisse auf landwirtschaftlichen Betrieben bisher verhältnismäßig wenig 
vorhanden. Diese Studie überprüft mit Hilfe eines web-surveys den Bedarf an 
Mobile Business Anwendungen in landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland.  
Die Ergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit dem sich wandelnden Umfeld 

die mobile Technologie geschätzt wird und ein Bedarf nach mehr Apps zur 
mobilen Unterstützung der alten und neuen Herausforderungen im 
landwirtschaftlichen Produktionsprozess besteht.  

1 Einleitung 

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Entwicklungstrends beeinflusst den modernen 

Landwirt bei seiner Produktion. Strukturell ist in den vergangenen Jahren ein Trend zu 

einer schrumpfenden Anzahl an Betrieben, mit steigenden Betriebsgrößen sichtbar, der 

sich tendenziell in den kommenden Jahren fortsetzten wird [MH10]. Zudem sorgt eine 

dynamische Umwelt dafür, dass die Entscheidungsfindungsprozesse an Komplexität 

zunehmen und die Anforderungen an die Führungskräfte steigen [DS02].  

Diese besonderen Rahmenbedingungen, unter denen die Landwirtschaft zu wirtschaften 

hat, bieten vielfältige Potenziale für den Einsatz von Applikationen (Apps vom engl.: 
application=Anwendung) in der landwirtschaftlichen Produktion. Entsprechende Mobile 

Business Anwendungen, beispielsweise zur Unterstützung der Dokumentationsaufgaben 

oder als zeitaktuelle Informationsquellen, sind in der Lage einen diesbezüglichen Nutzen 

bei den Landwirten zu generieren. Die dafür notwendige Verbreitung und 

Weiterentwicklung von Mobiltelefonen ist nicht aufzuhalten. Die Mitte der neunziger 

Jahre beginnende Verbreitung hat enorme Wachstumsraten erfahren [CFL09]. Die 

technischen Entwicklungen der Geräte und immer besser ausgebaute Netze 
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beschleunigten diesen Trend. Zahlreiche verfügbare Applikationen erweitern maßgeblich 

die Funktionen der Geräte und ermöglichen die individuelle Anpassung des Smartphones 

an die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers. Beispiele für Anwendungen finden sich in 

vielen Branchen (z.B. Mobile Banking [ME08]). Für den Agrarsektor sind sehr 

spezifische Funktionalitäten gefragt. Insbesondere Wettervorhersage-Apps (Bsp.: 

„BayDirWetter“) sind von Bedeutung. Diese „Wetter-Apps“ sind oft speziell auf die 

Bedürfnisse der Landwirtschaft ausgerichtet und bieten neben bekannten 

Temperaturprognosen auch Informationen zur Windrichtung und zum Niederschlag an. 

Vor allem Internet- und die GPS-Funktion der Endgeräte erlauben darüber hinaus eine 
Vielzahl an weiteren Anwendungsgebieten auf den landwirtschaftlichen Betrieben. So 

dass sich auch beispielsweise Ackerschlagkarteien, Saatmengenratgeber sowie 

Schädlings- und Krankheitskataloge für Pflanzen unter den aktuell verfügbaren Apps 

finden [WI10]. Dennoch zeigen Beobachtungen, dass die Auswahl an Apps für die 

spezifischen Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Produktion vergleichsweise gering ist 

[OV11].  

Aus dieser Problemstellung heraus liegt der Fokus dieses Beitrages auf der Verifizierung 
folgender Hypothese: „Aufgrund der Rahmenbedingungen unter denen die aktive 

Landwirtschaft zu wirtschaften hat, ist ein latent vorhandenes Bedürfnis zur 

betrieblichen Nutzung der Möglichkeiten von Mobile Business Anwendungen empirisch 

nachzuweisen.“ Im Folgenden werden dazu zunächst allgemeine Charakteristika von 

Mobile Business sowie die Landwirtschaft  tangierende Entwicklungstrends dargestellt. 

Mittels eines durgeführten web-surveys bei deutschen Landwirten wird die Hypothese 

empirisch verifiziert, bevor die Ergebnisse abschließend  bewertet werden. 

2 Mobile Business und dynamische Rahmenbedingungen 

2.1 Charakteristika des Mobile Business 

Für den Nutzer von Mobile Business-Anwendungen ergeben sich spezifische Vorteile 

gegenüber anderen nicht mobilen Kommunikations- und Transaktionskanälen. BUSE 

und TIWARI benennen nutzenstiftende Eigenschaften, die dem Mobile Business 

gewisse Alleinstellungsmerkmale verleihen [BT08]: Ortsunabhängigkeit (Ubiquität), 

Ständige Erreichbarkeit, Lokalisierbarkeit, Ständige Verbundenheit, Proaktivität, 

Einfache Authentifizierung 

Alle genannten Charakteristika ergeben sich aus den spezifischen Eigenschaften, die mit 

der Nutzung eines internetfähigen Mobilgerätes verbunden sind. Aus diesen Vorteilen 

ergeben sich spezielle Anwendungsmöglichkeiten oder potenzielle Dienste. Vor dem 

Hintergrund der vorliegenden Problemstellung sind folgende Anwendungen für die 

landwirtschaftliche Produktion im Fokus: Mobile Banking, Mobile Shopping, Telematik 

Dienste, Mobile Informationsdienste/ Kommunikationsdienste, Mobile Software, Mobile 

Marketing, Local Based Services, Mobile Government ([BT08]; [WIR10]; [SC06]). 
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Alle aufgelisteten Anwendungen und Dienste lassen sich durch deren Kontextspezifität, 

sprich durch die Bereitstellung von individualisierten und situationsabhängigen Inhalten, 

kennzeichnen. Die Anpassung der Inhalte kann durch eine entsprechende 

Programmierung der Anwendungen automatisch erfolgen, was dem Nutzer 

zeitaufwändige Einstellungsprozesse erspart [BT08]. Der zeitliche Informations- und 

Wissensvorsprung, der durch die Nutzung eines internetfähigen Mobilgerätes generiert 

wird, kann zur Steigerung der Effizienz bei der Umsetzung privater und betrieblicher 

Prozesse genutzt werden. Entsprechende Applikationen (Apps) wie beispielsweise 

Mobile Banking oder Mobile Shopping Angebote basieren auf diesem Kundenbedürfnis 
zur Optimierung der zur Verfügung stehenden Zeit [TP03]. Generell kann festgehalten 

werden, dass jede Anwendung, die im Rahmen des E-Business verfügbar ist, mit den 

heutigen technischen Möglichkeiten des Mobile Business auch zur Verfügung gestellt 

werden kann. Entscheidend ist, dass der Mehrwert, den der Nutzer durch die Mobilität 

der Anwendung potenziell genießt, bei der Entwicklung bedacht und stringent umgesetzt 

wird [TP03]. 

2.2 Mobile Business tangierende Entwicklungstrends in der deutschen 

Landwirtschaft 

Heute aktive Landwirte produzieren unter Rahmenbedingungen in denen sich nicht nur 

das Branchenumfeld der landwirtschaftlichen Betriebe rasant verändert. Die Anzahl der 

landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland nimmt ab. Die weiter wirtschaftenden 
Betriebe übernehmen die frei werdenden Flächen, was dazu führt, dass die 

Flächenausstattung der einzelnen Betriebe zunimmt. Eine Fortsetzung dieses Trends ist 

auch in Zukunft zu erwarten [MH10]. Als Folge daraus kann eine Zunahme der 

körperlichen und geistigen Belastung der in der Landwirtschaft tätigen Personen 

angenommen werden. Dies kann nur bedingt durch den Einsatz von Kapital z.B. in Form 

von schlagkräftigeren Maschinen substituiert werden. Dies führt dazu, dass die 

Entscheidungsfindungsprozesse an Komplexität zunehmen und die Anforderungen an 

die Führungskräfte steigen [DS02]. Zudem geht die Intensivierung des politischen 

Gedankens, den Erhalt landwirtschaftsbezogener staatlicher Transfergelder an zu 

erbringende Gegenleistungen zu koppeln, tendenziell mit einem Zuwachs an Bürokratie 

einher [MH10]. Beispielhaft seien hier die einzuhaltenden Umwelt-, Tierschutz- und 
Qualitätsvorschriften im Rahmen des Cross-Compliance genannt. Um zu verhindern, 

dass es zu Einschnitten bei der Auszahlung von Geldern kommt, sind die Betriebe dazu 

angehalten, verschiedenste Dokumentationsaufgaben wahrzunehmen. Zeitlich kann dies 

zu Mehrbelastungen führen. Der schrittweise Wegfall staatlicher 

Preisstützungsmechanismen mit dem Ziel einer Liberalisierung der europäischen 

Agrarmärkte führt dazu, dass die Produktion der heimischen landwirtschaftlichen 

Betriebe an den Weltmarktbedingungen ausgerichtet werden muss [OV11a]. Die 

Preisbildung am Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte ist losgelöst von 

kleinstrukturellen Zusammenhängen. Globale Ereignisse können teils starke 

Preisschwankungen bedingen. Als Reaktion auf den Anstieg der Volatilität an den 

Agrarrohstoffmärkten sind angepasste Risikostrategien von den landwirtschaftlichen 

Betrieben gefragt. Innerbetriebliche Risikomanagementinstrumente können dabei helfen, 
bewusst und angemessen mit den vorhandenen Risiken umzugehen [MH10]. Ein 
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wichtiger Baustein zum bewussten und zielgerichteten Umgang mit Risiken ist das 

Erlangen und Verwerten von Informationen. Marktinformationen sind dabei 

schnelllebige Verbrauchsgüter, welche ständig aktuell und verzögerungsfrei zu 

konsumieren sind [LI08]. Neben den spekulativ bedingten Preisschwankungen auf den 

Weltmärkten für Agrarrohstoffe wird die Preisbildung auf der Angebotsseite in 

besonderer Weise vom globalen Klima beeinflusst [MH10]. Mit dem Aufstieg 

verschiedener Schwellenländer zu Industrienationen und dem damit verbundenen 

Anstieg der weltweiten atmosphärischen Konzentration an Treibhausgasen nimmt die 

Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen zu [MH10]. Da davon ausgegangen 
werden muss, dass die Klimaschutzpolitik die Klimaerwärmung nur verlangsamen 

jedoch nicht aufhalten wird [OV11a],  gilt es sich auf Seiten der Landwirtschaft auf die 

zukünftigen Veränderungen einzustellen. Es ist anzunehmen, dass sich die angebauten 

Kulturen in unseren Breitengraden in den wachstumsrelevanten Monaten verstärkt 

Stresssituationen wie Hitze- und Trockenperioden oder Starkregen- und 

Hagelereignissen ausgesetzt sehen werden. Auch fremde Schadorganismen, die aufgrund 

der veränderten Klimabedingungen ihren Lebensraum in unseren Breitengrad ausweiten 

werden, sind zu erwarten [MH10]. Die veränderten Anbausituationen bedürfen neuer 

Strategien und der Ausweitung des spezifischen Fachwissens [OV11a]. Mit dem 

zunehmenden Abstand des Großteils der Bevölkerung von der landwirtschaftlichen 

Urproduktion, geht der Verlust landwirtschaftsbezogener Kenntnisse einher. Die 
Unsicherheit der Bevölkerung bezüglich des Anbaus der durch sie konsumierten 

Lebensmittel nimmt zu [OV09]. Als Reaktion auf die Unsicherheit der Verbraucher 

haben sich verschiedenste Qualitätssicherungssysteme und damit verbundene 

Qualitätssiegel etabliert [OV09]. Jedes dieser Siegel steht für den Anbau von 

Lebensmitteln nach definierten Standards. Für die landwirtschaftlichen Betriebe, die sich 

zur Erlangungen eines entsprechenden Qualitätssiegels zertifizieren lassen, sind der 

Erhalt und die Nutzung der Siegel vor dem Hintergrund der Rückverfolgbarkeit von 

Lebensmitteln mit einem hohen Aufwand bezüglich der Dokumentation der Verfahren 

und Prozesse verbunden [OV09].   

3 Methodik 

Zur Verifizierung der Hypothese wurde ein Web-survey durchgeführt. Dafür wurde eine 

Stichprobe von 1.026 landwirtschaftlichen Betrieben, anhand der Angabe einer E-

Mailadresse, aus den Ausbildungsbetriebslisten verschiedener öffentlicher Register 

gezogen. Die Betriebe verteilten sich auf sechs Bundesländer, wobei mit Baden-

Württemberg (471 Betriebe) und Rheinland-Pfalz (66 Betriebe) zwei Bundesländer aus 

dem Süden Deutschlands, mit Niedersachsen (26 Betriebe) und Nordrhein-Westfalen 

(134 Betriebe) zwei Bundesländer aus dem Westen Deutschlands und mit Brandenburg 

(245 Betriebe) und Thüringen (84 Betriebe) zwei Bundesländer aus dem Osten 
Deutschlands vertreten waren. Auch unterschiedliche Betriebsstrukturen (z.B. 

ökologisch/ konventionell, Ackerbau/Vieh) wurden berücksichtigt. Die Befragung fand 

im März 2012 statt.  13,16 Prozent (135 Betriebe) der angeschriebenen Betriebe 

beteiligten sich an der Erhebung. Die Auswertung der demografischen Kenngrößen lässt 

den Schluss zu, dass es sich bei der befragten Gruppe um eine hinreichend gute 

Abbildung der vorherrschenden Struktur in der deutschen Landwirtschaft handelt. 
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4 Ergebnisse 

Um eine positive Selektion von ausschließlich technikaffinen Personen durch die 

Methodik der online Befragung auszuschließen, wurde am Anfang der Befragung nach 

dem Besitz internetfähiger Mobilgeräte, als Voraussetzung für die Nutzung von Mobile 
Business, gefragt. Die Verteilung von 60,32% (76 Befragte) Besitzern zu 39,68% (50 

Befragte) Nicht-Besitzern verneint eine vermeintlich positive Selektion.  

In Anlehnung an die in den Grundlagen dargestellten Vorzüge von Mobile Business 

Anwendungen gegenüber anderen, nicht mobilen Anwendungen, wurde in der 

Befragung versucht durch die Attribute Flexibilität, Mobilität, ständige Erreichbarkeit 

und Spontanität und deren individueller Bedeutung zu bewerten. Abbildung 1 fasst den 

ermittelten Sachverhalt bildhaft zusammen.  

 

Abbildung 1: Bedeutungsvergleich verschiedener Attribute des Mobile Business                      
(Eigene Erhebung ; n = 132) 

Wie aus Abbildung 1 entnommen werden kann, sind den Befragten die Attribute 

„Flexibilität“ und „Mobilität“ wichtiger als die „ständige Erreichbarkeit“ oder die 

„Spontanität“. Dieser optische Eindruck kann durch die Berechnung eines 

arithmetischen Mittelwertes über alle getätigten Aussagen bestätigt werden. Zur 
Berechnung war es notwendig, den Merkmalsausprägungen „sehr wichtig“, „wichtig“, 

„neutral“, „eher unwichtig“ und „unwichtig“ metrische Werte zuzuordnen. Die 

metrische Skala erstreckte sich in einem Bereich von 2 für „sehr wichtig“ bis -2 für 

„unwichtig“. Das arithmetische Mittel bezüglich des Attributs „Flexibilität“ lag bei 1,49. 

Für das Attribut „Mobilität“ konnte ein Mittel von 1,26 berechnet werden. Für „ständige 

Erreichbarkeit“ war es 0,84 und für die „Spontanität“ 0,93. Zu erkennen ist, dass die 

Mittelwerte der ersten beiden Attribute im Bereich zwischen wichtig und sehr wichtig 

liegen. Bei den anderen beiden Attributen wurden Mittelwerte im Bereich zwischen 

neutral und wichtig ermittelt. Zusammenfassend betrachtet gibt dieses Ergebnis die 

Erwartungen wieder und kann als positiv in Bezug auf die Entwicklung eines latent 

vorhandenen Bedürfnisses nach Mobile Business Anwendungen gewertet werden. 

1743



Um die Auswirkungen der dynamischen Rahmenbedingungen zu erfassen wurden die 

Landwirte nach dem Zuwachs an Organisationsaufgaben, der unselektiven  

Informationsflut oder Einschränkungen durch unflexible Öffnungszeiten gefragt. Die 

Beurteilung der Behauptungen erfolgte ebenfalls auf einer 5er-Skala von „stimme voll 

zu“ (2) bis „stimme gar nicht zu“ (-2).  

 

Abbildung 2: Grad der Zustimmung der Befragungsteilnehmer zu verschiedenen Statements 
(Eigene Erhebung ; n Satz 1,2,4 = 128 ; n Satz 3 = 126) 

Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, trifft für die Befragungsgruppe die Einschätzung des 

Zuwachses an organisatorischen Aufgaben am ehesten zu [arithmetisches Mittel = 1,59]. 

Daneben ist der Wunsch nach individueller gestalteten Informationen mit einem 

arithmetischen Mittel von 0,69 und die Nachfrage von Informationen im Moment des 

Bedarfs mit einem arithmetischen Mittel von 0,52 in Teilen identifizierbar. Die 

Einschätzung, dass die Öffnungszeiten der Handelspartner der Landwirte in vielen 

Fällen nicht mit deren Arbeitszeiten zu vereinbaren sind, konnte hingegen nicht 

eindeutig herausgearbeitet werden [arithmetisches Mittel = 0,19]. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass bei allen abgefragten Sachlagen ein leicht positives Ergebnis 

festgestellt wurde. Dies ist dahingehend zu interpretieren, dass die Befragten die 

Einschätzungen bezüglich des Zuwachses an Organisationsaufgaben, die unselektive 

Informationsflut oder die Einschränkungen durch unflexible Öffnungszeiten zwar 

unterschiedlich stark, jedoch durchgehend, befürworten. 

In einer letzten Frage zur Verifizierung der Hypothese sollten in dieser Befragung die 

Auswirkungen von fehlendem Internetzugang, Telefon oder Fax bei betriebsfernen 
Arbeiten, auf verschiedene betriebliche Tätigkeiten, erfasst werden. Wobei alle 

betrachteten Tätigkeiten potenzielle Anwendungsgebiete für Mobile Business bieten. 

Die entprechende Kommunikationseinschränkung wurde ebenfalls mittels einer 5er-

Skala (2 „sehr bedeutend“ bis -2 „sehr unbedeutend“) erhoben und in sechs 

1744



Tätigkeitsbereichen abgefragt: Abrufen aktueller Marktdaten, Betriebsmittelkauf, 

Bankgeschäfte, Austausch mit Berufskollegen, Lesen von Fachinformationen, 

Dokumentation. Die Ergebnisse zeigen, dass alle errechneten arithmetischen Mittelwerte 

nur leicht im positiven Bereich liegen (0,04 bis 0,38) oder gar, wie im Fall der 

Bankgeschäfte, im schwach negativen. Größter Bedarf für die Anwendung von Mobile 

Business findet sich demnach im Bereich betriebliche Dokumentation.  

4 Schlussbetrachtung 

Die dynamischen Rahmenbedingungen stellen die Landwirtschaft auch zukünftig vor 

große Herausforderungen. Die Befragung hat gezeigt, dass von den Landwirten unter 

anderem erhöhte Aufwendungen für Organisation und eine unselektive Informationsflut 

wahrgenommen werden. Dies war durch die in Kapitel 2.2 beschriebenen steigenden 

Anforderungen an die Betriebsleiter durch die vielfältigen, sich stetig ändernden 

Rahmenbedingungen zu erwarten. Mobile Business bietet in diesem Umfeld 

Alleinstellungmerkmale wie Ortsunabhängigkeit, oder ständige Erreichbarkeit [BT08], 

wodurch es sich von alternativen Technologien abhebt. Die Erhebung hat gezeigt, dass 
die Landwirte durchaus diese Alleinstellungsmerkmale schätzen. Die Auswertung der 

Literatur hat gezeigt, dass Mobile Business eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und 

damit verbundenen Diensten (z.B. Mobile Shopping) auf landwirtschaftlichen Betrieben 

abdecken kann ([BT08]; [WIR10]; [SC06]). In der Befragung hat sich gezeigt, dass 

betriebsfern nicht alle Bereiche im gleichen Maße unabdingbar sind. Vor allem die 

Möglichkeit einer mobilen Dokumentation ist den Landwirten dann wichtig.  

Aus diesen Ergebnissen lässt sich Schlussfolgern, dass die Befragungsergebnisse 

weitestgehend die Vorabannahmen bestätigen. Aufgrund dessen wird die aufgestellte 
Hypothese („Aufgrund der Rahmenbedingungen unter denen die aktive Landwirtschaft 

zu wirtschaften hat, besteht ein latent vorhandenes Bedürfnis zur betrieblichen Nutzung 

der Möglichkeiten von Mobile Business Anwendungen“) weitestgehend bestätigt. Sie 

muss lediglich geringfügig relativiert werden durch die teilweise nur schwach 

ausgeprägten Tendenzen der Ergebnisse.  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Vielfalt an Entwicklungstrends auch 

zukünftig noch eine Vielzahl an neuen Aufgabenbereichen auf landwirtschaftlichen 

Betrieben entstehen lassen, welche tendenziell mit Hilfe von Apps unterstützt werden 
können. Damit einhergehend wird auch der Bedarf an speziellen Mobile Business 

Anwendungen für die Landwirtschaft nicht abreißen und Entwicklungen in diesem 

Bereich sollten von den Firmen fokussiert werden. 
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Abstract: Modernization and commercialization of the smallholder agricultural 

sector provides the stimulus and impetus to reducing food insecurity in 

developing countries. This study seeks to fill the gaps in the literature 

particularly by comprehensive conceptualization of the drivers of 

commercialization at a household level and across different socio-economic and 

agro-ecological zonation in the wake of promotion of collective action initiatives 

and the newly introduced but vastly penetrating ICT tools (mobile phones). The 

purpose of this study is to highlighting determinants of agricultural 

commercialization (market participation) by the farm households in Kenya. 

Specifically, special focus is given to the role played by gender, collective action 

initiatives and information communication technologies (ICTs) as well as 

interaction of these factors among the farm households in Kenya. The study uses 

a Tobit regression model to assess the determinants of commercialization using 

data of 379 farm households in three different districts in Kenya. The study finds 

that farmer-specific characteristics, farm-specific and capital endowment 

variables influence the commercialization process. Female farmers are 

constrained from market participation; however, collective action initiatives 

(farmer groups) as well as use of ICT tools (mobile phones) significantly and 

positively influence their commercialization. The implications for policy and 

practice are discussed.  

1. Introduction  

Modernization and commercialization of the smallholder agricultural sector provides the 

stimulus and impetus to reducing food insecurity in developing countries. This has been 

a subject of considerable focus among policy-makers and development specialists not 

only at the level of farming households but also at the level of national and international 

policies [Om98]. The agricultural sector plays a critical role in the Kenyan economy 

especially to millions of rural populations that depend on small-scale agriculture for food 

and income.  The sector contributes to about 24 percent of the Gross Domestic Product 

(GDP) and supports up to 70 per cent of population that engage directly in it [Fa04]. 
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Smallholder agriculture remains the major engine of rural growth and livelihood 

improvement in Kenya [Ha05]. Meeting the challenges of eliminating food insecurity 

and improving rural incomes in Kenya will require transformation and transition out of 

the semi-subsistence, low-input, low-productivity farming systems that currently 

characterize much of rural Kenya [Gu07].  

Agricultural commercialization can broadly be looked at from two perspectives: a rise in 

the share of marketed output; or of purchased inputs per unit of output [JGH09]. In 

essence, agricultural commercialization can occur on the output side of production with 

increased marketed surplus, or on the input side with increased use of purchased inputs. 

On the output side, commercialization is a measured as a ratio of the value of agricultural 

sales to the value of agricultural production while it is measured as a ratio of the value of 

inputs acquired from market to the value of agricultural production on the input side 

[ibid]. Technically, agricultural commercialization entails a shift from subsistence 

production to a more complex market-based production and consumption system that 

leads to the strengthening of the linkages between input and output sides of a market 

[JGH09].  

A number of factors have been identified to influence agricultural commercialization. 

These factors can be grouped into long-term or short term and can either facilitate or 

impede the commercialization process [FQ12]. Some examples of long-term factors are 

population growth and rural infrastructural development [Ba08]. Some studies show that 

population growth can increase the quantity of marketable surplus [Ba08] while other 

studies find that rural infrastructure affected agricultural commercialization through its 

impact on prices, diffusion of technology, and efficient combination of inputs and 

outputs [Ba08]. Further, studies highlight that development of infrastructure increases 

the extent of use of modern technology, such as irrigation, improved varieties and 

fertilizer [Ok12]. The work of Strasberg et al [St99] found that price and distances to a 

paved road (an indication of travel costs) significantly reduced fertilizer use among 

farmers [St9]. Their study summarizes that a household's decision to commercialize can 

be said to depend on the sum of the consumption effects and income effects. While 

households whose food production hardly meets their consumption requirements are 

expected to be less commercialized, incomes earned from marketing of produce may 

significantly facilitate input acquisition and hence increased productivity and in turn 

improve commercialization [To06]. 

Recent academic pursuits point out that agricultural commercialization is also 

determined by transaction costs faced by farmers as they participate in the market 

[KON12]. It is indeed acknowledge that a low proportion of products exchanged in the 

market reflect the existence of high transaction costs [Ab10]. In many instances, market 

participation declines as a result of inhibitive transaction costs [Ok12].  

Gaps in the literature still exist particularly in comprehensive and concurrent 

conceptualization of the drivers of market participation and extent of market 

participation at a household level and across different socio-economic and agro-

ecological zonation. It is also imperative to undertake a comprehensive assessment of the 

role of collective action initiatives and newly introduced but vastly penetrating ICT 
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(mobile phones). This study seeks to fill these gaps particularly by comprehensive 

conceptualization of the drivers of commercialization at a household level and across 

different socio-economic and agro-ecological zonation in the wake of promotion of 

collective action initiatives and the newly introduced but vastly penetrating ICT (mobile 

phones). The purpose of this study is to highlighting determinants of agricultural 

commercialization (market participation) by the farm households in Kenya. Specifically, 

special focus is given to the role played by gender, collective action initiatives and 

information communication technologies (ICTs) as well as interaction of these factors 

among the farm households in Kenya. The study hypothesizes that: Collective action and 

use of ICTs significantly increases market participation. 

2. Methodology 

2.1. Empirical framework 

The extent of market participation (agricultural commercialization) in this study refers to 

the ratio of the total value of crop sales to the total value of crop production. The index is 

therefore a value bound between 0 and 1 and cannot fall outside of this range; 0 indicates 

that a household did not participate in the crops output market at all while 1 indicating 

that a household is completely commercialized. Tobit model, originally formulated by 

Tobin [To58] and commonly used in adoption studies, is commonly used in such 

instances where the response variable is censored. Following [Wo02] the Tobit model 

explaining drivers of extent of market participation household commercialization can be 

formulated as: 

Yi = β0 + βiXi +ui      i =1, 2… n                            (1) 

Where; Yi is the dependent variable (commercialization index), β0 is the constant term, βi 

is the parameters to be estimated, Xi is a matrix of the explanatory variables that include:  

1) Farmer specific variables: log of age, gender, and occupation  

2) Farm specific variables: distance to output market, number of crop enterprises, 

household size and distance to local market 

3) Capital endowment variables: Physical asset (log of crop income, log of assets, log 

of land, use of ICT tool), human capital (education level, years of farming 

experience) and social capital (membership in collective action initiatives – farmer 

groups) 

4) Location variables: District of survey: Kirinyaga, Bungoma and Migori districts 

The implicit functional form to assess the drivers of extent of participation in markets is 

given by: 
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Extent of participation = f (gender, age, occupation, distance to market,, number of 

enterprises, household size, crop income , use of ICT, assets, area cultivated, 

education, farming experience, group membership, district) + e                           (2)                                                                                                                            

2.2. Study area, sampling procedure and data  

This study was part of a wider project implemented by Electronic Agricultural Research 

Network in Africa (eARN-Africa). The aim of the project was to evaluate the 

effectiveness of ICTs in helping smallholder farmers commercialize and was 

implemented in three different districts each in a separate province. These include 

Kirinyaga (Central province), Bungoma (western province) and Migori (Nyanza 

province). These districts were characterized by poor access to markets by small farmers 

and reliance on agriculture. The study districts were selected to represent diverse agro-

ecological zones, socio-economic environment, cultural diversity and varying production 

systems. For example, Kirinyaga district is considered a high potential area with export 

oriented export crops (French beans, baby-corn and Asian vegetables). Bungoma district 

on the other hand grew mainly maize with sugarcane while Migori is considered low 

potential area with main crops grown being maize and tobacco. Thus the choice of the 

districts presents differing levels of commercialization. Kirinyaga district is mainly 

inhabited by people of Kikuyu ethnic group while Bungoma and Migori districts are 

mainly inhabited by Luhya and Luo ethnic groups respectively.  

Sampling procedure was done in three stages. First, the three districts (project districts) 

were purposely selected. Second, in each of the district, a location was randomly 

identified. A list of all farm households was then drawn with the help of local 

administration (village elders and area agricultural extension officers). Third, the 

respondents were then randomly sampled from the lists. A total of 379 farmers were 

interviewed in this study. The data collected included household characteristics, socio-

economic indicators, household assets, information sources, ownership and use of 

mobile phones, sources and uses of income, among others. The household survey was 

conducted during March and April of 2010. 

3. Results and Discussions  

3.1. Selected characteristics of study respondents 

We present results of these selected variables in Table 1. Results show that about 53 per 

cent of the sampled households use ICT tools (mobile phones) for agricultural related 

transactions (communicating with traders and fellow farmers and agricultural extension 

staff). This was slightly different between male and female headed households. A higher 

proportion of male headed households (74 percent) as compare to 31 percent of female 

headed households. Similarly about 52 percent of the sampled farmers participated in 

collective action initiatives (farmer groups or cooperatives) that facilitate agricultural 

production and marketing process. About 36 percent of female headed household 

participated in collective action initiatives as compared to twice as many male headed 

households (69 percent). Lastly, about 45 percent of all sampled households participated 
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both in collective action initiatives and used ICT tools (mobile phones). This represented 

about 64 percent and 26 percent of male and female headed households respectively.  

Table 1: Summary statistics of selected characteristics  

Gender of 

household head 

Use of ICT 

tools (mobile 

phones) 

Participation in 

collective action 

initiatives 

Participation in 

collective action and 

Use of mobile phones 

Male (n=192) 140 (73.8) 132 (68.9) 122 (63.6) 

Female (187) 58 (31.1) 68 (36.4) 48 (25.9) 

Total (n=379) 198 (52.2) 200 (52.6) 170 (44.9) 

Source: Author’s compilation.  Numbers in parentheses are percentages of the total. 

 

3.2. Determinants of decision to participate in the markets  

The results of the Tobit regression model estimated to assess the determinants of 

commercialization are presented in Table 2. As shown (by the p-values and highlighted 

in bold), a number of factors condition participation in markets. Notably, among the 

farmer-specific characteristics, age and gender significant in influencing 

commercialization. Specifically, log of age has a positive significant effect on 

commercialization. However, female household heads were less likely to participation in 

in the markets.  

 

Among the farm specific variables, distance to bank and the number of crop enterprises 

grown by the farmer are significant in influencing commercialization. The study finds a 

negative significant effect of distance on market participation. This finding may suggest 

that the transaction and opportunity costs associated with time taken to reach markets 

may outweigh the benefits of market participation. Results further show that, among 

capital endowment variables, education level, non-farm as well as total farm income 

positively influence the commercialization process. Among the location variables, the 

coefficients of dummy variable representing the Kirinyaga district is statistically 

significant showing that moving from Migori to Kirinyaga increases commercialization. 

 

Collective action (farmer groups) as well as use of ICT tools (mobile phones) 

significantly and positively affected commercialization. The interaction of these two 

variables with gender gives a different outcome for the female headed households. 

Results (model 2) show that participation in collective action significantly increases 

commercialization of female farmers. Results (model 3) further depict that use of ICT 

tools improves commercialization of the female farmers. Finally, results (model 4) 

indicate that female farmers using ICT tools and at the same time operating in collective 

action initiatives are significantly and positively commercialized.  
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  Table 2: Determinants of commercialization: Tobit results 

  

Variables  

Model 1
a
 Model 2

b
 Model 3

c
 Model 4

d
 

Coef. 

p-

value Coef. 

p-

value Coef. 

p-

value Coef. 

p-

value 

Household characteristics  

Gender (female) 
- 

0.006 0.089 
- 

0.075 0.096 
- 

0.004 0.075 
- 

0.040 0.033 

ICT use 0.008 0.004 0.110 0.015 0.011 0.030 0.011 0.071 

Group member 0.049 0.037 0.043 0.026 0.034 0.032  0.014 0.092 

Log age 0.141 0.053 0.141 0.052 0.144 0.046 0.142 0.051 

Occupation 0.035 0.463 0.040 0.392 0.035 0.470 0.034 0.475 

HH size 0.003 0.736 0.003 0.725 0.003 0.712 0.003 0.728 

Farm-specific variables 

Output market distance 
- 

0.005 0.087 

- 

0.005 0.084 

- 

0.005 0.087 

- 

0.005 0.087 

Number of crops 0.040 0.000 0.042 0.000 0.047 0.000 0.043 0.000 

Bank distance 
- 

0.003 0.309 

- 

0.003 0.312 

- 

0.003 0.293 

- 

0.003 0.317 

Extension agent 

distance 0.000 0.947 0.001 0.842 0.000 0.398 

- 

0.000 0.893 

Capital endowment variables 

Education 0.008 0.065 0.008 0.068 0.008 0.064 0.008 0.058 

Farming experience 
- 

0.004 0.048 
- 

0.004 0.052 
- 

0.004 0.048 
- 

0.004 0.047 

Land size 0.001 0.789 0.001 0.688 0.001 0.777 0.001 0.733 

 non-farm income 0.113 0.000 0.113 0.000 0.114 0.000 0.113 0.000 

Log total income 0.182 0.000 0.180 0.000 0.183 0.000 0.182 0.000 

Log assets 0.005 0.664 0.004 0.735 0.005 0.660 0.004 0.674 

Regional dummy variables# 

Kirinyaga  0.176 0.000 0.174 0.000 0.177 0.000 0.176 0.000 

Bungoma  0.025 0.540 0.023 0.555 0.026 0.513 0.021 0.601 

Interaction Effects 

Group*female   0.028 0.021 0.073 0.033 0.013 0.067 

ICT use*female     0.107 0.020 0.123 0.056 

Group*ICT*female       0.167 0.047 

Constant  0.378 0.001 0.430 0.001 0.391 0.004 0.474 0.001 

/sigma 0.256 

 

0.255 

 

0.253 

 

0.255 

 Source: Author’s compilation. Notes:  
a
: Model 1: is the base model (without any interaction effects).   

b
: Model 2: contains interaction effects between gender and participation in collective 

action initiative 
c
: Model 3: contains interaction effects between gender and use of ICT (mobile phones) 

d
: Model 4: contains interaction effects among gender and participation in collective and 

use of ICT 
#
: District dummies included in estimation to control for district fixed effects 

The dependent variable - commercialization index – is continuous ranging from 0 and 1 
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4. Conclusions and recommendations  

This study sought to fill the gaps in the literature particularly by comprehensive 

conceptualization of the drivers of commercialization at a household level and across 

different socio-economic and agro-ecological zonation in the wake of promotion of 

collective action initiatives and the newly introduced but vastly penetrating ICT (mobile 

phones). The purpose of this study was to highlighting determinants of agricultural 

commercialization (market participation) by the farm households in Kenya. Specifically, 

special focus was given to the role played by gender, collective action initiatives and 

information communication technologies (ICTs) as well as interaction of these factors 

among the farm households in Kenya.  

The uses a Tobit regression model to assess the determinants of commercialization using 

data of 379 farm households from three different districts, each in a separate province, in 

Kenya. The study finds that farmer-specific characteristics (age and gender) farm 

specific (distance to bank and the number of crop enterprises grown by the farmer) and 

capital endowment variables (education level, non-farm as well as total farm income) 

influence the commercialization process. Collective action (farmer groups) as well as use 

of ICT tools (mobile phones) significantly and positively determines commercialization. 

The interaction of these two variables with gender show that participation in collective 

action as well as use of ICT tools (mobile phones) significantly increases 

commercialization of female farmers.  

The implications of this study are that collective action initiatives and use of ICT tools 

will improve the competitiveness and promote the relevance of female smallholder 

farmers in the commercialization process. Eliminating challenges facing farmers in 

participating in collective action groups through capacity building will help them 

leverage from the groups. ICT tools tailored to suit the rural areas (such as solar-powered 

phones) will enhance the adoption and use of such tools by female farmers and hence 

facilitate commercialization.  
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Abstract: The mobile phone is considered as the connection of mobility and 

communication in social networks and in business activities especially to people in 

developing and transitioning countries. With its use, farmers can reduce marketing 

costs, containing search and transportation costs, as well as participate more easily 

in markets, but also gain non- market information and access to advisory service. 

This study aims to investigate the impact of mobile phones on farmer’s 

performance by using survey data we collected from raspberry, avocado and table 

grape farmers in Chile in 2012. The results of our analysis indicate that farmers 

using mobile phones to exchange information with their trading partners have 

higher yields. 

1 Introduction 

Although the mobile phone was already invented in the 1940s, its adoption by the 

general public did not occur until the 1990s. Especially in industrialized countries many 

people started adopting the new technology rapidly. Whereas in 1985 no private person 

in the UK owned a mobile phone, 50% of the British population owned one in the year 

2000. Today in developed countries the number of mobile phones significantly exceeds 

the number of inhabitants. The ownership of a mobile phone is considered as the 

connection of mobility and communication not only in social networks but also in 

business activities [LWP03]. Conversely non-ownership is associated with social and 

economic exclusion. This is especially true in regards to people in developing and 

transitioning countries suffering from poor infrastructures [Ur08]. The study by Ureta 

[Ur08] on the impact of mobile phone use on the mobility of poor families living in 

Santiago de Chile showed that mobile phone use does not significantly increase the 

mobility of family members, due to the high costs of mobile devices and structural 

constraints in the life of the families. On the other hand studies by Mittal and Tripathi 

[MT09], Aker and Fafchamps [AF11], Labonne and Chase [LC09], Muto and Yamano 

[MY09], Okello et al. [OKN12] and Odiaka [Od10] showed a positive effect of the use 

of mobile phones by farmers in India, Niger, the Philippines, Uganda, Kenya and 
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Nigeria. In Chile, the importance probably would also be higher in rural areas and in a 

business context, according to a greater need to overcome disadvantages due to distance 

and asymmetric dispersion of information [MT09] [AF11]. In this case, farmers can 

reduce marketing costs, containing search and transportation costs, as well as participate 

more easily in markets [OKN12]. Additionally, they have easier access to advisory 

services and non-market information (such as information on climate and weather, best 

agricultural practices and supply chain management) by using mobile phones. But this 

access has rarely been examined in research studies until now [AA12]. In this regard the 

main research question of this study is: How does farmers’ use of mobile phones to 

exchange non- market information with trading partners influence farm performance 

(yield)? We have chosen Chile as the country of investigation, because it is highly 

involved in agricultural production and export [Pe05] and one of the pioneers of high-

value food exports [OT11]. At the same time Chile is the Latin American country with 

the greatest mobile phone penetration, which assures that farmers generally have access 

to the technology [Ur08]. 

The first part of this paper will provide a review of relevant literature. A description of 

our own study design and the data collection process will follow before the empirical 

results are presented and discussed and concluding comments given. 

2 Literature review 

Due to the high importance and actuality of the topic, there is a growing number of 

research studies in recent literature dealing with the influences of mobile phone use on 

farmers’ (and other micro and small enterprises’) performance in developing and 

transition countries. Jensen [Je07] found out that mobile phone adoption causes a high 

reduction of price dispersion in the Indian fishery sector and reestablishes the “Law of 

One Price”. Furthermore, he described how mobile phones avoid the waste of fish catch, 

increase the fishermen’s profits, decrease consumer prices and, thus, also increase fish 

consumption. Aker [Ak10], Aker [Ak08] and Aker and Fafchamps [AF11] had a very 

similar research objective when investigating a market of a less perishable product. 

These studies presented the impact of mobile phone coverage in Niger on farmgate 

prices the farmers in this country achieve for grain. As a result the three studies observed 

a reduction of price dispersion across different markets and a reduction of the intra-

annual price risks farmers face [AF11]. Labonne and Chase [LC09] focused on welfare 

effects caused by mobile phones in the Philippines. They observed that mobile phones 

have a positive influence on producer prices and the marketing choice in addition to the 

high positive impact on the growth rate of farmers household consumption per capita 

[LC09]. Muto and Yamano [MY09] analyzed the impact of mobile phone coverage in 

Uganda on farmers’ market participation and came to the conclusion that especially 

farmers producing perishable products in remote areas are able to increase market 

participation due to mobile phone coverage. Odiaka [Od10] confirmed these results 

insofar as he observed differential mobile phone use among Nigerian rice farmers 

depending on the mobile phone coverage. Okello et al. [OKN12] investigated in more 

detail factors affecting farmers’ use of mobile phones for agricultural transactions. They 
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determined that mobile phone use is related to farmer and farm characteristics as well as 

location and capital endowment. 

But there are also studies considering a more critical point of view regarding the impact 

of mobile phones on farmers and rural households in developing and transition countries. 

Molony [Mo06], for instance, analyzed the importance of trust in trade relations in 

comparison to information and communication technology by using case studies of three 

different business subsectors, i.a. perishable food, in Tanzania. He concluded that mobile 

phones can simplify farmers’ access to market information, but this is highly depending 

on the level of trust between the trading partners. Furthermore, Molony [Mo06] 

emphasized that his results do not show any positive influence of mobile phones on the 

trust between farmers and their trading partners. Jagun et al. [JHW08] also found i.a. 

trust issues as a limitation on the influence of mobile phones on business activities of 

Nigerian micro-enterprises in the cloth-weaving sector. Goodman [Go05] investigated 

the relation between mobile phone use and social capital by analyzing survey data from 

South Africa and Tanzania. He assumed that “mobile phones are used to mediate contact 

between different people, and so are likely to have an effect on the size, number and 

nature of social networks that people participate in. This in turn may affect levels of 

trust” [Go05]. As a result Goodman [Go05] found out that mobile phones are used for 

both social and business relationships, but do not have a significant influence on trust. 

Another study by Frempong [Fr11] focused on the impact of mobile phones on the 

development of Ghanaian micro and small enterprises in different business sectors by 

using a simple impact model. In total the findings show a positive impact, but Frempong 

[Fr11] also identifies many current and emerging problematic issues regarding the use of 

mobile phones for business activities in developing countries, such as costs and quality 

of service and the changing needs of the customers requiring more innovative service 

offers. Mittal and Tripathi [MT09] analyzed the influence of mobile phones on farm 

productivity in India. They found that the use of mobile phones can increase agricultural 

productivity and, therefore, rural income. But this highly depends on aspects of quality, 

actuality and trustworthiness regarding the exchanged information [MT09]. 

Overall, recent studies on the impact of mobile phones on farmers and rural households 

in developing and transition countries show positive results in most cases with regard to 

the access to market information. Furthermore, the impact of mobile phones seems to be 

higher for farmers living in remote areas and producing perishable products such as fresh 

fruits and vegetables [MY09] [AA12]. But also limitations are discussed, on the one 

hand regarding the exchanged information indicating that the influence is highly 

dependent on aspects of quality, actuality and trustworthiness regarding the exchanged 

information [MT09] [JHW08]. On the other hand, in connection with the service 

provided, for instance costs, quality and availability of service and the changing needs of 

the customers requiring more innovative service offers [Fr11].  

3 Study design and data collection 

The data collection was conducted in Chile between September and November 2012 

among Chilean farmers who grow raspberries, avocados and table grapes for export. 
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This allowed a comparison of three high-value food chains with very different 

characteristics. The raspberry farmers were interviewed in the Región del Maule, the 

table grape farmers in the Región de O’Higgins and the avocado farmers in the Región 

de Valparaiso. These regions were chosen because they have the largest surface area 

planted with these particular products in Chile [Ch10] [Si12]. The total data set consists 

of 81 raspberry producers, 80 avocado producers and 80 table grape producers 

 

Figure 1: Study regions [Sa13] 

A standardized questionnaire including several indicators for exchange of information 

and transparency was used to conduct the data collection. Performance indicators such as 

gross margins and yields were also part of the questionnaire. The questionnaire was 

tested in discussion with Chilean researchers and through pre-test interviews with 

producers of the three farmer groups previous to its implementation for data collection. 

4 Results 

To analyze the data set a simple t-test was conducted by using SPSS version 20. As seen 

in table 1, the smallholder raspberry farmers use mobile phones less frequently to 

exchange information with their trading partners and at the same time have less 

consistent gross margins than the other two groups of farmers which have bigger farm 

sizes. The results are statistically significant on a confidence level of 95%. The raspberry 

farms are on average 8.4 years old and cultivate 0.52 hectares (standard deviation 0.71) 

with a mean yield of 12.03 tons/ha. The smallest raspberry farm in the sample is 0.03ha 

and the largest one 4.5 ha. The raspberry farmers sell their products to on average 1.27 

Raspberry farmers 

Table grape farmers 

Avocado farmers 
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trading partners (minimum 1, maximum 3). These results indicate that the raspberry 

farmers are smallholders with very few trading partners. 

Exactly the opposite is true for the table grape farmers. They have a mean size of 37.39 

ha (minimum 1.5 ha, maximum 210 ha; standard deviation 40.38) and are on average 

25.6 years old. In the harvest season 2011/12 they produced a mean yield of 30.37 

tons/ha. The table grape farmers are selling their products to on average 2.16 (minimum 

1, maximum 5) trading partners. Thus, the table grape producers are mainly big 

producers with high yields and consistent gross margins selling their products in most 

cases to different trading partners. 

The third group of farmers in the sample consists of avocado farmers. This group is 

characterized by a mixture of small, medium and large scale producers. This group has 

the highest mean acreage size of the three groups (37.51 ha; minimum 0.5 ha, maximum 

300 ha) but also the highest standard deviation (48.57 regarding size). They have a mean 

yield of 11.18 tons/ha and sell their products to an average of 1.61 buyers. The results 

lead to the assumption that the group of avocado producers is more diverse regarding 

farm characteristics in comparison to the other two groups.  

Table 1: Average farm characteristics (scale of „Frequency of mobile phone use“: 1=never 

2=rarely 3=sometimes 4=often 5=always)  

The use of mobile phones to exchange information with trading partners among the three 

different groups is as different as the producer groups themselves. Only 33% of the 

raspberry producers use a mobile phone to communicate with trading partners, whereas 

89% of avocado producers and 100% of the table grape producers do so. A similar result 

reveals the mean frequency of mobile phone use for business activities (scale: 1=never 

2=rarely 3=sometimes 4=often 5=always): The smallholder rarely use a mobile phone 

(mean 2.02; standard deviation 1.6), while the other two groups use it almost often with 

means of 3.74 (standard deviation 0.95) in case of the table grape farmers and 3.81 

(standard deviation 1.38) in case of the avocado farmers.  

The avocado farmers have the highest mean gross margin compared to the other groups. 

They receive 0.54 US$/kg with a standard deviation of 0.25. The gross margin of the 

raspberry farmers is the second highest with a mean of 0.42US$/kg. However, in this 

group the mean gross margin ranges from -0.5US$/ kg to 0.92 US$/kg with a standard 

 Raspberry 

producer 

(N=81) 

Avocado 

producer 

(N=80) 

Table grape 

producer 

(N=80) 

Age (years) 8.4 21.24 25.56 

Size (ha) 0.52 37.39 37.51 

Yield (tons/ha) 12.03 11.18 30.37 

Gross margin (US$/kg) 0.42 0.54 0.40 

Number of trading partners 1.27 1.61 2.16 

Frequency of mobile phone use 2.02 3.81 3.74 
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deviation of 0.28. Thus, the raspberry producers are the only group of producers in this 

sample that includes farmers receiving a negative gross margin. At the same time this is 

the group with the highest standard deviation. The mean gross margin of the table grape 

producers (0.40 US$/kg) is the lowest compared to the other two groups but also the one 

with the lowest standard deviation (0.15).  

To analyze how farmers’ use of mobile phones to exchange non-market information with 

trading partners influences farm performance, we conducted a regression analysis based 

on a semi-logarithmic regression model by using SPSS version 20. To make sure that 

influences of market information are excluded, we have chosen farm yield as the 

dependent variable. Since the increase of yield is limited by external biological 

restrictions, such as the morphology and genetic potential of production plants, we 

calculated the logarithm of the dependent variable farm yield. To measure the influence 

of easier access to advisory services and non-market information (such as information on 

climate and weather, best agricultural practices and supply chain management) by using 

mobile phones, we included a variable describing farmers’ “frequency of mobile phone 

use” to be in contact with trading partners. Additionally, a dummy variable describing 

whether a farmer uses a mobile phone for contact with trading partners or not (“mobile 

phone use (dummy)”) was part of the regression model. The contact to trading partners 

was chosen, because in the case of Chile buyers predominantly provide advisory services 

and non-market information to the farmers they are trading with. The results of the 

regression analysis are shown in table 2. 

 ß p Tolerance VIF 

Age (years) -0.001 0.623 0.746 1.340 

Size (ha) 0.000 0.799 0.762 1.312 

Grape production (dummy)  0.448 0.000 0.355 2.815 

Avocado production (dummy) -0.016 0.752 0.432 2.315 

Number of trading partners  -0.052 0.014 0.730  1.370 

Mobile phone use (dummy) 0.228 0.002 0.231 4.336 

Frequency of mobile phone use -0.030 0.120 0.277 3.610 

Table 2: The impact of mobile phone use on farm yield (dependent variable: log yield tons/ha, 

korr. R²= 0.482, R²= 0.498, F= 30.652***, ***p ≤ 0,001; **p ≤0,01; p ≤ 0,05, scale of „Frequency 

of mobile phone use“: 1=never 2=rarely 3=sometimes 4=often 5=always)  

The results of the regression analysis show that the model explains 49.8% (R²= 0.498) of 

the influence of mobile phone use on farm yield. The variable with highest influence on 

a very high level of significance is the dummy variable “grape production”. Thus, if 

farmers are producing table grapes instead of the other two products, the yield increases 

by 44.8%. The dummy variable “mobile phone use” increases farm yield by 22.8% on a 

high level of significance, while the “frequency of mobile phone use” does not have a 

significant influence. Additionally the “number of trading partners” has a significantly 

negative impact on farmer’s yield. Even if the combination of independent variables 

could lead to the assumption that results might be influenced by multi-collinearity issues, 

the control-values (tolerance and VIF) do not support this assumption. 

1760



5 Discussion and Outlook 

The emergence of information technology, in particular mobile phones, is of growing 

importance for the business activities of farmers in developing and transitioning 

countries due to its ability to reduce marketing costs and enable easier market access 

[OKN12]. Especially for Chilean farmers, mobile phones are considered as a great 

opportunity since Chile is highly involved in agricultural production and exports to a 

global market [Pe05]. At the same time, Chile is the Latin American country with the 

highest mobile phone penetration, which secures that farmers generally have access to 

this technology [Ur08]. The positive effects on farmers, especially on smallholders, in 

developing and transition countries have been observed in several studies in recent 

literature, but mostly in connection to the exchange of market information [MT09] 

[AF11] [LC09] [MY09] [OKN12] [Od10]. Our analysis also shows that farmers using 

mobile phones for business activities enjoy a higher performance, but due to the 

exchange of non-market information. According to the result of the regression analysis, 

yield increases by 44.8% if farmers produce table grapes, by 22.8% if farmers use 

mobile phones for business activities and decreases by 5.2% with every additional 

trading partner. Most likely the high increase of yield due to table grape production can 

be explained by product characteristics, since the t-test also showed much higher yields 

per hectare for table grape production. The decrease of yields due to higher numbers of 

trading partners indicates that fewer trading relations tend to be closer and more 

information is provided. The positive impact of the mobile phone use confirms the 

assumption that the access to knowledge and non-market information is improved and, 

therefore, farmers obtain higher yields [AA12]. Additionally, the results of the t-test 

conducted support the assumption that (Chilean) farmers using mobile phones are more 

successful. Thus, the smallholder raspberry farmers are using mobile phones less 

frequently to exchange information with their trading partners and at the same time have 

less consistent gross margins than the other two groups of farmers with bigger farm 

sizes. 

Further research is needed to address the specific nature of the positive impacts the use 

of mobile phone provides, especifically in regard to kind, quality, actuality and 

trustworthiness of the exchanged information. In addition, the analysis of other 

information technologies such as the internet in generell, but also email use and social 

networks, can reveal the effects of modern information technology on farmers in 

developing and transition countries.  
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Abstract: Die amtliche landwirtschaftliche Beratung hat nach § 59 

Pflanzenschutzgesetz den Auftrag, einen Warndienst für die Praxis durchzuführen. 

Darin soll frühzeitig vor möglichen Gefahren gewarnt werden, damit 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Grundlage des 

Warndienstes sind regelmäßig durchgeführte Schaderregerkontrollen (Monitoring) 

auf ausgewählten Flächen. Seit über zehn Jahren können diese Daten online im 

Portal www.isip.de eingegeben und angezeigt werden. Zu dieser Anwendung sind 

mobile Webseiten entwickelt worden, um eine Dateneingabe direkt am Ort der 

Erfassung zu ermöglichen. Als Besonderheit sind diese Webseiten auch offline 

funktionsfähig, damit sie auch bei unzureichender Internetverbindung genutzt 

werden können. 

1 Einleitung 

ISIP, das Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion, bietet im Auftrag der 

Landwirtschaftskammern und Bundesländern bereits seit über einem Jahrzehnt 

Prognosemodelle, Monitoringdaten und aktuelle Hinweise über das Internet an. Dabei 

kooperiert ISIP eng mit der Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte 

Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP), deren Hauptaufgabe 

die Entwicklung und Pflege von Modellen pflanzlicher Schaderreger ist. Aus der 

Nutzung von Entscheidungshilfen ergeben sich Vorteile sowohl beim Landwirt durch die 

Optimierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bei gleichzeitiger 

Umweltschonung, als auch bei der landwirtschaftlichen Beratung durch die effizientere 

Verbreitung von Informationen. 

Die amtliche landwirtschaftliche Beratung hat nach § 59 Pflanzenschutzgesetz den 

Auftrag, einen Warndienst für die Praxis durchzuführen. Dazu werden die wichtigsten 

pflanzlichen Schaderreger in regelmäßigen Abständen auf regional repräsentativen 

Flächen kontrolliert. Diese sog. Monitoringdaten werden in der Regel vor Ort auf Papier 

notiert, um sie im später im Büro in ISIP Webformulare einzutragen oder anderweitig 
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weiterzuverarbeiten. Dieses Verfahren ist aufwändig und fehleranfällig, was schon seit 

längerer Zeit zu Fragen nach einer mobilen, elektronischen Erfassung geführt hat. Erste 

Ansätze auf Basis von PDA-Technologie brachten nicht den gewünschten Erfolg, 

lieferten jedoch wichtige Hinweise zur Ausgestaltung einer nutzerfreundlichen 

Anwendung. Durch die rasante Verbreitung von Smartphones liegt nun eine 

kosteneffiziente und universelle Technik vor, die nicht nur eine mobile Erfassung erlaubt 

sondern darüber hinaus die Möglichkeit bietet, die Daten umgehend über mobiles 

Internet zu ISIP zu übertragen. Ziel war die Entwicklung einer Smartphone Anwendung, 

die zum einen vom jeweiligen mobilen Betriebssystem unabhängig ist und zum anderen 

auch ohne Internetverbindung (offline) funktioniert, da im ländlichen Raum als 

Einsatzort (noch) keine flächendeckende Verfügbarkeit mobiler Datenverbindungen 

vorausgesetzt werden kann. 

2 Material und Methoden 

Im Rahmen des Projektes iGreen wurden weitere wertvolle Erfahrungen mit der mobilen 

Datenerfassung gesammelt. Prototypisch wurde eine native Android-Anwendung zum 

Monitoring des westlichen Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera) entwickelt und 

erfolgreich in mehreren Bundesländern getestet. Da die zu entwickelnde Anwendung 

jedoch betriebssystemunabhängig sein sollte, fiel die Wahl auf mobile Webseiten. Als 

Besonderheit sollten sie jedoch auch funktionsfähig sein, wenn keine Internetverbindung 

zur Verfügung steht. 

2.1 Komponenten 

Die Anwendung besteht primär aus einer HTML-Datei mit allen notwendigen Webseiten 

zur Eingabe und Verwaltung der Monitoringdaten. Diese Datei wird auf dem ISIP Server 

dynamisch von einem JAVA-Servlet benutzer- und boniturschemaspezifisch generiert. 

Sie wird im lokalen Zwischenspeicher des Browsers (‚application cache‘) abgelegt. Zur 

offline-Nutzung werden auch folgende Komponenten zwischengespeichert: 

 Das jQuery-Framework zur Vereinheitlichung der Benutzerschnittstelle und zur 

Sicherung der Kompatibilität mit Browsern unterschiedlicher Betriebssysteme, 

 das jStorage Javascript Plugin, das eine Key-Value-Datenbank in den 

wichtigsten Browsern zur Verfügung stellt und 

 diverse Stylesheets und Grafikdateien. 

2.2 Ablauf 

Zunächst müssen im ISIP System die mobil zu erfassenden Boniturstandorte vollständig 

angelegt sein. Danach kann mit dem Browsers des Smartphones die Seite 

http://mm.isip.de aufgerufen werden. Da alle folgenden Schritte sowohl für den Nutzer 
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als auch Boniturschema spezifisch sind, ist eine Anmeldung bei ISIP notwendig (Abb. 

1). Ist das Login erfolgreich, erscheint eine Auswahl aller möglichen Boniturschemata 

(Abb. 2). Nach dem Klick auf einen der Links wird das JAVA-Servlet aufgerufen, 

welches die HTML-Datei generiert, die danach automatisch die in ISIP gespeicherten 

Boniturstandorte – und, soweit vorhanden, den jeweilig letzten Datensatz – auf das 

Smartphone herunterlädt (Abb. 3). 

 

Abb. 1: Anmeldung bei 

ISIP 

 

Abb. 2: Auswahl des 

Boniturschemas 

 

Abb. 3: Herunterladen der 

Boniturstandorte 

Die Daten werden im lokalen Speicher des Browsers nutzer- und schemaspezifisch 

abgelegt. Dies ermöglicht zum einen, dass derselbe Nutzer auch ein anderes Schema 

laden kann und zum anderen, dass andere Nutzer mit dem Smartphone Daten erfassen 

können, ohne das Informationen verloren gehen, die bereits im Browser gespeichert sind. 

Wenn die Daten erfolgreich vom Server geladen wurden, erscheinen auf dem 

Hauptbildschirm die Schaltflächen ‚Bonitur starten‘ und ‚Monitoring beenden‘ (Abb. 4). 

Letztere schließt das Fenster und der Nutzer kann sich ein anderes Boniturschema 

auswählen. Ein Klick auf ‚Bonitur starten‘ wechselt ins Eingabeformular, auf dem der 

erste Standort selektiert ist und die Eingabefelder mit dessen letzten Boniturdatensatz 

vorbelegt wurden (Abb. 5).  
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Abb. 4: Hauptbildschirm 

ohne Daten im lokalen 

Speicher 

 

Abb. 5: Eingabefelder für 

Monitoringdaten 

 

Daten werden entweder durch Checkboxen und Schaltflächen oder numerische 

Eingabefelder eingetragen. Beim Klicken auf ein Eingabefeld wird dessen Inhalt 

selektiert und das numerische Tastenfeld des Smartphones öffnet sich (Abb. 6). 

Alternativ dazu können auch weitere Einzelwerte (hier weitere Gelbschalen) desselben 

Standorts eingegeben werden (Abb. 7). Einzelwerte werden nach Abschluss der Eingabe 

gemittelt und in das Boniturformular übernommen. Beendet wird der Boniturgang mit 

einem Klick auf ‚Boniturdaten speichern‘. Dabei werden die Daten im Speicher des 

Browsers abgelegt und auf den Hauptbildschirm verzweigt. Dort erscheinen nun zwei 

neue Schaltflächen (Abb. 8): Ein Klick auf ‚Daten senden‘ bewirkt (a) die Übertragung 

der Daten zum ISIP Server, bei Erfolg (b) das Löschen des Browserspeichers und (c) das 

erneute Herunterladen der Daten vom ISIP Server. Damit ist sichergestellt, dass Server- 

und lokale Datenbank immer denselben Stand haben. Der Klick auf ‚Daten vom 

Smartphone löschen‘ löscht den Speicher des Browsers nach einer entsprechenden 

Sicherheitsabfrage. 
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Abb. 6: Eingabe 

numerischer Daten 

 

Abb. 7: Einzelwerteingabe 

und Speichern 

 

Abb. 8: Hauptbildschirm 

mit Daten im lokalen 

Speicher 

3 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Jahr ist die Anwendung in den ISIP Monitorings für Raps, Getreide, 

Kartoffeln und Zuckerrüben in verschiedenen Bundesländern im Einsatz. Die ersten 

Rückmeldungen sind vielversprechend. Besonderes Augenmerk lag bei den Beratern auf 

der Sicherheit der Datenspeicherung; nichts ist unangenehmer als ein Datenverlust, der 

die Arbeit eines ganzen Tages zunichtemachen kann. Die Anwendung läuft jedoch auch 

in dieser Hinsicht sehr stabil, so dass der gewählte technische Ansatz weiter verfolgt 

wird. Denn über die Unabhängigkeit vom Betriebssystem hinaus haben die mobilen 

Webseiten den Vorteil einer sehr einfachen Aktualisierung. Neue Boniturschemata, 

Verbesserungen in der Bedienung oder erweiterte Funktionalitäten sind durch einfachen 

Austausch der entsprechenden HTML-Datei zu erreichen.  

Der größte Vorteil im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise ist die Vermeidung 

des Medienbruchs. Alle Fehler, die bei einer Aufzeichnung auf Papier und einer 

anschließenden Übertragung der Ergebnisse in Internetformulare auftreten können, 

werden vermieden. Darüber hinaus stehen den Nutzern bei Vorhandensein einer mobilen 

Internetverbindung die Monitoringergebnisse ohne zeitliche Verzögerung zur 

Verfügung.  

Zur Nutzung der PDA-Technologie musste eine lokale Anwendung mit dem gesamten 

notwendigen Kartenmaterial auf dem Gerät installiert werden. Dabei waren sowohl die 

Entwicklung des Systems als auch die benötigten Speichermedien vergleichsweise teuer. 

Zur Bereitstellung von GPS-Funktionalität oder einer mobilen Internetverbindung 
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musste jeweils ein externes Gerät über Bluetooth an das PDA angeschlossen werden. 

Moderne Smartphones integrieren all diese Komponenten und sind erheblich 

kostengünstiger, womit sich die Aufwände für Entwicklung und Anwendung des 

Systems deutlich reduzieren ließen. 

Zurzeit müssen Boniturstandorte noch vor dem eigentlichen Boniturgang in ISIP über 

Desktopformulare angelegt werden. Da HTML5 auch einen Zugriff auf die GPS 

Antenne des Smartphones zulässt, ist als nächster Schritt die mobile Erfassung der 

Standorte geplant. 
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Abstract: Im Rahmen des Forschungsprojektes „Prototypische Entwicklung einer 

mobilen GIS-Anwendung im Kontext von INSPIRE, COPERNICUS und 

InVeKoS“ wurde untersucht, welche Nutzenpotentiale aus INSPIRE für einen 

mobilen Fachanwender aus der Landwirtschaft erzielt werden können. Der 

zunehmend mit mobilen Geoanwendungen agierende Landwirtschaftsbereich kann 

enormen Mehrwert aus dem Zugriff auf verteilte Geodaten mittels 

Geodateninfrastrukturen abschöpfen. Der entwickelte Client bietet dazu 

durchdachte online- sowie offline-Funktionalitäten. Mittels der ESRI SDK for 

Android wurden in einem Feldversuch (vereinfachte) landwirtschaftliche 

Szenarien erprobt.   

1 Einführung 

Landwirte setzen vermehrt auf mobiles Internet, welches sich heute flächendeckend im 

Aufbau befindet. In Zukunft werden mehr Nutzer aus der Landwirtschaft über mobile 

Browser auf das Internet zugreifen als über stationäre Browser. Geoanwendungen sind 

durch den technischen Fortschritt alltäglich geworden. Diese Tatsachen werden vom 

Gartner-Institut (2012) bestätigt: 2010 wurden 8 Milliarden Apps auf Smartphones aus 

dem Internet geladen. Bis Ende 2014 sollen 185 Milliarden App-Downloads erfolgen. 

Mobile Business-Apps spielen auch in der Landwirtschaft eine elementare Rolle für den 

Geschäftserfolg. Zudem werden interne Prozesse zunehmend mit mobilen Geräten 

abgebildet (Horn, 2013). Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde im 

Spannungsfeld europäischer Geodateninfrastrukturen ein mobiler Client entwickelt. 
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INSPIRE (=Infrastructure for Spatial Information in the European Community) liefert 

dabei eine statische Geodaten-Basis, wie z.B. Cadastral Parcels oder Administrative 

Units. Die aufgebaute Geodateninfrastruktur ermöglicht den fachübergreifenden  Zugang 

zu COPERNICUS-Daten (vormals GMES = Global Monitoring for Environment and 

Security). COPERNICUS ist ein europäisches System zum Geomonitoting der Erde. Es 

sollten Kapazitäten zum Aufbau eines unabhängigen und nachhaltigen Zugangs zu 

Informationen über Umwelt und Sicherheit geschaffen werden (copernicus.de, 2013). 

Diese klassifizierten Landnutzungsdaten unterliegen einem häufigen Wandel und gelten 

daher als dynamische Daten (Schilcher, 2012). Im Forschungsprojekt InGeoSat 

(Permanente INSPIRE-COPERNICUS-Testplattform für innovative Geo- und 

Satellitenanwendungen 2010-2012) wurden die technologischen Voraussetzungen 

geschaffen, um Geodaten aus INSPIRE und COPERNICUS gemeinsam zu nutzen (Yao 

et al., 2012). Dieses Projekt wurde mit InVeKoS (=Integriertes Verwaltungs- und 

Kontrollsystem)-Daten aus Baden-Württemberg vervollständigt. InVeKos ist ein 

Kontrollinstrument für die Agrarausgaben der EU 

(http://de.wikipedia.org/wiki/InVeKoS; 23. November 2011 um 17:04 Uhr). Auf 

Grundlage dieser drei Datenwelten wurden in dem Projekt Prototypische Entwicklungen 

Mobiler Anwendungen von INSPIRE, COPERNICUS und InVeKoS (InGeoSat 2) 

landwirtschaftliche Szenarien (vereinfacht) dargestellt. Das Projekt wurde durch das 

Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie gefördert.  

2 Grenzüberschreitende Geodateninfrastruktur Bodensee im 

europäischen Kontext 

Die Entwicklung des mobilen Clients fand im Spannungsfeld europäischer 

Geodateninfrastrukturen statt (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: 3. Prototyp eines Mobilen GIS im Kontext von INSPIRE, Copernicus und 

InVeKoS (Zentral InVeKoS-Daten) 

Die Verwendung eines GIS vorzugsweise mit Luft- und Satellitenorthobildern mit einem 

homogenen Standard zur Identifikation der landwirtschaftlichen Parzellen, welcher 

mindestens eine im Maßstab von 1:10 000 entsprechende Genauigkeit sicherstellt, wird 

in der EU-Verordnung 1593/2000 geregelt, so dass seit 2005 die Verwendung eines GIS 

EU-weit vorgeschrieben ist. GDI-basierte InVeKoS- Anwendungen können durch 
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INSPIRE verfügbar gemachte Basis- und Umweltinformationen integrieren. Der mobile 

Zugriff auf diese Daten ist dabei gemäß Joint Research Centre der EU eine Kern-

Komponente (JRC, 2005). 

Die Bodenseeanrainerländer initiierten in Anbetracht der Umsetzung der INSPIRE-

Richtlinie in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ein grenzüberschreitendes Projekt 

(„Prototypische Transformation von Geodaten nach INSPIRE in der 

grenzüberschreitenden Region Bodensee“), welches prototypisch die von den 

Vermessungsverwaltungen geführten Geobasisdaten in die Datenmodelle von INSPIRE 

Anhang I transformieren soll (Kutzner, 2012) (siehe Abbildung 2) . 

 

Abbildung 2: INSPIRE-Daten Annex I (Yao, 2012) 

Dieses Projekt macht die Bedeutung grenzüberschreitender Geodatenbestände deutlich. 

Heterogene Geodaten treten somit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

auf. Diese Heterogenität wird dabei durch das Zusammenführen der Daten durch 

Interoperabilität überwunden. Der im Projekt „Prototypische Entwicklung Mobiler 

Anwendungen von INSPIRE und COPERNICUS (InGeoSat 2)“ entwickelte Client 

vereint drei Datenwelten auf einem Gerät und garantiert somit den WMS-basierten 

interoperablen Zugriff auf verteilte Geoinformationen.  

Die Innovationen der GIS-Technologie werden seit Jahren durch die IT-Branche und die 

Sensorentwicklung bestimmt. Die Hardware (z.B. feldtaugliche Tablets) wird immer 

leistungsfähiger und kostengünstiger und GIS-basierende Lösungen sind zunehmend 

auch auf mobilen Geräten verfügbar. Die erfassten Geodaten werden, wie in diesem 

Projekt, über interoperable Standards und GeoWebServices bereitgestellt. Vor diesem 

Hintergrund gewinnen mobile Systeme immer mehr an Bedeutung für eine Optimierung 

auch von landwirtschaftlichen Geschäftsprozessen. Ein Feldversuch in Langenargen, 

Baden-Württemberg in der Bodensee-Region zielte in vermessungstechnischer Hinsicht 

auf das Erkennen und Bewerten der Nutzenpotenziale, die sich aus einer Kombination 

von Fachdaten mit Fernerkundungsdaten unter Verschneidung mit 

Geobasisinformationen im praktischen Feldeinsatz ergeben könnten (Grams 2013)  
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3 Rahmenbedingungen des Projekts 

3.1 Feldversuch in Langenargen, Baden-Württemberg 

Zur Abschätzung der Nutzungspotenziale durch die Kopplung von INSPIRE-, 

COPERNICUS- und InVeKoS-Daten für die Landwirtschaft wurde am Lehrstuhl für 

Geoinformatik der Technischen Universität München (TU München) eine Applikation 

auf einem Android-Tablet-PC erstellt (Samsung Galaxy Tab 2 10.1 mit dem 

Betriebssystem Android 4.0), im Feld erprobt und dabei Vertretern der InVeKoS-

Fachaufsicht und der Vermessungsverwaltung von Baden-Württemberg vorgestellt 

(Moraru, 2013). Anhand von 2 Anwendungsszenarios (fiktive vereinfachte 

Subventionskontrolle und Berechnung des Landnutzungsgrades in Prozent) wurde der 

Prototyp evaluiert. In diesem Zusammenhang wurden die Messungen der 

landwirtschaftlichen Flurstücke mit einem RTK-GNSS-Empfänger (Leica Viva GS 15) 

durchgeführt und mit einer SD-Karte auf das Tablet übertragen.  

3.2 InVeKoS-Kontrolle in Bayern und Baden-Württemberg 

Durch die Verwendung interoperabler Standards (siehe 2. Grenzüberschreitende 

Geodateninfrastruktur Bodensee im europäischen Kontext) ist der Austausch von 

Geoinformationen sicher gestellt. Um die Übertragbarkeit auf Bayerische Verhältnisse 

zu überprüfen wurde die InVeKoS-Kontrolle in Bayerns und Baden-Württembergs 

miteinander verglichen. Als Datenquelle dienten hauptsächlich Evaluierungsgespräche 

mit Mitarbeitern der jeweiligen Landwirtschaftsministerien. Tabelle 1 ist auszugsweise 

dem Abschlussbericht dieses Projektes entnommen worden.  

Tabelle 1: Vergleich der InVeKoS-Kontrolle in den Bundesländern Bayern und Baden-

Württemberg (Bläsi, Ehbauer, Frank, Grams, Kaiser, Kaiser, Miller, Spitzer, 2012) 

 Bayern Baden-Württemberg 

Referenz- 

System 

Feldstück (Zusammenhängende 

landwirtschaftlich genutzte Fläche 

eines Betriebsinhabers.) (Miller, 2012) 

Flurstück (In einem amtlichen 

Liegenschaftskataster 

(ALK) abgegrenzte Fläche) (Miller, 
2012) 

Online- 

Antrag 

iBALIS (=Integriertes Bayerisches 

Landwirtschaftsinformationssystem) 

 

Im Jahr 2012 haben 71 % der Landwirte 

den Antrag online eingereicht 

(Ehbauer, 2012). 

 

Flächeninformation und Online-

Antrag (= FIONA)  „Gemeinsamer 

Antrag“ (GA) (seit 2006) 

 

50 % der Betriebe nehmen 

mittlerweile die Möglichkeit der 

Onlineerfassung wahr (Franke, 

2012). 

 

Die teilnehmenden Antragsteller 
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bewirtschaften über 70% aller 

Flächen. Bis 2014 sollten alle 

Antragsteller einbezogen werden 

(Bläsi, 2012) 

Vor-Ort-
Kontrolle 

Die ÄELF sind auf Grund der EU-

Vorschriften verpflichtet, alle Anträge 

einer verwaltungsmäßigen Kontrolle zu 

unterziehen 

Bei mindestens 5 % der Anträge finden 

Kontrollen vor Ort statt (Art. 30 VO (EG) 

Nr. 1122/2009 und Art. 12 VO (EU) Nr. 

65/2011 

Die Vor-Ort-Kontrolle der Flächen 

erfolgt vorrangig mit Hilfe von 

Fernerkundungstechniken. Für nicht 

über Fernerkundung prüfbare Inhalte 

werden zusätzlich Prüfungen vor Ort 

durchgeführt. Dazu wird das mobile GIS 

„LaFIS-VOK“ eingesetzt 

Kontrollbetriebe werden vom MLR 

anhand einer Risikoanalyse auf 

Basis bisheriger Anträge sowie der 

aktuellen Antragsdaten ermittelt 

 

mind. 5% der in jedem 

Kalenderjahr vorgelegten 

Zahlungsanträge (EU VO 65/2011, 

Art. 12) durch VOK kontrolliert 

bei den ausgewählten Betrieben 

werden 100% der Fläche der zu 

kontrollierenden Maßnahme 

überprüft (Vorveremssung mit 

DOPs, Flächenbesichtigung und 

ggf. ergänzende 

Flächenvermessung)) 

Eingesetzte 
Hardware 

High-End-Gerät: Trimble GeoExplorer 
6000 XH für Hard- und Software sowie 
Laserentfernungsmesser (Kaiser, 2012) 

Notebooks mit der vom LGL 
erstellten Software „GISELa mobil“ 
(Grams, 2012) 

Eingesetzte 
Software 

ArcPad-OEM-Lizenz mit ArcPad und 

Windows Mobile mit erweiterten 

Geoverarbeitungsfunktionen und NtV2-

Transformation 

ArcGIS 9.3.1 mit OpenOffice und 
einer UMTS/VPN-Anbindung an 
den Zentralrechner (Grams, 2012) 

Positionsbe-
stimmung 

GPS ist in dem GeoExplorer 6000 XH 
integriert, welches mit SAPOS-Referenz 
ausgestattet ist. (Kaiser, 2012). 

GPS-Empfänger vom Typ ALTUS 
APS-3, der den SAPOS-
Korrekturdienst und bei 
Empfangsproblemen auch den 
ASCOS-Dienst (Grams, 2012) 

 

Der Zuwendungsgeber (IABG GmbH) hat insbesondere den länderübergreifenden 

Aspekt Baden-Württenberg/ Bayern positiv bewertet, weil damit die Übertragbarkeit der 

Ergebnisse auf weitere Länder gewährleistet ist. In beiden Bundesländern gibt es bei der 

Antragstellung den Trend, diesen ausschließlich online abzuwickeln. Der Feldversuch in 

Langenargen hatte unter anderem zum Ergebnis, dass das fiktive Anwendungsszenario 

relativ nahe an dem InVeKoS-Kontrollverfahren liegt. Evaluierungsgespräche 

bestätigten diese Tatsache. Abgesehen von  spezifischen Unterschieden der 

semantischen Datenstrukturen, welche im Abschlussbericht des Projekte InGeoSat2 

genauer analysiert wurden, ist der mobile Client auf bayerische Verhältnisse übertragbar. 
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3.3 Testgebiet 

Für den Feldversuch wurde in vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) ein Gebiet 

zwischen Friedrichshafen und Lindau am Bodensee mit den Gemarkungen Langenargen, 

Eriskirch, Kressbronn, Tettnang, Bodnegg, Neukirch, Achberg, Amtzell und Wangen im 

Allgäu ausgewählt (Moraru, 2013) (siehe Abbildung 3) 

 

Abbildung 3: INSPIRE Administrative Units Daten des Testgebietes (Landesamt für 

Geoinformation und Landentwicklung, 2012) 

3.3 Testdaten 

Auf dem mobilen GDI-Client wurden drei Datenwelten miteinander kombiniert. Der 

Vorteil liegt darin, dass fachübergreifender Zugang zu verfügbaren Geodaten ermöglicht 

wird, die ansonsten getrennt bei den einzelnen Institutionen vorliegen würden. Dies 

ergibt wiederum eine Steigerung der Arbeitsqualität. In diesem Projekt können sowohl 

dem Verwaltungsmitarbeiter als auch dem Landwirt über ein physisches Datennetz 

miteinander verbundene Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden. 

Letztlich sind die Dienste in die (landwirtschaftlichen) Geschäftsprozesse integrierbar. 

Zudem besteht die Möglichkeit über standardisierte OGC- oder INSPIRE-Webdienste 

(=Open Geospatial Consortium) externe Geodaten hinzuzuladen.  

Die INSPIRE-Daten zu INSPIRE Annex I der Richtlinie wurden im Auftrag der 

Vermessungsverwaltungen aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der 

Schweiz im Rahmen einer prototypischen Transformation von Geobasisdaten nach 

INSPIRE im Jahre 2011 in der Region Bodensee vom Runden Tisch e.V. in 

Zusammenarbeit mit der Fa. AED-SICAD AG erzeugt (Schönherr 2012). Für den 

Feldversuch wurden die „Administrative Units“ (Verwaltungsgrenzen), die „Cadastral 

Parcels“ (Flurstücke) sowie die Topographie des Testgebietes serverseitig über einen 

speziellen Dienst INSPIRE-konform zum Viewing und Download im Web für die 

Online-Lösung angeboten (Kutzner et al. 2012). Für den Fall, dass ein UMTS-/GPRS-

Netz während des Tests nicht oder nicht ausreichend performant verfügbar sein sollte, 

wurden die Admininstrative Units zusätzlich auf dem Tablet-PC gespeichert. Während 

des Entwicklungsprozesses wurden die Daten aus dem Gauß-Krüger Zone 3 – 
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Koordinatensystem in das ETRS 89 mit der FME (Feature Manipulation Engine von 

Safe Software) transformiert  

Die COPERNICUS-Daten des Testgebietes wurden von der GAF AG, München, aus 

dem Produkt „Euro-Maps Land Cover“ (Landbedeckungs- und Landnutzungsdatensatz) 

zur Verfügung gestellt. Euro-Maps Land Cover wird bundesweit angeboten und 

unterscheidet 22 Landbedeckungs- und Landnutzungstypen Die Bodenauflösung der 

Fernerkundungsdaten beträgt 25x25m je Pixel. Die Mindestobjektgröße liegt bei 0,25 ha 

(Grams, 2013). 

Tabelle 2: Daten-Spezifikationen Baden-Württemberg (LGL, 2013) 

 

Die Daten-Spezifikation der InVeKoS-Daten Baden-Württemberg sind in Tabelle 2 

zusammengefasst.  

4 Vor- und Nachteile des Prototyps 

In diesem Forschungsprojekt sollen die Potentiale der INSPIRE-, COPERNICUS- und 

InVeKoS-Welten über das klassische Internet hinaus in einer mobilen Anwendung 

aufgezeigt und die Machbarkeit sowie die Leistungsfähigkeit in einer prototypischen 

Realisierung verdeutlicht werden. Im Zentrum des Forschungsprojektes stand die 

Entwicklung einer intuitiven und schnell erlernbaren GUI (Graphical User Interface) auf 

der Displaygröße eines Smartphones oder Tablets (siehe Abbildung 4). Die 

Prototypische Implementierung der Applikation erfolgt clientseitig auf Basis des 

Android Betriebssystems und der ESRI ArcGIS for Android SDK, die es ermöglicht, 

„Anwendungen mithilfe von Java zu erstellen, die die von ArcGIS Server 

bereitgestellten, leistungsstarken Karten-, Geokodierungs- und 

Geoverarbeitungsfunktionen sowie benutzerdefinierte Funktionen verwenden und diese 

Anwendungen dann in Android-Geräten einzusetzen“ (ArcGIS ResourceCenter 

15.10.2012). Aus praktischen Erwägungen ist es notwendig, eine Offline- und eine 

Online-Lösung zur Verfügung zu stellen. Unter der Offline-Lösung versteht man die 
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Datenerfassung im Feld mithilfe von GNSS-Technologie, lokaler Datenverarbeitung und 

Speicherung. Die Online-Lösung ermöglicht den Zugriff auf einen zentralen Server nach 

dem Prinzip verteilter Geodaten auf Basis von OGC- bzw. INSPIRE-Standards. Die 

Analysen im Feld können clientbasiert durch ESRI ArcGIS for Android SDK oder durch 

GeoProcessing auf dem ArcGIS-Server erfolgen. (Moraru, 2013).  

 

Abbildung 4: Umsetzung der Benutzeroberfläche der Anwendung (D. Moraru 2012) 

Im Folgenden werden die konkreten Vorteile des mobilen Clients aufgezeigt. Das 

Geoprocessing des Prototyps kann sowohl online als auch offline eingesetzt werden. 

Gemäß Vodafone liegt die LTE-Flächenversorgung bei 66%. Somit ist die Verfügbarkeit 

einer Breitbandverbindung vor allem im ländlichen Raum nicht gesichert. Es besteht 

außerdem die Möglichkeit, komplexere Geoprocessing-Funktionen auf den ArcGIS-

Server auszulagern. Die GUI (Graphical User Interface) dieser Entwicklung ist intuitiv 

und leicht erlernbar und kann auch als flexibles GIS-Werkzeug von GIS-Laien 

eingesetzt werden. Des Weiteren werden offene Schnittstellen angeboten und externe 

Daten sind hinzuladbar. In diesem Projekt werden die Stärken sowohl von Open-Source-

Komponenten als auch von kommerziellen GIS-Komponenten miteinander vereint. Die 

Benutzeroberfläche mitsamt deren Funktionalitäten entspricht einer nativen 

eigenständigen Software. Preislich sind Tablets den bei mobilen Anwendungen häufig 

verwendeten Toughbooks deutlich überlegen. Aufgrund der sich erhöhenden Stückzahl 

bei Tablets geht der Trend in Richtung geringerer Anschaffungskosten. Bezüglich der 

Bauartnorm (z.B. IP) ist Staub vor allem im landwirtschaftlichen Betrieb ein großes 

Thema. Nach Aussage des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums werden von 

Landwirten bevorzugt Smartphones verwendet, was dieser Client momentan noch nicht 

leistet. Eine Anpassung ist jedoch noch möglich. Des Weiteren wird vom bayerischen 

Landwirtschaftsministerium der Trend bestätigt, dass Förderanträge von den Landwirten 

zunehmend online ausgefüllt werden sollten. Im Jahr 2012 haben in Bayern 70% der 

Landwirte die Förderung online beantragt. Dies spricht vehement für die Verwendung 

dieser Entwicklung. Auch Verwaltungsangestellte aus dem Landwirtschaftsbereich 

sollten nach dem Aussendienst aufgenommene Daten online in eine Postgres-Datenbank 

einladen können. Einer der offensichtlichsten Vorteile dieser Entwicklung ist die 

Tatsache, dass mit derselben technischen Basis Genauigkeiten ab dem cm-Bereich und 

darunter (d.h. dm oder m) erreicht werden können. Dies bedeutet im konkreten 

landwirtschaftlichen Fall nicht, mit einer höheren Genauigkeit als in der Landwirtschaft 

erreicht werden kann, zu arbeiten. Die Genauigkeit in der Landwirtschaft liegt im dm-

Bereich, wohl eher im ½ - 1 m – Bereich, da aufgrund der DOP20-Grundlage eine 
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Auflösung weniger als 2 dm nicht möglich ist. Eine Genauigkeit im cm-Bereich ist für 

die Landwirtschaft nicht sinnvoll. Die 0-3%-Messungenauigkeit (entspricht 300 m² pro 

ha) kann ohne weiteres unbeabsichtigt überschritten werden. In Anbetracht vieler 

Vorteile für den Landwirt, gibt es auch noch Weiterentwicklungsbedarf. Geodaten 

können auf dem Client gemarkungsweise eingeladen werden. Inclusive Luftbild werden 

ca. 10% der 16-GB Speicher belegt. PostGIS ist auf dem Tablet nicht anwendbar, also ist 

auch eine räumliche Indizierung nicht möglich. Bei der Offline-Datenhaltung besteht 

noch Arbeitsbedarf. Die Einführung einer Datenhaltungsschicht muss eingeführt werden. 

Negativ ist außerdem, dass es vom Prototyp zum marktfähigen Produkt noch ein weiter 

Weg ist.  

5 Zusammenfassung 

Der mobile Client spielt alle Vorteile des Zugriffs auf verteilte Geodaten mittels 

Geodateninfrastrukturen unter Verwendung EU-weiter Standards aus. In der 

Landwirtschaft setzt der Trend einer „Online-Verwaltung“ ein. Der Prototyp kann dieses 

entstehende Marktfeld bedienen. Mit derselben technischen Basis können Anwendungen 

unterschiedlichster Genauigkeitsstufen realisiert werden: Katastervermessung, 

Flurneuordnung, Naturschutz, Forst etc. Neben der zukünftigen Unterstützung anderer 

Formate im Offline-Modus sollte in Zukunft gesteigerter Wert auf den Datenaustausch 

zwischen Server und Endgerät gelegt werden. Cloud-Computing (z.B. Cloud-basierte 

Plattform für die Holzlogistik) sind mögliche weitere Forschungsthemen.  
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Ontologies and Data in Life Sciences

Medicine, biology and the life sciences produce hardly manageable and comprehensible
amounts of data, information, and knowledge. Their computer-based processing, integra-
tion, as well as their conceptual foundation and application presents ever new challenges
to existing methods of knowledge representation, databases, and data analysis.

This workshop (ODLS 2013) is a joint event of the two workshop series “Data in Life Sci-
ences” and “Ontologies in Biomedicine and Life Sciences” (OBML) within the GI/GMDS
Special Interest Group “Informatics and Life Sciences”, thereby connecting two important
areas of biomedical research. This connection covers the overall spectrum of biomedical
information processing, from experimental data acquisition and data management, across
analysis, structuring and interpretation of data, up to the development of structures of
knowledge in the form of ontologies with their various applications.

The papers selected for the workshop cover various relevant aspects in the spectrum of
information processing in the fields of medicine, biology, and life sciences. These include
application-oriented topics of data integration, curation, and visualization, for example in
crop plant research and regarding analyzing the evolution of cognition. Several works
deal with Semantic Web technology, for instance in extracting metadata from DICOM
files, in connection with Microsoft SharePoint, and in integrating data sets and the provi-
sion of linked data. A machine learning approach is enhanced by incorporating medical
knowledge in order to improve the transparency of classification. Regarding foundational
aspects, two ontological analyses are concerned with the notions of fields and waves, and
with an ontological framework for functions, their realization and ascription. Methodolog-
ical contributions include investigations on basic ontological and representational princi-
ples, guideline-based training on ontology design, and the analysis of domain-specific
upper ontologies. Overall, the breadth of topics suggests mutual benefits for ODLS partic-
ipants from a wide variety of backgrounds, in theory and practice.

Chairs

Heinrich Herre
Robert Hoehndorf
Ralf Hofestädt
Frank Loebe
Wolfgang Müller

1780



Program Committee

Wolf-Tilo Balke
Martin Boeker
Patryk Burek
Michael Gertz
George Gkoutos
Heinrich Herre
Robert Hoehndorf
Ralf Hofestädt
Josef Ingenerf
Ludger Jansen
Janet Kelso

Toralf Kirsten
Klaus A. Kuhn
Oliver Kutz
Matthias Lange
Jens Lehmann
Ulf Leser
Frank Loebe
Wolfgang Müller
Axel-Cyrille Ngonga

Ngomo
Fabian Prasser

Dietrich Rebholz-
Schuhmann

Bernd Rinn
Peter Robinson
Falk Schreiber
Stefan Schulz
Aleksandra Sojic
Günther Specht
George Tsatsaronis
Dagmar Waltemath

Contributions

Martin Boeker, Niels Grewe, Johannes Röhl, Daniel Schober, Stefan Schulz,
Djamila Seddig-Raufie and Ludger Jansen
Measuring the Effect of a Guideline-based Training on Ontology Design with a
Competency Questions based Evaluation Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783

Michael Brunnbauer
DICOM metadata as RDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796

Patryk Burek and Heinrich Herre
Representation, Realization, and Ascription of Functions for Material Entities . . . 1805

Ivana Cace, John-Jules Meyer, Carla Pieterman and Gerlof Valk
Encapsulated Models for Reasoning and Decision Support . . . . . . . . . . . . . 1821

Christian Colmsee, Tobias Czauderna, Eva Grafahrend-Belau, Anja Hart-
mann, Matthias Lange, Martin Mascher, Stephan Weise, Uwe Scholz and Falk
Schreiber
OPTIMAS-DW, MetaCrop and VANTED: A Case Study for Data Integration, Cu-
ration and Visualisation in Life Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834

Michael Erdmann and Daniel Hansch
Using Life Science Data in SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841

Daniel Kless and Ludger Jansen
How fit is OWL to represent realist ontologies? The semantics of representational
units in realist ontologies and the Web Ontology Language . . . . . . . . . . . . . 1851

Johannes Röhl
Ontological categories for fields and waves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866

1781



Daniel Schober, Gerhard Mayer, Annick Moing, Martin Eisenacher and Stef-
fen Neumann
Ontological analysis of controlled vocabularies used in PSI/MSI supported XML
standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

Stefan Schulz and Martin Boeker
BioTopLite: An Upper Level Ontology for the Life Sciences. Evolution, Design and
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889

Amrapali Zaveri, Katja Nowick and Jens Lehmann
Towards Biomedical Data Integration for Analyzing the Evolution of Cognition . . 1900

1782



Measuring the Effect of a Guideline-based Training on
Ontology Design with a Competency Questions based

Evaluation Approach

Martin Boeker 1∗, Niels Grewe 2, Johannes Röhl 2, Daniel Schober 1,
Stefan Schulz 1,3, Djamila Seddig-Raufie 1, and Ludger Jansen 2

1Institute of Medical Biometry and Medical Informatics,
University Medical Center Freiburg, Germany

2Institute of Philosophy, University of Rostock, Germany
3Institute for Medical Informatics, Statistics and Documentation,

Medical University of Graz, Austria

Abstract:
OBJECTIVE: (a) To measure the effect of a guideline-based training on the perfor-

mance of ontology developers compared with the performance after unspecific training
by a competency question based evaluation; and (b) to provide empirical evidence for
the applicability of competency questions in formal ontology evaluation in general.

BACKGROUND: A close connection between ontology development and ontology
evaluation as quality management procedure can been attained with the use of compe-
tency questions. Competency questions are often used as a semi-formal specification
of requirements for an ontology under development. Hence they can also be used as
evaluation instruments, in order to check how far an ontology fulfills these require-
ments.

METHODS: A randomized controlled trial was conducted with two groups of 12
students each. The intervention consisted in a differential guideline-based training on
ontology development vs. unspecific training. After a group-specific training focusing
on three topics per group, performance of students was assessed with 12 exercises (2
exercises per topic), in which the students had to apply their skills. Different types of
competency questions were elaborated for the analysis of the students’ ontologies. We
used the proportion of correct answers as a measure of ontology quality.

RESULTS: On single topic level, the performance of ontology developers increased
after guideline-based training for two out of the six topics: it increased from a propor-
tion of 0.46 to 0.63 for the topic Process & Participation and from 0.44 to 0.53 for
the topic Collective Material Entity. In regression analysis, a positive correlation was
shown between the performance of students on untrained topics and the performance
after specific guideline-based training. Moreover, in multiple regression analysis an
overall effect of specific training of 0.09 was calculated (p < 0.1).

CONCLUSION: The results show an effect of a specific guideline-based training on
the performance of ontology developers compared to the performance after unspecific
training by an increase of about 10 % on the rate of correct competency questions.
In addition, this study has shown the general applicability of competency questions
in a formal ontology evaluation scenario. However, the study also shows that the
training of ontology developers and their performance evaluation is a tedious task.
The resulting performance of ontology developers is more dependent on the a priori
individual competencies than on the specific acquired skills after training.

∗To whom correspondence should be addressed: martin.boeker@uniklinik-freiburg.de
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1 Introduction

Evaluation of ontology quality is important for scientific and engineering communities
who develop or apply them. Various methods have been suggested as measures or in-
dicators for ontology quality [HDG12]. However, many of them are appropriate for
specific use cases only and cannot easily be transferred to general ontology evaluation
[Euz07, EMS+11, VS07]. Other methods have been suggested both to evaluate and im-
prove the quality of ontologies [GW02], but they cannot be automatized or do not yield
outcome parameters that can easily be interpreted [NVB+13].

In many cases, ontology evaluation is requested because of the need to objectify whether an
ontology has to be improved. In this case, the evaluation results should also give a hint on
where improvement is most needed and most effective. In our view, the closest connection
between ontology development and ontology evaluation as quality management procedure
can been achieved by using competency questions. Competency questions are often for-
mulated as a semi-formal specification of requirements for an ontology under development
[GF95]. Hence they can also be used as evaluation instruments, in order to ascertain how
far an ontology fulfills these requirements. In this way competency questions can be seen
as a bracket that encloses the complete life cycle of an ontology, indicating to what extent
the intended functions and requirements are met by the actual development stage.

To a certain extent, the ontology development community can learn from other engineering
disciplines, esp. computer science, to apply the large corpus of methodology developed in
these domains for the benefit of ontology development and evaluation. One approach used
in software programming is test-driven development, which relies on so called unit tests
[VG06]. With competency questions, ontology development frameworks become feasible,
which integrate the testing for their fulfillment at every step of the development cycle and,
thus, make quality assurance a standard step in development process.

Twenty years ago, Fox and Gruninger introduced competency questions to specify require-
ments and evaluate resulting ontologies [FCF93, GF94]. To our knowledge, no empirical
data from randomized trials is available, which could provide evidence for the applicability
of competency questions in real-world scenarios.

The aim of this paper is (a) to measure the effect of guideline-based ontology training on
the performance of ontology developers compared with the performance after unspecific
training by a competency question based evaluation; and (b) to provide empirical evidence
for the applicability of competency questions in formal ontology evaluation in general.

1.1 Competency question for the specification and evaluation of ontology

With the aim to formally represent the activities and structures of business enterprises,
ontologies representing general things like time, causality, activity, and constraints were
defined in the TOronto Virtual Enterprise project (TOVE). The need for an evaluation
of the representation was addressed by Fox [FCF93], who introduced a proposal for an
evaluation framework of formal representations based on requirements and competencies
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group domain topic
upper-level ontology Process & Participation

1 upper-level ontology Immaterial Object
ODP Closure ODP

upper-level ontology Collective Mat. Entity
2 upper-level ontology Information Object

ODP Spatial Disjointness ODP

Table 1: Topics used for interventional training of the two student groups. The topics correspond to
modules in the guideline-based curriculum. Each group received specific training on the indicated
topics and unspecific training on the remaining three topics. Strictly speaking, this educational
design uses two different interventions due to context dependency of the different topics. Both
interventions apply the same instructional method (guideline-based training). For each topic the
students were asked to develop two ontologies in the assessment phase of the experiment.

on different levels of the representation. For the first time, these authors introduced the
concept of competency questions in the domain of ontology development. The term com-
petency (assessment) question had already been in use for outcome assessment in educa-
tional sciences and as a legal term of art. It was eventually suggested as an instrument for
the evaluation of software and software systems by Gruninger [GF94].

Competency questions have been used in a systematic way during the development of the
TOVE Traceability Ontology [KFG99]. This ontology was constructed using competency
questions at different steps and levels of the development process. TOVE’s logical axioms
were checked by a theorem prover against given competency questions.

Gangemi et al. investigated competency questions for ontology evaluation at a theoretical
level and included competency questions as one of the crucial parts into a ”comprehensive
model for ontology evaluation and validation” [GCC+05, GCCL06].

Obrst stresses the use of competency questions to specify requirements towards an ontol-
ogy in the requirements analysis [OCM+07]. As a result, the same competency questions
can then be used in the design and evaluation phase to test if the ontology fulfills these
requirements [SSSS01]. Although the importance and feasibility of competency questions
in ontology evaluation has been stressed, there is no evidence of more recent empirical
research on real-world ontology evaluation with competency questions.

2 Methods

2.1 Design and analysis of the study

This is a study on ontology training and evaluation which was conducted in September
2011 with 24 participants. The curricular and experimental setting has been described in
detail elsewhere [BSR+12, BJG+13]. Briefly, the study was planned as an educational
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trial, in which a guideline-based1 curriculum on biomedical ontology development was
taught differentially to students, so that the effect of the training on the students perfor-
mance could be measured.

The study design was a randomized controlled (parallel) group design with a complex
crossed intervention (see below). We invited students with a subject in the life sciences and
proven knowledge in computer science to participate in the study, by direct contact with
the teachers of their faculty. 24 students from Austria, Germany, Slovenia, and Switzer-
land participated in the study. They were randomly balanced allocated to two groups for
differential training on ontology design after three days of shared basic training.

The background for the intervention was a curriculum for ontology development based
on a good practice guideline1 [BSR+12], addressing important aspects of ontology theory
and ontology engineering practice: foundations of philosophical and formal ontology, syn-
tax and semantics of the description logics OWL DL, application of top-level categories,
and ontology design patterns (ODPs). The curriculum was modularized and designed for
learning with exercises.

The study started with three full days of general training sessions delivered to all partic-
ipants. After this followed the intervention proper that consisted of training on specific
topics delivered to one group only, compared with training unspecific to these topics for
the other group. Thus, for several modules students were either instructed to solve a certain
modelling problem according to the guideline, or received a training that was unspecific
with regard to the solution of this problem (Table 1). Topics selected for the interven-
tional part of the study were derived from the guidelines’ parts on upper level ontologies
[MBG+03, BSSH08, Se12] and ontology design patterns [SSM+11].

The primary outcome of the study was the performance of students in ontology develop-
ment measured as the distance of the ontology artefacts they produced compared with gold
standard ontologies produced by experts, using ontology similarity metrics. The methods
and results of these outcome measures have been presented elsewhere [BJG+13].

A secondary outcome measure was defined as as the proportion of correct answers to pre-
formulated competency questions. The present paper focuses on this secondary outcome
measure. For each of the six interventional modules, two exercises had been prepared by
the author team. Each student’s task was to develop twelve test ontologies based on these
exercises. Six of these ontologies concerned topics on which they had received specific
guideline-based training, and six ontologies concerned topics for which they only received
unspecific training. For each ontology development exercise, students were provided with
a short written text defining the requirements and, as a starting point, an OWL file with a
list of domain classes to be elaborated on, together with a fragment of the upper-domain
ontology BioTopLite. The fragment of BioTopLite provided top-level categories and rela-
tions, enriched by constraining axioms.

Together with the gold-standard ontologies, we had created a set of suitable competency
questions for each exercise in a consensus process. Data collection was done by comparing
result sets for competency questions from the Protégé DL query tab with the given result
sets in the documentation of the competency questions. Answers were coded as 0 for a

1http://purl.org/goodod/guideline
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wrong answer and 1 for a correct answer.

All statistical analyses were performed with STATA 12.1.2 As the first step of analysis,
an item analysis was performed on topic level to estimate the reliability of the competency
question set for this topic and to reduce the set to competency questions with a positive
item correlation. All further results were calculated on the basis of the reduced item sets
(see Table 2). For each participant the proportion of correct answers was calculated. T-
tests were performed to compare the mean of the trained and untrained students groups on
topic level. A Bonferroni-adjusted significance level was calculated to correct for multiple
testing on individual topic level: α = 0.0167. Differences of means and Cohens d effect
sizes were estimated as effect measures.

After item analysis on group level with three topics aggregated respectively, a t-test was
performed to analyse the training effect for each group regardless of the topic. Regression
analysis was used to estimate the correlation between results with unspecific training and
after group-specific training for both interventional groups. To computationally isolate
the effect of the specific guideline-based training vs. unspecific training from other inde-
pendent variables and confounders for both groups a multivariate mixed random effects
model was calculated. The type of intervention and the topic of the ontology were used as
adjustment parameters in this model.

Participants received an expense allowance of 500e for their participation in the training
and the study. Before their agreement, students had been informed about all details of the
curriculum and the following study. As part of the agreement, it was explicitly stated that
the payment of the allowance was dependent on the students’ complete attendance and
full cooperation during the training sessions and the study but not on their success in the
assessments or answers in the questionnaires.

Ethical approval was requested from the ethical authority of the University of Freiburg,
Freiburg, Germany. The chair of the University of Freiburg ethics committee reviewed the
project and concluded that a full formal ethics committee statement was not required due to
the educational nature of the study. It was designed according to the general requirements
for educational studies at the Freiburg University Medical Center, and was performed with
informed written consent of the participants.

2.2 Types of competency questions

Competency questions were formulated in Manchester OWL 2 Syntax as DL axioms. Gold
standard ontologies provided by experts fulfilled all competency questions. In this way
competency questions and exercises were adapted; only such classes and relations were
included in the exercise stub ontologies which were included in the competency questions
and gold standard ontologies respectively. For each of the competency questions it was
documented on how to assess the complete competency question with the DL query tab
of Protégé: (a) check for subclasses (SubclassOf) with or without descendant classes, (b)
check for equivalent classes (EquivalentTo), or (c) check for superclasses with or without

2StataCorp LP, http://www.stata.com
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ancestor classes. The expected result set of the competency question against the target
ontology was provided as a subset of classes from the test exercise class set. This result set
could also be empty or return the value Nothing in case the competency question logically
contradicted the assertions of the target ontology.

The competency questions used in this study can be classified into different categories
which will be introduced here by way of example.

On the lowest level of ontological complexity, the correctness of the asserted hierarchy was
checked by a substantial number of competency questions, e.g. for the correct hierarchical
insertion of the class BiologicalMembrane in an exercise for the Spatial Disjointness ODP.

BiologicalMembrane SubclassOf CellOrganelle

The correctness of the asserted hierarchy was tested with a series of competency questions
of this type. We frequently relaxed the restriction for correctness on direct subclasses when
only the correct order of classes was important.

The correct and exhaustive introduction of disjointness axioms was tested as an unsatisfi-
able conjunction of the disjoint classes:

(CellOrganelle and Cytoplasm) EquivalentTo owl:Nothing

The correct usage of classes and relations of the top-level ontologies was the largest part
of the exercises. In these exercises, the correct top-level classes and relations had to be
chosen to fulfill the competency questions. Therefore, resulting ontologies were checked
against a series of competency questions that axiomatized these requirements. For exam-
ple, intervention group 1 was trained for representation of processes. The corresponding
exercise was checked against the following competency questions.

Diagnosing SubclassOf Action

Diagnosis SubclassOf InformationObject

Diagnosing SubclassOf (hasAgent some Physician)

Diagnosing SubclassOf (hasPatient some Patient)

Diagnosing SubclassOf (hasOutcome some Diagnosis)

Radiologist SubclassOf (agentIn some ImagingDiagnosing)

The correct usage of ODPs was tested against axioms prescribed for this design pattern,
e.g. in the case of a spatial disjointness pattern as it had been taught to group 2 (see Table
2).

Mitochondrium and (hasLocus some GolgiApparatus)
EquivalentTo owl:Nothing

For the Closure ODP as trained with group 1 the complete pattern was checked using the
following two competency questions:
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ChildDenture and not (hasPhysicalPart some IncisorTooth)
EquivalentTo owl:Nothing

ChildDenture and (hasPhysicalPart some CanineTooth)
EquivalentTo owl:Nothing

By way of using DL queries, we could assure that syntactically different but logically
equivalent modelling solutions retrieved the same result sets in the evaluation.

3 Results

In this study on the effect of a guideline-based training on the performance (skills) of stu-
dents in ontology development we used competency questions to measure the performance
of the students. Two groups of students (n=24) received guideline-based training on three
topics each and received only unspecific training on the other topics respectively. Each
student (n=24) was tested on 6 topics with two exercises in which they had to develop an
ontology (12 test ontologies from each student).

We formulated between 17 and 29 competency questions for each of the topics (see Table
2), i.e. aggregated for two ontologies. On the full set of competency questions (items)
prior to item deletion Cronbachs alpha indicated a wide range of reliability of the tests for
each topic (0.81 to 0.03). After deletion of items with negative item reliability, the com-
petency question sets were reduced to sizes between 13 and 25 items for each individual
topic measure. Reliability was improved by the deletion of items, esp. for the topics with
low initial reliability from 0.03 to 0.5 for Immaterial Object and from 0.69 to 0.77 for Col-
lective Material Entity (Table 2). In this study with only a small number of participants,
the individual tests for each topic were characterized by good reliability.

The measures presented in the following reflect the proportion of correctly answered com-
petency questions of all competency questions. The mean of the proportion of correct
competency questions for the untrained group was between 0.44 (Collective Material En-
tity) and 0.58 (Spatial Disjointness ODP). The mean for the trained group was between
0.51 (Information Object) and 0.63 (Process & Participation). The standard deviation
(SD) ranged from 0.12 to 0.23 for the untrained group and from 0.14 to 0.26 for the
trained group. The higher SD in the trained group is a measure for the higher variance
in this group which is an indicator of a training effect.

Of much more interest for the estimation of a training effect is the difference between
trained and untrained groups. Only for two out of six topics a relevant difference of means
between trained and untrained groups were found: 0.17 with a pooled SD of 0.25 for
Process & Participation and 0.09 with an SD of 0.18 for Collective Material Entity. For
the Spatial Disjointness ODP the difference was 0.03 and for Immaterial Object it was
even -0.01. Standardized to SD, these differences result in Cohen’s d effect sizes of 0.77
for Process & Participation and 0.54 for Collective Material Entity. Differences between
trained and untrained groups are not significant on a Bonferroni-adjusted significance level
of α = 0.0167. Summarized for this part of the analysis, the measurement showed a
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group 1 trained
Parameter Process & Immaterial Closure

Participatn. Object ODP
Number CQ 17 23 19
Cronbach’s α CQ 0.75 0.03 0.83
Number CQ reduced 15 15 19
Cronbach’s α reduced 0.79 0.50 0.83
Mean untrained group 0.46 0.56 0.55
SD untrained group 0.20 0.15 0.23
Mean trained group 0.63 0.55 0.55
SD trained group 0.26 0.14 0.23
Mean difference 0.17 -0.01 0.0
SD Pooled 0.25 0.14 0.22
Cohen’s d effect size 0.77 -0.08 0.0

group 2 trained
Parameter Collective Information Spatial

Mat. Entitiy Object DJ ODP
Number CQ 29 27 17
Cronbach’s α CQ 0.69 0.81 0.62
Number CQ reduced 23 25 13
Cronbach’s α reduced 0.77 0.81 0.63
Mean untrained group 0.44 0.50 0.58
SD untrained group 0.12 0.14 0.15
Mean trained group 0.53 0.51 0.61
SD trained group 0.21 0.22 0.21
Mean difference 0.09 0.0 0.03
SD Pooled 0.18 0.18 0.18
Cohen’s d effect size 0.54 0.02 0.15

Table 2: Results for competency questions (CQs) grouped by topic. Number of CQs and correspond-
ing Cronbachs α are presented for each topic, before and after items with negative item correlation
were deleted. Further results are based on the reduced item set. In the upper part of the table, the
results are presented for the topics for which group 1 was specifically trained. In the lower part,
the results for which group 2 received specific training. Only the results for Process & Participa-
tion and Collective Material Entity indicate relevant differences and effect sizes between untrained
and trained groups. Differences are not significant on a Bonferroni-adjusted significance level of
α = 0.0167. SD = standard deviation; ODP = ontology design pattern.

relevant difference between specifically trained and untrained students for two out of six
topics, however, these differences were not statistically significant.

If analyzed on group level by aggregating three topics for each group, the difference be-
tween the two groups was 0.10 for those topics on which group 1 had received specific
training, and -0.01 for those topics on which group 2 had been trained. Neither of these
differences are significant. Differences on topic level (Table 2) are blurred by the aggrega-
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Figure 1: Average results for the proportion of correct competency questions of trained vs. untrained
topics, color-coded for both groups. Be aware that the topics for the axes are different between
groups in this figure. Most of the points are located above the symmetry line, indicating an overall
training effect. The correlation between the students’ performance without specific training and the
performance after specific training is significant for group 2.

tion on group level and are no longer significant due to the limited power of the study. The
correlation between the skills of students for untrained topics and specifically trained top-
ics is depicted in Figure 1. There is a significant correlation between results for untrained
topics and trained topics for group 2 (p=0.01; adjusted R2=0.45) but no significant corre-
lation for group 1. Student performance after specific training is (mainly) dependent on
the value of their performance without specific training: students with weak performance
on the untrained topics have low rates of correct competency questions after training and
vice versa.

How large was the effect of the training on the performance of students in this experiment?
Integrating all results in a mixed model regression analysis, a significant effect of 0.09
between the untrained and trained groups could be isolated (p=0.07). Figure 2 shows this
effect of the training on both groups by plotting the normalized results of the trained vs.
the untrained topics into one plot.

4 Discussion

In this study, we have shown a positive effect of guideline-based training on the perfor-
mance of ontology developers compared with the performance after unspecific training
by a competency questions based evaluation. Thus, we could provide evidence for the
applicability of competency questions in formal ontology evaluation on the level of a ran-
domized controlled trial.
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Figure 2: Results for the competency questions of trained vs. untrained topics for both groups.
Depicted are Z-transformed results based on the means and SD of the untrained groups, respectively.
The figure shows that students perform on average slightly better for topics they were trained for, as
the students in group 1 tend to be above the diagonal, i.e. tend to score higher on the questions group
1 was trained for, whereas the students in group 2 tend to be below the diagonal, i.e. tend to score
higher on the questions group 2 was trained for. However, the inter-individual variance dependent
on the individual students performance is much higher than the training effect. The three students
with extreme weak results nearest to the origin of the coordinate system have a strong influence on
the group comparisons because of the small sample size.

The presented study has a number of limitations.

• A relevant effect of the guideline-based training could be shown only for two out
of six topics in the group comparison on the topic level (Table 2). Effects were not
statistically significant after Bonferroni correction for multiple testing. We consider
a number of reasons responsible for this observation. On the one hand, we wanted
to measure the effect of a complex cognitive intervention with many confounding
influences which may result in considerable variance. On the other hand, we were
bound to a small number of participants by our resources.

• The variability of the effects between topics can be explained by the very limited
time for learning and training in contrast to the rather complex and difficult learning
matter. For abstract topics like Immaterial Object or Information Object the transfer
of newly acquired knowledge and skills into the practice of ontology development
had been particularly difficult. To improve the design of our curriculum, more time
must be allocated for training and consolidation of new knowledge and skills.

• Possibly, more precise insights into the training effect could have been achieved by
a pure parallel group study design. However, our more complex design is superior
to a parallel group design in two aspects: First, for practical and ethical reasons we
could not have left a complete group without training. Second, with this design we
could show that the effect of training is not merely context (topic) dependent by
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including a variety of topics for each group of students. In addition, it allowed us
to estimate the pure training effect over both intervention groups with a statistical
random effects model.

The results of this study indicate (1) that we can induce a positive effect on the quality of
ontology with a guideline-based training, and (2) that it is possible to quantify this effect
with a CQ-based measurement instrument. We consider these results as a step into the
right direction of training and evaluating ontology development processes. Nonetheless,
we should ask why the effect size is so moderate although we invested a lot of effort in
the training. We suggest improvements regarding two aspects. First of all, students have
to be given more time and exercises to consolidate new knowledge in highly complex
cognitive tasks. The other way such a study can be improved would be the sharpening of
the quantitative evaluation methods.

The crucial step from informal competency questions phrased in natural language to for-
malized competency questions was described by Gruninger [GF95, UG96]. To formulate
formal competency questions, at least some basic classes and relations of the target on-
tology must be known to use them in the axioms. This is a problem for ontologies which
are in the initial phase of their development. Under these circumstances, the formalization
of prospective requirements and evaluation criteria are not possible both demanded to ob-
jectify the later ontology evaluation. As there is no straightforward way from informal to
formal competency questions, the method of competency question based evaluation can
only be regarded as semi-formal [SS09].

Both the use of top-level categories and ODPs in the development of ontologies can lead
to early prospectively formalized competency questions which should be subject of further
research. Top-level ontologies and ODPs both provide a core of classes, relations and re-
lational structures with a well-defined semantics, which can be used in the axiomatization
of competency questions.

It is an open question which type of competency questions and which level of difficulty
will most precisely measure a difference in quality for a given setting. In our experience,
only few questions (1-2 CQs) per training ontology differentiated trained from untrained
students. In contrast, most questions were answered uniformly by both groups. If it were
possible to determine these threshold competency questions, the overall reliability and
discriminatory power of the ontology evaluation could be largely improved. At present,
the only feasible way to determine such CQs is by prototyping evaluation prior to the
actual measurement.

5 Conclusion

In this study, we have shown an effect of a specific guideline-based training on the perfor-
mance of ontology developers compared to the performance after unspecific training by an
increase of about 10 % on the rate of correct competency questions. However, the training
of ontology developers and their performance evaluation is a tedious task: Their perfor-
mance is more dependent on pre-existing individual competencies than on the specific
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acquired skills after training. In addition, this study has shown the general applicability of
competency questions in a formal ontology evaluation scenario.
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Ontology Summit 2013 Communiqué: Towards Ontology Evaluation across the Life
Cycle, 2013.

[OCM+07] Leo Obrst, Werner Ceusters, Inderjeet Mani, Steve Ray, and Barry Smith. The Evalua-
tion of Oontologies. Toward Improved Semantic Interoperability. In Christopher J. O.
Baker and Kei-Hoi Cheung, editors, Semantic Web. Springer US, Boston, MA, 2007.

[Se12] Barry Smith and et al. Basic Formal Ontology 2.0. Draft Specification and User’s
Guide. Technical report, 2012.

[SS09] Katharina Siorpaes and Elena Simperl. Human Intelligence in the Process of Semantic
Content Creation. World Wide Web, 13(1-2):33–59, December 2009.

[SSM+11] Filipe Santana, Daniel Schober, Zulma Medeiros, Fred Freitas, and Stefan Schulz. On-
tology patterns for tabular representations of biomedical knowledge on neglected trop-
ical diseases. Bioinformatics, 27(13):i349–i356, July 2011.

[SSSS01] S. Staab, R. Studer, H.-P. Schnurr, and Y. Sure. Knowledge processes and ontologies.
IEEE Intelligent Systems, 16(1):26 – 34, February 2001.

[UG96] M. Uschold and M. Gruninger. Ontologies: Principles, methods and applications.
Knowledge engineering review, 11(2):93–136, 1996.
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Abstract: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is an 
industry standard for medical imaging. We present an OWL ontology for DICOM 
metadata and dicom2rdf - a tool to extract RDF metadata out of DICOM files 
(Media type application/dicom, filename extension .dcm). We discuss benefits, use 
cases, limitations and possible enhancements. 

1 The DICOM standard 

DICOM objects consist of sets of attribute-value pairs that allow nesting (the values can 
be other DICOM objects). There are several thousand official attributes, an extension 
mechanism for private attributes and 27 data types called value representations (VR) for 
the values [NE5a]. The data type for each official attribute is fixed. 

The entity an attribute applies to is determined by its context: Attributes are organized 
into macros and modules of several attributes. An attribute can be used in several macros 
or modules. 

Modules are organized into information object definitions (IOD), describing one or more 
real world objects called information entities (IE) like patient, study, series or image. The 
standard defines the IE (real world entity) a module describes in every IOD. 

1.1 DICOM sequences 

Sequence attributes in DICOM allow nesting of data. They create attributes containing 
sequences of one or more sequence items, effectively nesting DICOM objects. A 
sequence item is a set of attribute/value-pairs and does not necessarily correspond to an 
information object definition. It can also represent some kind of real world entity that is 
only implicitly defined by DICOM or some kind of abstract entity created by the 
particular organization of information in DICOM. 
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1.2 Official and private attributes 

Official attributes are identified by a group and element number (16bit unsigned integers 
usually in hexadecimal notation). Additionally, every official attribute has a unique 
keyword: 

Group/element number 
 

Keyword Name 

(0010,0010) PatientName Patient Name 
 
All official attributes have an even group number. Odd group numbers are used for 
private extensions. In order to organize private extensions without collisions, the 
following approach is used: The element numbers for each group are organized into 256 
slices of 256 attributes. The first 16 slices are reserved. The first slice is used to store the 
implementor identification code for the 240 usable slices. Attribute gggg,0010 defines 
the implementor for the first usable slice gggg,1000-10FF (gggg is the group number) 
etc. 

When creating data, software using a private extension searches for an unused slice N, 
stores its implementor identification code with the attribute gggg,N and maps its private 
attributes to the attribute slice N. As long as the implementor identification code is 
unique, the private attribute can be uniquely identified by this code, the group number 
and the attribute number within the slice (the first byte of the element number). 

2 Modelling approach and related work 

The modelling approach is a 1:1 mapping from the DICOM data model using real world 
entities from the DICOM ERM instead of abstract data entities where possible. We chose 
this approach as a compromise between a very easy mapping using only abstract data 
entities and a very complex mapping using a clean knowledge representation and 
existing ontologies. 

The ontology is generated automatically from data extracted out of the DICOM standard 
documents and seems to be the first with a usable public RDF namespace. 

In a similar approach, Kahn et al. have shown how a DICOM ontology could be 
modelled using the CT Image IOD as example [KL10]. 

The Stanford Center for Biomedical Informatics Research has started a project for a 
DICOM ontology at least 3 years ago but nothing seems to have been published and the 
current status is unclear [DO]. 

The German company SOHARD is developing a product called SeDI (Semantic 
DICOM), which provides a SPARQL endpoint for a DICOM PACS (Picture Archiving 
and Communication System) using on the fly query transformation into DICOM C-Find 
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or Move requests. The query and result transformation uses an ontology that has not   
been published yet [SD]. 

3 Generating the OWL ontology from the standard 

This section highlights important design decisions for the ontology and how the ontology 
was generated automatically. 

The attribute dictionary from the pydicom Python module [DM] contains a list of 
DICOM attributes with group/element number, name, keyword and data type (VR). We 
used it to generate our own dictionary adding some missing attributes. This dictionary is 
used to generate URIs, labels and ranges for the attributes. 

3.1 Official attribute URIs 

The official attribute URIs use two equivalent variants of fragment identifier: 

 #Tag.<group>.<element> 
 
or (owl:sameAs) 

 #<keyword> 

<group> and <element> is the upper case hexadecimal group and element number (4 hex 
digits each) of the attribute. <keyword> is the unique keyword assigned by DICOM to 
the attribute, if available. 

3.2 Private attribute URIs 

Although private data elements are not yet part of the ontology, we created a URI 
scheme for them so the dicom2rdf tool can extract metadata using private extensions: 
Private attributes with odd group number and element number > 0x1000 use these 
fragment identifiers: 

 #PTag.<implementor>.<group>.<nelement> 
 

<nelement> is the element number & 0xff (& = logical and). <implementor> is the 
normalized identification code (value of attribute <group>,<element1> - where 
<element1> is the element number right-shifted by 8 bits). The normalized form of the 
implementor identification code is produced by removing all whitespace, encoding it 
with UTF8 and escaping anything not a letter, digit or '_.-/' using a $xx escape (Python 
function urllib.quote() with % replaced by $ in the result). 
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3.3 Attribute ranges 

The ranges of the attributes are based on their DICOM value representations (VR): 

 Textual VRs (AE,CS,LO,SH,LT,ST,UT,PN) should be represented by plain 
literals. FF should be replaced by \r\n\r\n and ESC should be replaced by the 
unicode replacement character to enable RDF/XML serialization. PN (Person 
Name) values consist of several delimited components and should not be 
decomposed for the attributes of the ontology with VR PN. More popular 
attributes like foaf:familyName and foaf:givenName can be used for the 
components if the attribute applies to the corresponding person. 

 Integer VRs (IS,SL,SS,UL,US,AT) should be represented by xsd:long (even if 
the VR defines them as int or short. This approach simplifies SPARQL 
querying). 

 Decimal/Floating point VRs (DS,FL,OF,FD) should be represented by 
xsd:double (even if the VR defines them as float to simplify SPARQL querying). 

 VRs representing time (DA,TM,DT,AS) are represented as xsd:date, xsd:time, 
xsd:dateTime and xsd:duration, respectively. DICOM has a notion of 
approximate dateTime or time: You start with the year/hour and leave out more 
specific elements if they are unknown. The information about what is not 
known is sacrificed with this representation in favor of usability and the 
potential performance benefit of xsd:dateTime and xsd:time. 

 The UID VR (UI) should be represented by the corresponding urn:oid: URI. 

 The sequence VR (SQ) should be represented by a List from the Collection 
ontology (http://purl.org/co/List). 

 The unknown VR (UN) should be represented by one of the above types if the 
application knows the VR implicitly or by a plain literal if the VR is not known 
and the actual value is within the ASCII range. 

 The OB and OW VR should be represented by individuals (not literals) with no 
restrictions on modelling. 

Values of Attributes that can have multiple values (value multiplicity!=1) are represented 
by a List from the Collection ontology so those attributes have range  
http://purl.org/co/List. The list items have the type corresponding to the VR from the list 
above. 

3.4 Attribute domains 

As explained in 1., the entity an attribute applies to is defined by its context. If we know 
the information object definition (IOD) of the current data object, we can determine the 
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relevant information entity (patient, study, series, image, etc.) for the attributes in that 
data object. The relevant IOD for a data object is identified by the „SOP Class 
UID“ attribute (0008,0016). 

We have created a parser to extract macro, module and information object definitions 
from a text version of part PS 3.3 of the DICOM standard [NE3]. This information is 
used to determine the relevant IE when extracting data with dicom2rdf and to define the 
attribute domains in the ontology. 

Therefore, the domains for many attributes are information entity classes like patient, 
study, series, image or unions of several of these classes. 

The URIs of information entity classes use 

 #IE.<IE> 
 

fragment identifiers where <IE> is the name of the information entity with whitespaces 
removed. 

Unfortunately, sequence items do not have to be information objects. In this case, the 
entities to which the attributes in the sequence apply are not clearly defined by the 
standard. 

To resolve this messy situation and create a clean knowledge representation for 
information within sequence items is a gigantic task nobody has undertaken yet. As a 
first step, we decided to treat sequence items as independent entities and the attributes 
within a sequence item apply to the sequence item (unless the sequence item happens to 
be another information object). 

We have given every sequence attribute a corresponding class of possible sequence items 
with the following fragment identifier: 

 
 #SequenceItem.<keyword> 
 

or (owl:sameAs) 

 #SequenceItem.Tag.<group>.<element> 
 
or 

 #SequenceItem.PTag.<implementor>.<group>.<nelement> 
 

The part after "SequenceItem." is identical with the attribute fragment identifier of the 
sequence attribute. 
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The object of a sequence attribute should be a http://purl.org/co/List with the sequence 
items as list members. 

3.5 The Ontology 

You can find the ontology at http://purl.org/healthcarevocab/v1 

It currently has 1593 classes, 2529 object properties, 4504 data properties and no 
individuals. It has been validated to be OWL DL compliant with the Pellet OWL 2 
reasoner version 2.3.1 using the "lint" command. 

4 dicom2rdf 

dicom2rdf can be downloaded at https://github.com/Bonubase/dicom2rdf and has a BSD 
license. 

The distribution also contains the parsers used to extract information out of the DICOM 
standard documents and the tool used to generate the OWL ontology. 

DICOM test files can be obtained at: 

http://www.dclunie.com/images/FluoroWithDisplayShutter.dcm.zip 

http://www.dclunie.com/images/charset/korean_agfa_infinitt_2008-3.dcm.bz2 

http://www.osirix-viewer.com/datasets/ 

RDF/XML files generated with dicom2rdf from these DICOM files can be found at: 

http://www.netestate.de/dicom/ 

4.1 Entity URIs 

DICOM allows entities to be identified by OIDs [NE5b]. The OID of a data object is 
stored with the SOP Instance UID attribute (0008,0018). The corresponding urn:oid URI 
will be used for the data object if the attribute is present. 

OIDs for information entities are identified by several attributes. The current version of 
dicom2rdf searches for 0020,000D for a study, 0020,000E for a series and 0020,0052 for 
a frame of reference. 

If no urn:oid URI can be found for the data object or information entity, a unique hash 
URI relative to the generated RDF/XML file will be generated. 
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4.2 Possible improvements 

There is room for improvement by identifying more inverse functional properties in the 
DICOM standard and by using additional properties and classes to create a cleaner 
knowledge representation. 

5 Discussion 

"A data model is not an ontology" may be an argument against our approach from a KR 
point of view. 

Although we invested some time to be able to connect attributes to the real world entities 
they refer to (instead of simply connecting them to the data object), there are still many 
topics that could be solved better, for example by going through the official DICOM 
attributes one by one, in other words: by further investing large amounts of time. In 
order to further improve the ontology as such, the 1:1 mapping between DICOM and 
ontology attributes should be further reduced. 

However, we think that the transition between data model and ontology is fluent. Our 
approach should be seen as a starting point offering immediate benefits. 

What are those benefits ? 

DICOM offers only limited options to query data in a PACS (Picture Archiving and 
Communication System). Search is limited to certain information entities and attributes, 
for which the PACS may or may not use a fast search index. In general, DICOM queries 
reflect the necessities and workflows of the institutions where the DICOM data is 
generated: hospitals and doctor's offices. 

By contrast, RDF data in a triple or quad store can be queried with the SPARQL query 
language in almost any conceivable way - including graph patterns, aggregates and 
transitive queries. Matching of single values uses indexes and more advanced triple/quad 
stores also support indexes for value comparisons or full text search. DICOM metadata 
can also be easily mixed and queried with other data in a triple store. 

An obvious use case would be research in a big archive of DICOM data. 

In general, RDF and SPARQL are a good choice when heterogenous sources of (ragged) 
data have to be queried in an ad hoc way. 

The DICOM standard is big and complex so it is no surprise that attributes are often used 
in a context where they are not allowed. It is quite obvious that a relational database is 
not a good fit for DICOM - especially when private extensions are considered. 

There are limits to the scalability of certain SPARQL queries [LM], [PAG] but those 
limits also apply to other powerful query languages like SQL. There is no general 
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purpose technology that scales for all query problems that can be made scaleable at all. 
In such cases, specialized algorithms have to be implemented anyway. 

The benefits of RDF pose a danger in some respect when it comes to privacy. RDF is a 
Web technology so data may easily end up to be publicly available when it should not be. 
The use of anonymizing tools, access control and strong security is vital in every 
application handling medical data. 

5.1 SPARQL example 

To illustrate the benefits, here is a SPARQL example query that is not possible as 
standard DICOM query. It calculates the average specific absorption rate for MR images 
and the number of images generated with equipment from General Electric between 
1990 and 2010 (assuming that the queried set of images is representative for the scope of 
the query). 

The DICOM data object and the information entities are connected with dcterms:subject. 

PREFIX dicom: <http://purl.org/healthcarevocab/v1#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
select avg(?sar) count(*) where { 
?image dicom:SAR ?sar. 
?image dicom:AcquisitionDate ?date 
FILTER( 
?date >= 
"1990-01-01"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> && 
?date < 
"2010-01-01"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> 
) 
?io dcterms:subject ?image. 
?io a <urn:oid:1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4>. 
?io dcterms:subject ?equipment. 
?equipment a dicom:IE.Equipment. 
?equipment dicom:Manufacturer "GE Medical Systems". 
} 
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Abstract: Across many domains entities are described in terms of their functionality, 

i.e. in terms of functions, which are ascribed to them. We propose an ontological 

framework, called OF (Ontology of Functions), which provides an expressive formalism 

to specify the central components of a function and to classify various versions of 

function ascription. OF is an integral part of GFO; it uses heavily various further 

categories and axioms of GFO. The notion of function, its representation, realization, 

and ascription is considered as domain independent, being applicable across diverse 

particular domains.  The results are directed towards a unified theory of functions that is 

viable for the domains of natural science, notably for biology, and for technology.   

 

 

1 Introduction 

In the current paper, we present the approach to the notion of function which is 
established by the Ontology of Functions (OF) [Bu06]. This ontology is a module of the 
General Formal Ontology (GFO) ([He06], [He10]). OF is related to various further 
categories of GFO and uses several of GFO’s  basic axioms. Functions exhibit important 
features of entities, and modeling of functions is a relevant technique that is used across 
many domains, including business modeling, software engineering, artefact design, and 
biology. We adopt a common-sense understanding of the notion of a function, 
exemplified by saying that the function of a warehouse is to store goods, or the function 
of the car is to transport people or goods. The functional model of an entity focuses on 
the purposes or goals, associated with it, instead of other aspects such as its physical 
structure, behavior or its history.  
     Explicitly stated functions help to understand the modularization of an artifact, since 
it is often driven by functional decomposition. In software engineering, functional 
description and functional decomposition are essential aspects, in particular in structured 
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methods.  Modeling of functions often pertains to the question under what conditions a 
function can be assigned to an entity. This perspective is motivated by the need of 
representing the functionality of entities, in particular of artifacts.  
     In OF, the ascription of a function to an entity is formally expressed by means of a 
ternary has-function relation HasFu(x,y,z) having the meaning that an entity x, called a 
function bearer, has a function y, denoted by Fu(y), in context z.  This relation, the third 
argument of which points to a context, corresponds to the notion of function in the 
interpretation of Cummins [Cu75], who observed that function ascription is relativized to 
a context. In his understanding, the context of the has-function relation has an 
epistemological character; it is an analytical account of a capability of some entity in 
which an object under question is considered. The has-function relation comes in a 
number of variants, namely as an actual, dispositional or an intended has-function 
relation. Often, to have a function means to realize (actually or potentially) that function. 
Therefore, one could identify the has-function relation with the realization relation.  
    However, in this paper these both relations are distinguished; it is possible that an 
object has a function although it is not realizing that function. The realization relation is 
an objective, subject-independent, relation, observable in the world, because it is usually 
related to a goal achievement, whereas the relation of the has-function, considered 
independently from any realization, often involves an aspect of subjectivity. The 
intended has-function relation permits to handle yet another type of function ascription, 
namely such which is not based on an actual or dispositional realization, but, instead, 
originates from the intention of an agent.  
   Typically, functions are assigned to objects that execute realizations of functions, (e.g. 
in [AS08]).   A heart, for example, is playing the role of   pumping blood, and it is often 
said to have a function of pumping blood. However, function bearers are not restricted to 
objects executing a realization of functions, but can be also associated to processes or 
other entities. In [CJ00] the authors Chandrasekaran and Josephson emphasize the 
difference between functions of objects and functions of processes. It is not only a heart 
that may have a function of blood pumping, but also of the process of a heart’s behavior 
may be said to have that function. In OF, the realization of a function is not necessarily a 
process, but also could be a structure, a state or a situation. Consider, for instance, the 
structure of a battledress which realizes a function of a camouflage. Hence, we propose 
to draw the distinction not between functions of processes and functions of objects – as 
introduced and elaborated by Chandrasekaran and Josephson- but rather between 
function realizations and their actors. Thus, in OF a function may be ascribed to a 
realization and/or to the actor of a realization.  
In summary, the ontology of functions OF is characterized by  following features: 

o It is independent from any special domain, hence, it belongs to a top level 
ontology (in our case it is  part of GFO). 

o It provides a level of representation for functions, which is  independent from 
any realization. 

o It provides a theory for the realizations of a function. 
o It provides a  theory for the ascription of functions, based on a ternary relation 

HasFun(x,y,z). 
We believe that any top level ontology of functions should satisfy these conditions, 
abbreviated  by RRA (Representation-Realization-Ascription). The paper is devoted to 
an explication of the RRA model. 
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2 Basics of GFO 

 

The ontology  of functions OF, being a part of GFO, depends on various entities and 

axioms which are subsequently summarized. In this paper we restrict to the case that the 

bearers of functions are material entities, though, our framework can be extended to 

other types of entities. In GFO the entities of the world are classified into categories and 

individuals. Categories can be instantiated, individuals are not instantiable. GFO allows 

for categories of higher order, i.e., there are categories whose instances are themselves 

categories for example the category “species”.  Spatio-temporal individuals are classified 

into continuants, presentials and processes. Continuants  persist through time (cars, balls, 

trees, ...),  processes (temporally extended material entities that happen in time, for 

example a run),  whereas presentials being wholly present at a time-point (this car or this 

ball at a time-point t). Continuants exhibit at every time-point of its life time a presential. 

The corresponding classes/sets of individuals, denoted by the predicates Cont(x), 

Pres(x), and Proc(x), are assumed to be  pair-wise disjoint.  Processes present the most 

important kind of entity, whereas presentials and continuants are derived from them. 

There are several basic relations which canonically connect processes, presentials, and 

continuants. The integration axiom of GFO states that for every continuant C there exists 

a process P the boundaries of which coincide with the presentials, exhibited  by C 

([He06], [He10]). In comparison to other top level ontologies (as BFO [BFO], DOLCE 

[MBG03], UFO [GW10]), GFO is the only ontology, used in practical applications, for 

which the processes are the most fundamental category of spatio-temporal individuals, 

whereas objects and their snapshots (presentials) depend on processes. 

    GFO provides several types of complex individuals as, for example, situations or 

situoids. These are parts of reality which can be comprehendet as a coherent whole [BP 

1983]. An example of a situoid is a football match with temporal extension and spatial 

location, which includes various entities such that a coherent whole is established. 

Situations are restrictions of situoids to time points, for example, a snapshot of a football 

match. Situations and situoids are considered as individuals, the specification of which 

needs universals (in particular relational universals), associated to them. We assume that 

contexts can be regarded as  situoids. 

      Attributives are individuals that existentially depend on other entities as bearers. 

There is a variety of types of attributives, among them, qualities, roles, and structural 

features. The bearers of these attributives can be continuants, presentials and processes. 

Categories whose instances are attributives are called properties. According to the 

different types of attributives (relational roles, qualities, structural features, individual 

functions, dispositions, etc.) we distinguish quality properties (or intrinsic properties) 

and role properties (extrinsic properties), and the role properties are classified into 

relational role properties (abr. relational properties), social role properties (social 

properties) etc. Attributives are considered, in a sense, as elementary or atomic entities; 

the same holds for their categorial analogs/counterparts, the properties. Attributives can 

be combined to more complex entities, called complex attributives. An individual 

material object, for example, exhibits a bundle of attributives. The corresponding 

categories of complex attributives are called complex properties.  
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3 Representation of Functions  

In OF a function possesses a psychological entity as a component.  This entity is an idea 
or a thought which is directed to a goal in the future. Psychological entities belong to the 
psychological stratum [Po01], being one of the four fundamental ontological regions 
adopted by GFO. The elaboration of the psychological stratum is work in progress; it 
uses result from Gestalt-Theorie and cognitive psychology, [Al01), [Al03]. 
    This goal of a function can be understood as a set of situations to be achieved, and this 
set is described by a category. These goals are imagined in the future (they are, in a 
sense, anticipated entities); hence, to achieve them, we must start with the existing 
present situations. These situations, we are starting from, are called  requirements. On a 
more abstract level, a function in OF relates initial situations, called requirements, to 
situations to be achieved, called goals. 
      A similar approach is taken by Hartmann [Ha65] which can be summarized as 
follows. A function exhibits three elements: the setting of a goal in the future, the 
planning of how to achieve the goal, resulting in an entity that is capable of achieving 
the goal through causal means. Though, there is a difference between OF-functions and 
Hartmann’s approach. Functions in OF are specified on a level, being independent from 
any realization.  
    The plan in Hartmann’s approach, the realization of which achieves the goal, belongs 
in the OF-theory to the level of realization. Functions depend on a bearer and in 
Hartmann’s theory these bearers are entities that are capable of achieving the goal 
through causal means. The connection of a function to a bearer is determined in the OF-
theory by a functional item, being a relevant component of a function’s specification.   
A functional item is a set of necessary conditions that an entity must satisfy to be able to 
achieve the goal within a realization. Hartmann’s approach describes the general 
principle, called backward planning, how such a functional item can be found.  
  The term function in OF exhibits various meanings which are made explicit as follows.  
A function f can be an intentional entity, called intentional function, specified by the 
predicate IntF(f); a function f can be understood as a conceptual structure, called 
conceptual function, and specified by ConcF(f); a function f can be an individual 
function, specified by IndF(f); finally, a function f can be understood as a universal 
function, specified by the predicate UnivF(f). There are  relations between these different 
interpretations of a function which can be expressed by logical formulae. We stipulate, 
for example, the condition that an intentional function is represented by a conceptual 
function, formally,  ∀ x (IntF(x) → ∃ y (ConcF(y) ⋀ repr(y,x)); and that the instances of 
universal functions are individual functions, formally: ∀ xy (UnivF(x) ⋀ y::x → IndF(y)). 
    Throughout the remainder of the paper we use the term function in the sense of a 
conceptual structure, the term universal function as a concept, and the term individual 
function denotes an individual. In the framework of GFO an individual functions is an 
attributive, a universal function is a concept, whereas a conceptual structure is a system 
composed of concepts and sets. 
    
Definition. A function f  is a conceptual structure CStr(f) of the following form: 
             CStr(f)=(Label(f), Req(f ), Goal(f ),  FItem(f)), where: 

o Label(f) denotes a set of labels of function f, which are natural language 
expressions, informally describing “to do something”. 

o Req(f) denotes a concept, called  requirements, the instances of which are parts 
of material reality, which  must be present if the function f  is to be realized. 
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o Goal(f) denotes a concept  the instances of which of  are parts of material reality 
being  intended by some agent as a result of successful realizations of the 
function  f. 

o FItem(f), called functional item of  f, is a system of necessary properties which 
a bearer of  f  must  satisfy to execute a realization of f.  

 
The interpretation of a function  f  as  a conceptual structure CStr(f) raises the question 

what a conceptual structure is and how it is classified within GFO. A conceptual 

structure is a system composed of concepts and sets, and is classified under the category 

system. To any function f, given by  CStr(f), we associate a uniquely determined concept 

UnivF(CStr(f)) the instances of which are individuals, called individual functions. These 

functions are called actual  functions, according to definition 1 (section 5.1). Individual 

functions are cognitive creations, used to interpret the world, similarly as ontological 

relations, the instances of which are relators [Lo2009].  We say that a material entity  e is 

preemptive for function f,  denoted by preemptive(e,f), if e satisfies the conditions of the 

functional item FItem(f). The relation preemptive(x,y) connects  the function y to a 

material entity x. If the entity e has an actual function related to f, i.e. if there is an 

instance of UnivF(CStr(f)) inhering in e, then e is preemptive for f. The converse is not 

true;  an entity e, being preemptive for f, does not necessarily possess an actual function.. 

   The development of a conceptual function-structure (representing an intentional 

function) involves various non-trivial  steps. In the first step a function is often specified 

informally by a natural language expression of the form to do something, hence, a 

function is informally represented using a verb and a noun, [Mi72]. For instance, the 

function of an anti-burglar system could be specified by the following statement: 

Prevent, detect, notice and react on unauthorized incident. In the second step the goals 

and requirements are specified. Requirements and goals are understood as parts of 

material reality, and in the framework of GFO they can be conceived as situations or 

situoids or parts of them. For these sets of requirements and goals we must create 

concepts (a goal concept, and a requirement concept), the instances  of which include the 

former mentioned sets.  

     The construction of a functional item is a crucial and possibly the most difficult one. 

We must find conditions  to be satisfied by entities that enable  them, according to our 

belief, to act as a realizer of the realizations of  the function. In artefact design the 

creation of a functional item is probably included in the act of invention. We believe that 

there is  a relation between function-item-construction and the topics, studied in the TIPS 

method  (TIPS = Theory of Inventive Problem Solving), [AS84], [Al84]. 

   In case of non-artefact entities functional items can serve as explanations for 

understanding the behaviour of these entities. We see here a relation to theory formation, 

resulting in theories explaining real world phenomena, notably in the field of biology. 

In modern physics no functional aspects are present, because it is based on causal laws. 

But even physics might contain some (hidden) non-causal (and perhaps functional) 

aspects; these are related to idealizations, for example the law of inertia.  

1809



 

 

4 Realization of Functions 

A function specifies of what is to be done, whereas the realization of functions exhibit 
another aspect - it refers to a specification of how a goal of the function comes to reality.  
A realization of a function is an individual spatio-temporal entity which is based on a 
binary relation,  linking a function with an entity to be brought about. Intuitively, we call 
an actual realization of the function  f  an entity which results in an achievement of an 
individual goal of f  in the circumstances satisfying an individual requirement of  f,  
hence, an actual realization connects an individual requirement of a function f with an 
individual goal of it. 
   The binary relation Rlact(x,y) has the meaning, x is an actual realization for the function 
y.  A category x is called an actual universal realization of a function y, denoted by  
UnRlact (x,y), if every instance of  x  is a  realization of y, and furthermore, the instances 
of x cover the requirements of the function.  
   The relation CausalLink(x,y,z) connects a realization x,  and an entity y, being a part of 
reality, that satisfies the requirements of the considered function, with an entity fulfilling 
the goal of the function. Hence, x is an entity that causally connects the entities y and z, 
which can be briefly described by the condition that z is caused by  y by means of the 
entity x. The relation CausalLink will be taken as a primitive relation.  x::y has the 
meaning that x is an instance of y, and y being an category. 
   The relation,  denoted by x @ y, has the intuitive meaning that an individual x, being a 
complex whole, fulfills the category y or the individual y in the sense,  that an instance of 
y is a part of x or y is a part of x. For example, the function goal goods are located in 
Berlin is fulfilled by every situation (being a whole), which contains as its parts the 
situation of individual goods being located in Berlin.  Formally, the relation Rlact(x,y),  x 
is a realization of the function y,  is defined as follows: 

(1) Rlact(x,y)  ∃ u v (u :: Req(y) ∧ v::Goal(y)  ∧  CausalLink(x,u,v))                                                     

The relation UnRlact(x,y), x  referring to a universal realization of the function y, has the 
intuitive meaning that for every individual requirement  s of  y there exists an individual 
goal t of y, and an individual realization u of x such that u causally connects s with t. 
Since usually only parts of s and t are causally related by u the relation UnRlact(x,y) is 
formally specified by the condition (2): 

(2) UnRlact(x,y)   Fu(y) ∧ ∀ s (s :: Req(y) → ∃vwtu(t::Goal(y) ∧ v@s ∧ w@t ∧ u::x  
CausalLink(u,v,w))) 

To illustrate formula (1) take, for example, the function f: to transport goods G from 
Peking to Berlin in time period T and a process p: transport of goods G by plane from 
Peking to Berlin in time period T. Then, we can say that p is a causal process which 
starts with requirements satisfying the corresponding conditions of  f  and which ends by 
achieving the goal of  f.  In this sense, this process p can be called a realization of the 
function f. The relation CausalLink(x,y,z) is a basic relation in the ontology of causality: 
z is caused by y by means of the mediating entity x; x can be a process whose initial 
boundary is y and end boundary is z. But it is also possible that y and z are presentials, 
existing at different, though coinciding time-points; in this case the entity x consists of 
this pair  (y,z), which is a direct causal link. Furthermore, y and z can be also processes. 
Direct causal links are treated in [Mi2005], and this theory is included into GFO.        
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   Often a realization is a complex entity which has a number of entities participating in 
it. In certain situations some of these entities can be identified as those which execute the 
function realization. The execution of entity y by entity x, denoted by the binary relation 
Exe(x,y),  is understood  as a causal influence that x has on y

1
.  For instance, to the 

process p of blood movement, which is a realization of function f: to pump blood, 
contribute the heart h, the blood, and the veins. However, the role that the heart h has in 
the process p is different from the roles of veins and blood, namely, it is the heart which 
actually pumps blood and, thus, it can be said that the heart h  executes the realization p 
of the function f.  The inter-relations between the mentioned entities are expressed by  
the fact Exe(h,p), saying that the heart h   executes the process of blood movement p. 
   An individual x, executing a realization of a function f ,  is called an actual realizer of 
function f and is expressed by a relation  RAct(x,f). Formally, 

(3) RAct(x,y)  Fu(y) ⋀  ∃ q (Rlact(q,y) ⋀ Exe(x,q)) 

We can describe entities not only due to their actual state of being a realization of a 
function or executing such a realization, but also due to their capability of doing that. For 
this purpose we introduce the notions of dispositional realizer, denoted by RDisp(r,f), 
where  r is a dispositional realizer of function f, and of dispositional realization, denoted 
by Rldisp(x,f), where x is a dispositional realization of function f.  
   For example, if we consider an arbitrary flight of a plane, it is intuitive to judge 
whether it could be used as an actual realization of the function of transportation or not. 
In this sense, the process of flight is considered as a potential realization of this function, 
but not as an actual one, since it does not actually realize this function,  but only could 
do so. Hence, if we consider an individual process p of flight, by which no goods are 
transported, then the formula 2 does not hold for p. Since p is not an actual realization of 
the function, but only a dispositional one. Thus, it is not the case that the occurrence of p 
leads to an achievement of the function’s goal, but, rather that there is another process q 
which is similar to p and which is an actual realization of the function f. To make this 
precise, we augment the realization level of the function f by a similarity relation 
sim(x,y,z) which is defined for spatio-temporal entities x and y. The relation sim(x,y,z) 
has he meaning the entities x and y are similar with respect to the function z. For 
example, the function to hit nails may be realized by a process of hitting nails executed 
by an actual realizer, being a hammer h. If an entity g is similar to h then g could as well 
serve as an actual realizer, though, at present, g might not be used as an actual realizer. 
The function z must determine this similarity relation sim(x,y,z), in particular, in our 
example, z will exclude that an elephant e is similar to the hammer h, since an elephant 
can never be used to hit nails the way a hammer does. This similarity relation is also 
applied to realizations, and it is a difficult problem to specify the similarity relation 
between realizations which is appropriate for the function z. 
A dispositional realization can, then, be defined as follows 

(4) Rldisp(x,y)  Fu(y) ∧ Rlact(x,y) ∧ ∃u(sim(u,x,y) ∧ Rlact(u,y)) 

We consider an entity x to be a dispositional realizer of a function f  if there is an entity z 
being similar to x with respect to f such that z is an actual realizer of f. Generally we 
assume that the relation sim(x,y,f) is closed with respect to the functional item FItem(f), 

                                                           
1Both the notions of achievement and execution are strongly related to the notion of causality and itself are 

important and are non trivial problems which however are out of the scope of the current paper and thus taken 

here as primitive.  
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hence, if x satisfies FItem(f), and sim(x,y,f), then y satisfies FItem(f), too. Furthermore, 
we assume that any actual realizer of the function f satisfies the functional item FItem(f). 
       Then, x is a dispositional realizer of the function y  if x not an actual realizer of y, 
though there exists an entity z, similar to x with respect to y, and z is an actual realizer of 
y. From this follows that x satisfies all conditions specified by the functional item of y, 
but it is not an actual realizer of y.  Formally,  

(5) RDisp(x,y)  Fu(y) ∧ RAct(x,y) ∧ ∃ z (sim(z,x,y) ∧ RAct(z,y)) 

For example, if we consider an arbitrary plane, it is intuitive to judge whether it could be 
used as a realizer of the function of transportation by evaluating such its properties as 
e.g. capacity. 
   An entity, to which a function is assigned by means of the has-function relation we call 
a function bearer. The ontology OF admits that functions can be ascribed, among others, 
to processes, to objects, to situations, and to quality values.  

5 Ascription of Functions 

In this section we present an ontological analysis of the notion of function ascription 
which is expressed by the relation HasFu(x,y,z) with the  meaning the entity x has the 
function y in context z. The relation HasFu(x,y,z) is considered as a basic relation which  
has an intuitive, non-formal, meaning. The following sentences exemplify the HasFu 
relation: an engine in context of a car has a function of generating rotating motion; a 
hammer in context of a pile of papers on a desk has a function of preventing them from 
being blown by the wind; a heart in the context of a human body has the function to 
pump blood.   
   The context is understood in a broad sense, covering also contexts which exhibit 
spatio-temporal parts and surroundings. In this reading, a desk x standing in a room y can 
be considered to have the room y as a context; a heart, being a part of a body, has the 
body as a context; an animal may have a niche as a context; a football game may have 
the stadion as a context. In all these cases the considered entity is a component of a part 
of reality, which, in turn, is a temporal-spatial part. The relation between an entity x and 
a context is y expressed by HasContext(x,y).  
   It turns out, that there are several versions of HasFu-relation and for any of these 
relations HasFuj(x,y,z) we introduce the axiom : HasFuj(x,y,z) → HasFu(x,y,z). The 
family of HasFu-relations is classified into actual/dispositional has-function relations 
and in intended functions-relations. The intended has-function relation is classified into 
several further subcategories. 

5.1   Actual and Dispositional Functions 

We say that an individual a is preemptive for the function f  if a satisfies the functional 
item of  f.  This satisfaction relation connects the function with a bearer. 

Definition 1 (Actual Function). An individual x has the function y as an actual function 
in context c, denoted by HasFuAct(x,f,c),  iff  x is an actual realization of y  in c,  or x is an 
actual  realizer of  y in c. 
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(1) HasFuAct(x,y,z)  Fu(y)  HasContext(x,z)  (Rlact(x,y)  RAct(x,y)) 

This is the most straightforward type of function ascription. For example, an object 
realizing some goal in a given context may be considered by some agent to have a 
function to realize this goal. The above definition reflects the intuitions of the dual 
character of function ascription - a function may be ascribed either to a realization or  to 
a realizer. For example, not only a flying plane can be considered to have a function of 
transporting goods, but also a process of flight.  
   Frequently, an item has a function ascribed although it does not actually realize this 
function. For example, a plane waiting at the airport has a function of transporting goods 
although it is not realizing it in this given situation. 
  We recognize several kinds of non-actual function ascriptions. Firstly, we will 
introduce the dispositional has-function relation. Just as in the case of the actual has-
function, the dispositional has-function is defined both for realizations and actors of 
realizations (realizers).  

Definition 2 (Dispositional Function). An individual x has the function y as a 
dispositional function in context c, denoted by HasFuDisp(x,y,c), iff x is a dispositional 
realization of y  in z or x is an actor of a dispositional  realization of y  in z. 

(2) HasFuDisp(x,y,z)  Fu(z)  HasContext(x,z)  (Rldisp(x,y)  RDisp(x,y)) 

If a flight from A to B is a dispositional realization of transporting goods, then it follows 
that it has a dispositional function of transporting goods. Analogously, a plane being a 
dispositional realizer has a dispositional function to transport goods.  

5.2 Intended Functions 

The common and intuitive interpretation of the statement “X  has a function F” is “X was 
designed to have a function F”. These intuitions are reflected by several approaches e.g. 
[Bo92]. However, from the statement that an item was designed to realize a given 
function, does not follow that the item actually realizes this function or that it has a 
disposition to realize this function. As examples we consider broken or ill-designed 
artifacts. 
   Therefore, function ascription, founded on the designer’s intentions, cannot be reduced 
to the actual or the dispositional has-function relation and should be considered as a third 
kind of function ascription.  
   On the other hand, if one agrees on function ascription based on a designer’s intention, 
then the question could be raised why to  take only the designer’s intentions into 
account. Apart from a designer, the process of artifact construction also involves other  
parties that have an influence on the function of an artifact. Let us take the example of 
software engineering process. Most typically, the process starts with the requirements of 
stakeholders. On the basis of their requirements the software is designed by  analysts and 
architects and developed by developers.  If software does not meet the stakeholders’ 
requirements, then we could say that it does not perform its function. It may be the case 
that software is ill-designed: intentions of designers do not reflect the requirements, or 
the software is ill-developed: designers’ intention may meet the requirements but they 
may be inappropriately implemented. 
   Therefore, it seems that not only the intentions of designers have an influence on the 
artifact’s function, but other parties like stakeholders should also be included. Thus, the 
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statement that the function of an item is what it was designed for seems to be too narrow, 
since the function of an item may be not what an item was designed for, but what an 
item was expected to do. 
   We introduce a third kind of function ascription, namely the intended has-function 
relation. This relation subsumes the intentions of designers, stakeholders and other 
parties in the assignment of functions. 

Definition 3  (Intended Function). An individual x has an intended function y  in 
context z, (x has y as an intended function in  z), denoted by HasFuInten(x,y,z),  due to 
some agent q who intends x to have the function y in context z. Formally,  

(3) HasFuInten(x,y,z)  qvr (Agent(q)  Intent(q,v)  IntCont(v,r,x,y,z)  r::HasFu) 

The relation Intent(a,i) has the meaning that an agent a intends i. The content of the 
intention i is depicted by the predicate IntCont(i, R, a1...an) where R is an n-place relation 
and a1, . . . , an are arguments of R. In the above definition the entity r is an instance of 
the has-function relation HasFu, interpreted as a category, hence r is a relator, [He10]. 
Thus, herein the content of the belief is “x has function y in context z”. 
  Formula 3 has the drawback because  it makes function ascription too general and too 
liberal. Not all agents, who intend an item to have a function,  have the power to ascribe 
functions to items. The statement that an artifact has function  f  is not treated equally 
when expressed  by an artifact’s designer or by a person having no particular knowledge 
about the artifact.  
  This shows that not every agent’s intention should be considered when ascribing 
functions to items but rather some agents are more reliable in ascribing functions than 
others. Some agents, or, to be more precise, some types of agent roles, are of particular 
importance for the ascription of functions to artifacts. These are: stakeholder, designer, 
user and researcher roles. The role players of these roles are not disjoint, thus one agent 
can play several of them.  
  Each of these roles reflects a different interest in an artifact. A stakeholder is an agent, 
whose requirements should be satisfied by the artifact, and which motivate the 
manufacturing of the artifact. A function required by a stakeholder x of an artifact y, 
denoted by Stakeholder(x,y),  is called a required function of an artifact and is denoted 
by the predicate HasFuReq(x,y,z) having the reading that x has a required function y in 
context z. 

Definition  4 (Required Function).  

(4) HasFuReq(x,y,z)  qvr (Stakeholder(q,x)   Intent(q,v)   IntCont(v,r,x,y,z)    
r::HasFu). 

 

A designer is an agent x that designed an artifact y, denoted by the expression 
Designer(x,y). A function designed by a designer is called a designed function and is 
denoted by HasFuDesig(x,y,z), having the reading: x has a designed function y in context z. 

Definition  5 (Designed Function).  

(5) HasFuDesig(x,y,z)  qvr(Designer(q,x)   Intent(q,v)  IntCont(v,r,x,y,z)  
r::HasFu). 
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A user x of an entity y, denoted by the relation User(x,y) , is an agent x, who uses an 
artifact or some other entity y. A function intended by a user is called a user function and 
is denoted by the expression  HasFuUser(x,y,z), having the reading: x has a user function y 
in context z. 

Definition  6 (User Function).  

(6) HasFuUser(x,y,z)  qvr(User(q,x)  Intent(q,v)  IntCont(v,r,x,y,z)   r :: 
HasFu). 

Finally,  a researcher x  is agent x who examines an artifact or some other entity y. The 
relation between a researcher x and  an artifact y is denoted by the expression  
Researcher(x,y). A function assigned to an item by a researcher is called a researched 
function. The researched function is formally captured and denoted by the relation  
HasFuRes(x,y,z), having the reading: x has a researched function y in a context z. 

Definition  7 (Researched Function).  

(7) HasFuRes(x,y,z)  qvr(Researcher(q,x)  Intent(q,v)   IntCont(v,r,x,y,z)    
 r :: HasFu). 

The intended functions are only the matter of intentions of particular agents and do not 
involve actual nor dispositional realization. Therefore, none of the above function 
ascriptions guarantees that the software really realizes any of those functions.  
   An item has an intended function in a situation s iff it is intended to have a function in 
s. The question, then, is what does it mean that an agent intends an item to have a 
function in a given situation?  We distinguish three possibilities, according to the three 
kinds of the has-function which have been distinguished. In the first two cases an item 
has a function in a given context, because an agent intends that an item actually realizes, 
or has a disposition to realize the function in that context. In these cases an agent intends 
an item to have an actual or resp. dispositional function.  In the third case an agent 
intends that an item has an intended, if only by some other agent, function. Take as an 
example an archaeologist exploring an ancient artifact. The archaeologist may have 
reasons to claim that the artifact was designed to perform a given function. In this case a 
function that is assigned to an artifact is an intended-intended function. The researcher 
intends that a designer intended that the artifact should have a function f in s. Note, that 
the artifact may be wrongly constructed so that not only the artifact never actually 
realized that function, but also it never had a disposition to realize it. This, however, 
does not disturb the archeologist’s claim concerning the intended function. The intended-
intended function is independent of an actual or a dispositional function.  

6 Applications 

The interpretation of what it means to apply a formal  ontology (as a theory) needs 
further explanation. A theory can be applied to another theory, and if these theories are 
located at the same level of abstraction, we call them horizontal applications. But often 
application of a theory is understood in the vertical direction, from the abstract to the 
concrete. The idea of a network of application links between areas of different levels of 
abstraction was formulated in the programmatic paper of Mises [Mi21]. Mises claims 
that in such a network every relevant level of abstraction must be present, otherwise the 

1815



 

 

progress of science and its applications will be hampered. The ontology of functions 
(OF) is intended to be applied in horizontal as well as in vertical direction.  
      One aim of OF is the development of a foundation for central categories which 
should be included in every top level ontology. An ontology of functions must be used to 
establish and formally axiomatize the domain specific knowledge of areas in which 
functions play an important role. We hold that foundational research should uncover and 
introduce new ideas, whereas technical applications should be grounded on a clear and 
well-established conceptual basis.

2
    

    The hitherto applications of the OF pertain to the field of  bio-ontologies  [BLH06] 
and software and system modeling [BHL09]. In [BHK06] it has been demonstrated how 
to use the OF to represent the relation between biological processes and functions in the 
Gene Ontology [As00], for which no ontologically founded representation formalism is 
currently available.  In [BHL09] is presented the applications of OF for the clarification 
of basic notions used in system and software modeling such as functional 
decomposition.    

7 Related Work and Discussion 

There is a rich computer science literature on functions and functional modeling, 
especially in context of functional device representation. The main assumption of 
functional device representations which contrast with the OF is that a function is 
considered as a domain notion and not as a general one, and often a function is ascribed 
only to physical objects or even technical devices (e.g. Functional Concept Ontology 
(FCO) [KSN02], [KM04], Functional Representation framework (FR) [Ch94], 
Functional Representational Language (CFRL) [IVF95]. The exception is the ontological 
framework of Chandrasekaran and Josephson [CJ97]. However, the direct application of 
the notion of function - acceptable in device representation - to other domains results in 
oversimplification or in unnecessary teleological assumptions. 
   Many works show a strong correlation between the notions of function and behavior. 
For example in FR, CFRL, FCO, Function Behavior State, see [UTT90], [UT95], the 
notion of function is grounded in the notion of behavior which makes it impossible to 
speak about functions independently of the behavior realizing it.  
   The definition of  function in behavioral terms reduces its scope to so-called dynamic 
functions involving actions and changes of the object on which they operate and raises 
problems with the representation of passive functions [Ke89], which are not related to 
dynamic behavior.  Moreover, it does not permit to speak about functions independently 
of their behavioral realizations, which, however, is required in many situations, e.g. in 
the early phases of the design.  Finally, functions defined in terms of behavior impose a 
particular behavioral realization, which make them realization-dependent and prevent 
from handling alternative realizations.  
   In OF we do not restrict function bearer to any particular ontological kind thus e.g. we 
follow the intuitions of Chandrasekaran, Josephson [CJ97] that not only objects but also 
processes may have functions. For example, the process of boiling water may have the 
function to produce steam. 

                                                           
2
 Hamming  [Ha97] "In science, if you know what you are doing, you should not be doing it. In 

engineering, if you do not know what you are doing, you should not be doing it." 
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      The problem of conditions for function ascription in device representation literature 
is treated diversely.  For instance, in Function-Behavior-Structure framework [Ge90], 
[QG96] a function is considered as everything an object does, in [Li94] - as  intended by 
a designer role of an entity, in [CJ97] as  what an object does and is intended by a 
designer or user to do, analogously.  
   OF is designed as a domain independent top level ontology. Other top-level ontologies 
do not include the notion of function, or treat it cursorily, only. Descriptive Ontology for 
Linguistic and Cognitive Engineering (DOLCE) [MBG03] and Sowa’s ontology [So00] 
lack a developed  and established notion of function or any correlated notion. The 
Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) [PN02] introduces the hasPurpose relation, 
which has the meaning that a physical thing has a desired or expected purpose. The 
notion of a purpose is distinguished from the notion of an outcome, which does not need 
to be expected or desired. The intended purpose in SUMO could be interpreted as a 
function of an entity. However, purposes in SUMO are assigned to physical objects only. 
In Sowa’s ontology the concept of purpose is also present, however it is not considered 
as a function but as the relation gluing an agent, his act and his intention concerning that 
act.  
     The Basic Formal Ontology (BFO) [BFO06] provides a notion of function defined as 
“a realizable entity the manifestation of which is an essentialy end-directed activity of a 
continuant entity in virtue of that the continuant entity being a specific kind of entity in 
the kind or kinds of contexts that it is made for”  ([BFO06 p.55]), where realizable 
entities are “dependent continuants that inhere in continuant entities and are not 
exhibited in full at every time in which they inhere in an entity or group of entities” 
([BFO06] p. 53). From the above formulations one can conclude that in BFO   
(1) a function is defined by the references to its manifestation, i.e. realization which is a 
teleological process and (2) function is a contextual notion.  Hence, a function in BFO is 
a realization dependent notion. Additionally, only functions realized by processes 
(activities) are handled. In contrast, a function in OF as such is defined independently 
from its realization by a conceptual structure and function realizations are not restricted 
to processes only. Neither is the notion of function in OF considered as contextual. 
Furthermore, BFO makes a rigorous restriction on the types of entities, which can have 
functions ascribed. These are organisms, certain tool-like products of organisms, 
intentionally designed artifacts, and certain kinds of social groups or institutions. In 
contrast, OF is more expressive making no restriction on function bearers; these can be 
enduring entities but also processes or even situations. 
  In [MKB12] ideas on a unified definition of function are discussed. On the one hand, 
that paper comprises various notions surrounding functions, though with somewhat 
different notation, that have already been discussed in detail in [Bu06] (which the 
authors do not seem to be aware of), which leads to some similarity to the approach 
presented here. On the other hand, there are also some differences. For instance, in 
[MKB12] there is no strict separation between a function as conceptual structure and the 
realization of a function. Furthermore, in contrast to OF a realization is always 
represented by a behaviour, being a process. 

1817



 

 

8 Conclusions and Future Work 

In the current paper we have investigated the notion of function ascription and have 
introduced a number of notions that permit to model it not only for artifact systems but 
also for natural systems. Several types of function ascription have been recognized, 
among them the intended has-function, typical for artifacts, and the actual and the 
dispositional has-function, founded on the notions of actual and dispositional realizations 
applicable to non-artifacts as well. The notions introduced permit to ascribe functions to 
arbitrary entities, though we restricted to material entities, including material 
continuants, material presentials, and material processes. 
   The presented above analysis is a part of OF which aims on providing a framework for 
modeling functions and functional knowledge. The framework is organized around the 
following issues: how to model a separated function, how functions are interrelated and 
organized into functional models, how functions can be related to non-functional 
entities, and finally how functions can be incorporated into the broader ontological 
framework. We expect extensive practical applications of our framework  in diverse 
domains.   
   The clear understanding of function ascription permits for applying OF for definition 
and specification of biological functions, and their relation to other entities in biology. 
Application of OF prevents errors, and helps in clarification of definitions. 
   According to our understanding the top level ontological analysis, as the one reported 
in the current paper, can provide a foundation for conceptual modeling and support 
knowledge engineers in construction of  domain knowledge bases. As presented in 
[Gu05], they can be used for the development of UML profiles.  
   The analysis presented in the current paper pertain to the understanding of the notion 
of function relations which are the fundamental relations linking non-functional entities 
with functions. Thus the presented analysis are in our opinion of importance for linking 
of functional models with non-functional, e.g. behavioral or structural, models.  
   The presented results require further work in particular the next task is the 
development of a full axiomatization that specifies the considered relations and 
categories. The current paper presents a fragmented axiomatization only. The first step 
of this task is the explication of the primitive relations which are assumed. For these 
relations axioms must be invented and introduced. The remaining relations and 
predicates are introduced by explicit definitions, many of them are already introduced 
and discussed in the  present paper. 
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Abstract: In this paper we show how knowledge from the medical domain can be
incorporated in classification in a way that improves the transparency of classification
(the ‘why’), and makes the classification less dependent on both the particular data set
used for training and on peculiarities of the classification algorithm. We compare a
decision tree incorporating a domain model with a tree built directly from the same
data.

1 Introduction

Despite the many powerful classification algorithms available, AI and machine learning
techniques are not part of everyday medical diagnostic practice. The usefulness of an al-
gorithm for classifying actual medical cases, as part of a medical Decision Support System
(DSS), depends on how reliable the classification is as well as on how much the practi-
tioner trusts the algorithm’s output. In this paper we show how the know-how and concepts
from the medical domain can be incorporated in a classification algorithm, based on the
idea of encapsulation from the object oriented (OO) programming paradigm. Encapsula-
tion is the practice of bundling methods and variables that ‘belong together’ in one object,
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for example because they pertain to a specific task or data. It makes software easier to
develop, test and maintain [Par72, HL95]. The effect of this approach is twofold: the al-
gorithm should be a better model for the domain and it should make it easier to explain the
classification to the user.

We will compare a classification tree incorporating domain knowledge with a classifica-
tion tree built directly from data. To provide a context for evaluating classifier properties,
in Section 2 we discuss reasoning in general in the medical domain, by computers and by
practitioners. Then we move to the specific case of diagnosing tumors of the parathyroid
glands, in Section 3. Here we describe a classification tree built directly from data, and
designed to predict which patients will have surgery within a year [HPV+11]. In Sec-
tion 4 we introduce a classification tree that we built using the same algorithm and the
same data-set, but that incorporates domain knowledge. Finally in 5 we compare the two
classification trees and discuss our approach in the context of medical reasoning and the
current role played by medical DSSs.

2 Machine Learning Models versus Expert Models

In order to compare the way medical practitioners usually reason and the way an artificial
system reasons, both need to be described in terms of the same concepts. Let a ‘model’
denote the description of the problem domain in terms relevant to that domain. For a rule-
based DSS the model would be the knowledge base and the inference engine. For a single
machine learning (ML) technique the model is the algorithm after learning, for example a
classification tree. For a medical practitioner the model consists of all the know-how the
practitioner has acquired through training and through practice that applies to the question
of how to proceed given a patient’s medical findings. Note that in particular cases doctors
base their professional opinions largely on models much more restricted than ‘all their
medical know-how’. These include guidelines, protocols, reference ranges, and so on.

2.1 Machine Learning Models

Machine learning means building a representation of some part of the problem domain.
The resulting model is constrained by the algorithm; if the algorithm is poorly chosen for
a domain, the model can never be really good. For example a linear classifier will not
do if the data is not linearly separable. It is a well-known fact in the machine learning
community that there is no single learning algorithm that performs best on all data sets
[Aha92]. The parameters of a model are obtained by learning from one or more data sets
or by modeling domain knowledge elicited from an expert. In the first case the model
is as reliable and as generalizable as the data set. This reliance on data has the benefit
that the base of the model is traceable. The classification process may consist of several
steps which may themselves be ML or statistical methods (for example finding the most
predictive variables based on Information Theory), or may be based on domain knowledge
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(for example picking predictive variables based on expert opinion).

2.2 Medical Practitioners’ Models

The models practitioners have at their disposal vary greatly to the extent of how formal (or
formalizable) they are. Reference ranges for example, can be expressed as formal rules:
a <= x <= b. The practitioners’ general know-how, medical and common-sense is
at the other end of the spectrum. This type of knowledge constitutes a large part of the
doctors’ medical model and presumably helps doctors pick the more constrained model
to apply to a particular patient’s situation. The basis of medical models is formed by
consensus among experts. Sometimes, in modern, evidence-based medicine, consensus
can be traced back to meta-analysis of many data sets (e.g. [PML+01]).

3 Models of hyperparathyroidism in MEN1 patients

In this section a comparison is made between different models that apply to diagnosing a
specific medical condition: parathyroid tumors in patients with Multiple Endocrine Neo-
plasia Type 1 (MEN1). Such tumors cause an increase in parathyroid hormone (PTH)
secretion called primary hyperparathyroidism (PHPT). The affected glands have to be
surgically removed to prevent disturbances in calcium metabolism and other processes
[PVD+11].

3.1 Medical Models of PHPT

When presented with a patient with suspected PHPT, the clinician will look for devia-
tions in calcium and PTH levels, in addition to assessing other possible predictors. Two
different medical models apply to calcium and PTH levels as predictors of PHPT: the nor-
mal ranges and the sigmoid relationship between calcium and PTH (see graph in Fig. 1).
PHPT patients show the same sigmoid curve, only displaced upwards and to the right.
The exact shape of the curve as well as the location of the top and bottom asymptotes
(the two horizontal lines) differs across subjects. The individual differences are larger for
PHPT patients than in healthy subjects, and the distance between the two asymptotes is
also generally larger for PHPT patients [SM94, Par01]. The following observations can be
made about the two models: a) Normal ranges and the sigmoid relationship can both be
expressed formally; b) There is a discrepancy between the models: the normal ranges de-
scribe a rectangular area in the Calcium-PTH plane, disregarding the sigmoid relationship
between calcium and PTH; c) The discrepancy between the two models does not confuse
practitioners, who combine the two to determine if a patient’s values are abnormal; and
d) The sigmoid curve describes the short term relationship between calcium and PTH, the
changes that occur in PTH levels, minutes after changes in calcium levels have been arti-
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Figure 1: Sigmoid curve of the calcium-PTH relationship. Normal values are inside the
gray rectangle (exact reference ranges differ per laboratory.) Also shown: values found
in a healthy subject when calcium levels were manipulated [SHC+10], and in a MEN1
patient prior to surgery.

ficially induced. Without manipulation, values along the slope of the sigmoid (and inside
the reference ranges) are found.

3.2 A Machine Learning Model of PHPT in MEN1

Höhle et al. trained [HPV+11] a decision tree generator [Kot07, Qui86] to find MEN1
patients who needed surgery based on yearly average calcium and PTH levels. They used
discretized, average values for three years in a row. The data came from the MEN1 data
set collected in Utrecht and Nijmegen. The best trees perform well: 91% of the training
cases and 95% of the test cases from the dataset were classified in concordance with the
surgeon’s decision.

The first junction in the best tree occurs at a calcium level of 1.3 mmol/l, corresponding
to the upper limit of the normal range. Higher average calcium levels indicate surgery
but only in combination with high PTH. These results illustrate the importance of incor-
porating domain knowledge in classification. If there had not been a category boundary
at or near 1.3 mmol/l, a decision threshold coinciding with the medical guidelines (i.e.
normal range) simply would not be found. Calcium and PTH were discretized with the
medical models in mind [HPV+11]. The MEN1 data show (Fig.2) that the values of both
calcium and PTH are higher as patients are closer to surgery, as could be expected from
the medical model discussed earlier. The ideal boundary to separate patients for surgery
would be a downward slope, more or less parallel to the slope of the sigmoid curve, see
Fig.3. Decision trees are generally not the best classifier to represent this type of model.
To approximate a slope a tree would need to incorporate more splits on the same variables
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Figure 2: Calcium and PTH for MEN1 patients at different times prior to surgery. Dashed
lines added for better comparison between the plots.

as illustrated in Fig.3. This is problematic because in many decision tree implementations
each split would have to be coded as a separate junction, while at the same time the num-
ber of junctions is limited to prevent over-fitting [KQ02]. ML techniques that are well
suited to represent sloping boundaries exist, for example Support Vector Machines (SVM)
[CV95]. In this particular case, given the prior knowledge of the medical model, we would
like to restrict the classifier models to only those incorporating the sloping boundary. We
do this in the next section.

4 Encapsulated Models for Machine Learning

We will now show how the relationship between calcium, PTH and time-to-surgery can
be encapsulated in a model that, given calcium and PTH levels, provides a single measure
of how much the values deviate from the expected. This new measure should correspond
with the severity of the PHPT, and serves as input in further classification steps. From
a computational point of view it reduces the data by one dimension. We used the newly
defined measure to find patients who would have surgery within a year, and compared the
results with those of the classification tree described in the previous paragraph.

The remainder of this section describes classifier design, consisting of the following steps:
data preparation, model definition and parameter fitting, discretization, and tree building.

4.1 Data Preparation

The MEN1 data was augmented with a binary variable ‘year’, indicating patient measures
taken one year prior to surgery. When available, average values of calcium and PTH for 1
to 3 years prior were calculated. As there is no way of knowing how ‘far off’ surgery is
at the time of a patients’ last record, records were cut-off either one year prior to the last
available measurement or after the last surgery (whichever cut-off point was last). Records
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Figure 3: A univariate decision tree would need to make multiple splits on both calcium
and PTH variables to encode for the changes in PTH and calcium in patients closer to
surgery.

missing either calcium or PTH values were removed.

4.2 Encapsulating PHPT

The medical model of the sigmoid relationship between calcium and PTH, as described in
section 3.1, is taken as the starting point. Sigmoid functions are described with 4 param-
eters. Function f(x) (Eq. 1) is a sigmoid function, while g(x, d) (Eq. 2) is that sigmoid
function moved upward and to the right, at some distance d from f(x). It is easy to see
that for d = 0, g(x, d) reverts to f(x). Table 1 lists the parameters of f(x) and g(x, d).

f(x) =
A−B

1 + er(x−c)
+B (1)

g(x, d) =
A−B + d(1− ϕ)
1 + er(x−(c+ρd))

+B + (ϕd) (2)

As the values of calcium and PTH found in clinical practice are those located along the
slope, the relationship could have been modeled linearly, see Figure 4. By modeling the
relationship as a sigmoid, the slope is modeled as a function d. Also the sigmoid curve
corresponds with the relationship between calcium and PTH doctors are familiar with, and
it has a (marginally) higher Area Under Receiver Operating Characteristic Curve (AUC)
as a predictor for ‘year’.
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name description tested values best
A top asymptote 8, 15 15
B bottom asymptote 0.8, 1, 1.4 0.8
c x value at set-point 1.225, 1.25, 1.28 1.225
r controls the slope, the

‘width’ of the sigmoid
graph

40, 55, 75, 100, 130 55

ϕ controls the ratio between
increase in upper and lower
asymptote

0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1, 1.2,
1.5, 1.8

0.1

ρ controls the displacement
of the set-point

0.004, 0.008, 0.016,
0.032, 0.04, 0.08, 0.1

0.016

Table 1: Parameters defining the sigmoid function and the sigmoid model.

Figure 4: A linear model of calcium and PTH as a predictor for time-to-surgery, compared
to the sigmoid model.
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Figure 5: Graph showing the categories of d and a sample of calcium and PTH from the
MEN1 data set. Inlay shows the Receiver Operating Curve for d as a predictor for surgery-
within-the-year.

4.2.1 Parameter Fitting for the Sigmoid Function

Because there is no straightforward objective function, a good set of parameters was picked
using a brute force approach. Specifically, parameter ranges are restricted taking into con-
sideration the literature discussed in section 3.1 and all combinations of the values given
in Table 1 were tested. We measured how well d predicted time to surgery using AUC
(computed in R with the ROCR [SSBL05] package) as a predictor for ‘year’. Further in-
vestigation revealed that most of the parameters are constant for all best scoring parameter
combinations, that is, they have the same or similar values. Only r and ρ varied. Boot-
strapping was used to validate the findings. The parameters with the highest AUC, give us
the following f(x) and g(x, d):

f(x) =
14.2

1 + e55(x−1.225)
+ 1 (3)

g(x, d) =
14.2 + 0.9d

1 + e55(x−(1.225+0.016d))
+ 1 + (0.1d) (4)
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Figure 6: Decision tree for identifying patients that will be due for surgery within a year.

Combined calcium and PTH levels are only indicative of PHPT when finds are located
above the graph for f(x). We defined d = 0 for levels beneath f(x) and used g(x, d)
to find d in all other cases. Function g(x, d) returns the PTH level for the input calcium
level and d. Rewriting it to return d given calcium and PTH is cumbersome. Instead d is
approximated iteratively, akin to the Bisection Method for finding roots.

4.3 Discretization and Tree Building

The tree-building algorithm requires that the input variables be discrete. The newly cal-
culated value d was discretized according to the Minimum Description Length principle
[FI93] using Orange Canvas software [CDX+05]. This resulted in three categories, with
cut-points at 6.1 and 20.0. The following input variables were supplied to the Moku tree
building algorithm [HPV+11]: dcat. calculated from the input values of calcium and PTH;
at most 3 historical values of d (also categorized) calculated from the average values of
calcium and PTH over the previous, one, two and three years. These historical values were
not always available.

4.4 Evaluation

The decision tree in Figure 6 has an accuracy of 90%, on both the test and trainings-set.
Once the d has been computed and the category is known, the decision process becomes
very simple as there are only three categories and two junctions in the tree. Together these
cover all possible finds. The tree has a Positive Predictive Value of 0.91 and a Negative
Predictive Value of 0.65. This is understandable as the data-set is highly skewed, with 969
negative examples and 126 positive examples.
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5 Discussion

We used a generic machine learning technique, tree building, combined with a model
provided for us by medical science, to solve a classification task. The tree is based on
the input data, and classification performance measures how well the tree represents any
patterns found in the input data. However, the input data may not provide a sufficient and
accurate description of the problem. For example, we only used two measurements, PTH
and calcium, to predict the outcome. In real life a doctor will consider more factors before
reaching a decision. Also, it is unknown if the doctor’s decision was correct.

The decision tree we found using the Moku tree building algorithm is small, simple and
codes for all possible finds. Compared to the original tree found by Höhle et al. it is
slightly less accurate: they achieve 91% accuracy for the training cases and 95% for the
test cases, we have 90% accuracy on both test and train cases. The original tree was trained
directly from (categorized) data while our tree used the variable d that encapsulates the
relationship between calcium and PTH in a single measure that indicates ‘far off’ from
the normal values the patient findings were. In other words, by merging calcium and PTH
into one variable we enforced that the classifier observes the connexion between the two.
The original classifier finds this connexion ‘on its own’, but it also allows for exceptions.
For example, surgery is indicated in cases where both last years calcium and calcium three
years ago were high, if the accompanying PTH of last year was also elevated. Except when
last years’ PTH was highly elevated (i.e. in the highest category). It is not clear whether
this represents a valid reasoning pattern or a case of over-fitting.

Ideally a measure based on a medical model should be less prone to over-fitting than
a measure obtained from an all purpose machine learning algorithm trained on a single
data-set. MEN1 is a rare hereditary condition. We only had a small set of data collected at
two cities in the Netherlands, containing a little over 1000 records for 117 patients. So the
danger of over-fitting is real. To test if incorporating medical knowledge produced a more
general classifier would require an additional, different and larger, data-set.

The difference in procedure between the approach described in Section 4 and the one taken
by Höhle et al. is not that big. In both cases the input data was prepared with domain
knowledge in mind, prior to feeding it to the tree building algorithm. Data preparation, in
some form or other, is generally the first step before applying ML techniques to a data set.
And it usually requires some background knowledge.

We tried to be thorough in applying medical background knowledge in the data preparation
phase. Calculating d from calcium and PTH is a constituent part of the classifier, and
it is described explicitly so that it can be evaluated and if necessary improved. On the
down-side, the more a classifier depends on domain knowledge (as opposed to learning
from data), the more time-consuming and specific to the particular domain, building that
classifier becomes. This is illustrated by studies like this example of Bayesian Network
design [vdGRW+02].

The algorithm used to find d is not a black box. This deviation measure is something
doctors can understand, and therefore they can evaluate and adjust the algorithm for d
to new medical insights. As it is, the measure d only takes as input calcium and PTH
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levels but other variables could be included too. For example serum PTH raises with age
[MMY84] so if d is to denote the deviation from normal values it should return different ds
for patients of different ages. While we did find the expected relationship between age and
PTH in our data-set, attempts to use age when calculating d did not yield a better predictor.
That is, we could not establish that doctors used deviation from age-normal PTH levels as
an indicator for PHPT.

Some predictive tools that are actually used in daily clinical practice were designed us-
ing a similar approach to the one described in this paper. For example, established tools
for risk estimation for prostate cancer patients use a small number of variables to calcu-
late patient risk[LS09]. The tools use a measure called ‘Gleason score’, which is a grade
representing a pathologist’s professional judgment of tumor tissue, in combination with
a few other patient findings. The latter are either continuous variables, from which in-
dividual risk is calculated using an algorithm equivalent to a Naive Bayes classifier. Or,
the findings are categorized and summed to find which risk category the patient fits into.
In other words, the input variables are patient findings translated into meaningful units of
information corresponding to severity categories. This is a form of encapsulation, because
the raw data and the method of deriving the information from the data is hidden from the
rest of the classifier, which only deals with the end value. Another real-life example is
the first trimester screening for fetal chromosomal abnormalities [KHdMS12]. Screening
is routinely offered to pregnant women at risk and is fully integrated in the software used
by obstetricians. Here too patient findings are translated into more meaningful units of
information, which are then fed into a Naive Bayes classifier. Specifically, the classifier
uses weight corrected, Multiples of the Median (MoM, xMoM = x/µ) of two proteins
measured in patient’s blood. Note that given a patient measurement, the MoM value de-
pends on which population is taken to calculate the median: the MoM value encapsulates
the individual patient’s place in the appropriate (sub-)population.

The classification process described in this paper consists of two steps that are designed
to align with the clinician’s cognitive model of the problem domain. The first step of
calculating d corresponds to judging how ‘far off’ the calcium and PTH findings are.
Then the next classification step takes into account current and previous findings before
reaching a conclusion. The type of predictive tools that are in use by practitioners indicate
that if the measure d were to be verified and trusted by domain experts (and not an ad-hoc
model devised by a computer scientist), a classifier incorporating this measure could be an
acceptable decision support tool. Like the variables used in the predictive tools discussed
in the previous paragraph, d is independent of the rest of the classifier and can be evaluated
and improved separately, analogous to Object design in OO software engineering. In
general, combining different algorithms in one decision support tool does not hinder the
explicability of the decision process. It may even facilitate it. There is evidence from
cognitive science that as medical practitioners gain expertise, they reason less from data
directly, instead they encapsulate the data into clinically relevant concepts and use these in
their diagnostic reasoning [RSB00].
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6 Conclusion

We compared two decision trees built from the same data-set, but in the future the same
should be repeated for other ML techniques. Preferably this should be done with a more
extensive data-set. In this case we only had 3 variables to work with: calcium, PTH and
age. Other variables like patient kinship and genetic mutations contained too many values
to be useful.

In this paper we used 3 fairly simple techniques to build a classifier: we fitted a mathe-
matical model to data, discretized the output and built a decision tree with the result. But
nothing stands in the way of leveraging the full power of ML and Artificial Intelligence in
general to deliver high quality decision support. That is, by carefully choosing algorithms
and methods according to the sub-problems to model, it is possible to pick an algorithm
that is well suited to model each particular sub-problem while at the same time preventing
over-fitting to a particular data-set, by constraining the search to models that comply with
expert opinion of the domain. This also means the algorithm incorporates concepts users
are familiar with, making the reasoning process more transparent and aiding the accep-
tance of the algorithm as a tool for decision support.
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Abstract: Since the data volume in life sciences has been growing exponentially in
recent years, it is indispensable to develop databases and tools for efficient data integra-
tion, curation and visualisation. Focusing on data handling in crop plant research, this
paper presents an approach, which combines (i) a data warehouse (OPTIMAS-DW)
for integrating experimental data, (ii) an information system (MetaCrop) for manu-
ally curated biochemical pathways, and (iii) a visualisation software (VANTED) for
integrated data visualisation. The functionality and usability of the concept will be
illustrated by a use case.

1 Motivation

In recent years, a large increase of the amount of data in life sciences could be observed.
To handle the vast amount of data arising from different –omics domains, it is necessary to
find solutions for effective data integration and visualisation. In addition, aspects of data
curation and data quality need to be considered. Figure 1 illustrates a general concept of
data handling and visualisation in life sciences: Experimental data from different –omics
domains need to be integrated into appropriate databases or data warehouse structures to
ensure a persistent data storage as well as the linkage of these –omics domains. Further-
more, there is a strong need for dealing with fine-grained high-quality information from
the literature, such as information about metabolic pathways, which has to be curated man-
ually. The curation enables to maintain a public reference and it improves the quality of
stored information in the focus of the own research fields. The experimental data can then
be mapped onto the curated data to receive a better understanding of the relation between
experimental data and for example biochemical networks. The consistent use of ontology
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terms enables an efficient linkage of the data. Finally, the integrated and mapped data
should be visualised.

Figure 1: Experimental data and data from literature have to be stored in databases. Data integration
and curation as well as the annotation by ontologies are necessary steps to increase the utility of the
data. The data can then be used for visualisation and analysis.

There are several databases and tools existing for data integration and data visualisa-
tion in life sciences, such as UniVIO, a database that integrates and visualises hormone
and transcriptome data in rice [KAK+13] or the KEGG database, which includes, for
example, metabolic pathway data from different species [KGS+12]. Tools such as Cy-
toscape [SMO+03] allow the network-based visualisation and analysis of biological data.
In this paper we describe our approach by presenting a case study for integrating and
visualising life science data from different –omics domains with a focus on crop plants.

2 Methods

For implementing the concept described above, a data warehouse for experimental data
management and integration (OPTIMAS-DW [CMC+12]), a database for manually cu-
rated data (MetaCrop [SCC+12]) as well as a tool for data visualisation and analysis
(VANTED [RJH+12]) were developed. Figure 2 illustrates these developments in the
context of the general concept of data handling in life sciences.
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Figure 2: Life sciences data integration, curation and visualisation.

2.1 Data Integration

OPTIMAS-DW is a comprehensive data warehouse for maize containing transcriptomic,
metabolomic, proteomic, ionomic and phenomic data. In order to enable integration and
analysis across different data domains, the data have to be linked. Therefore, OPTIMAS-
DW extensively uses metadata describing the samples, such as genotype, plant growth
stage, treatment and plant anatomy. OPTIMAS-DW provides several BLAST [AGM+90]
results describing the gene functions, e. g. a BLAST2GO [CGGG+05] was performed in
order to enrich maize genes with Gene Ontology (GO) [HCI+04] terms. Furthermore, the
plant anatomy of experiment samples was annotated with Plant Ontology (PO) [JAI+05]
terms.

For a data warehouse like OPTIMAS-DW, data quality control is indispensable. Experi-
mentalists use provided data templates to handle their experimental data. The templates
include controlled vocabulary to ensure that different experiments are comparable. The
filled templates are checked during data import, thus ensuring that only data are stored
in the data warehouse that corresponds to the correct controlled vocabulary as well as to
defined data types. The controlled vocabulary can be extended continuously according to
the experimentalists’ needs. Therefore, the templates are adapted as well as the database
content.

Besides the storage of experimental data, different data analyses were performed and
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stored inside the data warehouse as well. Both experimental data and analysis results
are available via a web interface.

The system was designed with the aim of supporting an easy extension and adaption. The
data warehouse can be easily extended by further data domains. Furthermore, it is possible
to adapt the system for other plant organisms as well.

2.2 Data Curation

To provide a database for manually curated crop plant metabolic pathways, MetaCrop,
a repository comprising high-quality data about crop plant metabolism including reaction
kinetics of seven major crop plants and two model plants was developed. The curation pro-
cess ensures high-quality data due to the extraction of important information from scien-
tific literature by experts in their field. The conversion into a MetaCrop entry additionally
includes the enrichment with ontology terms from GO and PO.

The web interface of MetaCrop allows a user to navigate through different levels of detail
of a given metabolic pathway. For data analysis and visualisation, MetaCrop supports the
following features: (i) The biochemical pathways are visualised using SBGN, the Systems
Biology Graphical Notation [LNHM+09]. All pathways can be downloaded as SBGN-ML
and GML file format. (ii) To support the creation of user specific metabolic models in
SBML [HFS+03], the system provides an add-on for exporting selected data in SBML
format. Both SBGN and SBML use the Systems Biology Ontology (SBO [LNCL07]).
(iii) In addition, a set of SOAP-based web services allows the interaction with external
tools.

2.3 Data Visualisation

To support data visualisation VANTED, a tool for the visualisation and analysis of net-
works containing experimental data, has been developed. Besides the creation of user
specific pathway maps, VANTED enables users to load pathways stored in MetaCrop.
Experimental data from OPTIMAS-DW can then be mapped onto these pathways, as de-
scribed in [JRC+12]. The tool is available as a JAVA web start application as well as for
download allowing users to use VANTED within their preferred operating system.

Figure 3 shows an example of data mapping using VANTED. Here, the leaf gradient ex-
periment stored in OPTIMAS-DW was used. In this experiment a systematic analysis
of a developmental gradient of the third maize leaf was accomplished to study organ de-
velopment as well as physiological and biochemical functions [PBS+11]. The data were
mapped onto the TCA cycle stored in MetaCrop. To perform the data mapping three steps
are necessary: (i) The TCA cycle has to be loaded from MetaCrop into VANTED. (ii) The
template containing the leaf gradient metabolite data has to be loaded into VANTED. (iii)
The metabolite data from the experiment have to be mapped onto the TCA cycle. For each
metabolite measured in the experiment the corresponding node in the network includes a
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line chart. The metabolite concentration for each part of the third maize leaf from tip (1)
to base (10) is visualised in detail. The SBGN notation is used for the graphical repre-
sentation: the process nodes (squares) represent chemical reactions, which are catalysed
by enzymes represented as macromolecules (rectangular containers with rounded corners).
The catalysis is represented by an arc with an empty circle arrowhead. The metabolites
are shown as simple chemicals (circular containers) and are either reactants or products of
a reaction. When a metabolite occurs multiple times, it is decorated with a clone marker
(black bar at the bottom of the circle), e. g. NAD+.

Figure 3: Metabolite data from the leaf gradient experiment was mapped onto the TCA cycle using
VANTED [CMC+12].

In addition to the above mentioned use case, other data can be mapped onto the pathways
as well. By providing for example a mapping between genes and enzyme codes, expres-
sion data can be mapped onto the pathway. To compare the data with phenotypic traits,
the phenomics data can be represented as a node in VANTED.
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3 Conclusion

In this paper an approach for data integration, curation and visualisation in life sciences,
mainly focusing on crop plants, was presented. The usability of this approach was demon-
strated by a case study incorporating three systems. OPTIMAS-DW enables to integrate
data from different –omics domains, whereas MetaCrop allows to manage fine-grained and
high-quality pathway data being manually curated from the literature. Finally, VANTED
provides the possibility of a joint visualisation of this data. With this approach, life science
researchers, especially in the field of systems biology, can be supported.
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Abstract: The life science industry adopts Semantic Web technology to realize 

novel applications that reduce product development costs, leverage collaboration in 

research or improve regulatory submissions. The “ICD-10 explorer” presented in 

this paper is a Microsoft SharePoint-based application to explore the standard 

classification of diseases. We demonstrate that Semantic Web technologies help to 

realize this specific application.  

With GRASP we present an extension to SharePoint that makes Semantic Data 

accessible for a number of application classes, e.g. document retrieval, information 

dashboards, or semantic data integration. 

1 Introduction 

Microsoft SharePoint is a platform that has historically been associated with intranet 

content management and document management, but today it serves many other 

purposes as well. As an application platform it supports solutions for asset-management, 

collaboration, enterprise search, business intelligence with built-in features like 

workflow-support, governances and security controls
1
. Special purpose solutions are 

found in the life science industry where SharePoint is e.g. used to maintain electronic 

health records (electronic health record system), to manage and document laboratory 

experiments (electronic lab notebook) and to manage clinical trials (electronic clinical 

trial management system)
2
.  

The life science industry is undergoing a transformation driven by (i) the need to 

collaborate with development partners and competitors (“coopetition”), and (ii) 

requirements for interoperability of data, for example for submisions to the regulatory 

bodies. There are various approaches to adopt Semantic Web standards in life sciences to 

tackle these needs, e.g. (i) OpenPhacts tries to enhance the state-of-the-art in drug 

discorvery research [oPHACTS 12] and (ii) CDISC2RDF works on translating the set of 

CDISC standards into RDF
3
. 

Since SharePoint does not support Semantic Web standards out of the box, we have 

developed GRASP (Graph for SharePoint
4
). With GRASP data sources from the Web of 

                                                           
1 Microsoft Corporation: Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide.  
2 For an overview of current applications with SharePoint in the life science industry: 
http://www.microsoft.com/health/en-us/solutions/pages/life-sciences.aspx 
3 CDISC2RDF is an initiative to publish CDISC standards in RDF: http://cdisc2rdf.com/ 
4 http://diqa-pm.com/en/GRASP 
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Data become accessible and ontologies and taxonomies using Semantic Web standards 

become managable in SharePoint, e.g. to re-use existing schemas present in the Web of 

Data. To demonstrate the benefits of Semantic Web technology in the life sciences, we 

have created the ICD-10 Explorer on top of GRASP as a sample application.  

After giving an overview of the basic standards, ICD-10, SKOS, and the SharePoint term 

store, we will explain how we have translated ICD-10 from its original ClaML-XML 

format to SKOS and how we deployed this model. Then we will demonstrate how this 

knowledge can be put to good use, before illustrating further use-cases of semantic 

technologies and linked data for SharePoint. 

2 Basic Standards 

Readers familiar with ICD-10, SKOS or the SharePoint term store can savely skip the 

respective subsections. 

2.1 ICD-10  

The life sciences have a lot of taxonomies and controlled vocabularies. A widely used 

standard is the International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) that contains more than 10.000 terms classifiying diseases and other 

health problems.  

It is published anually by the WHO and is available in a number of variations and 

languages. In Germany physicians and clinics are obliged by law to encode their 

diagnoses according to ICD-10-GM 2013 (the German Modification of the ICD-10). “In 

addition to enabling the storage and retrieval of diagnostic information for clinical, 

epidemiological and quality purposes, these records also provide the basis for the 

compilation of national mortality and morbidity statistics by WHO Member States.” 
5
  

ICD-10 contains a code and a preferred name for every ICD-10 class. Additionally ICD-

10 also provides hints for physicians, how they should apply the classification system, 

e.g. the inclusiva and exclusiva, i.e. when and when not to use a class, respectively. An 

example for the information contained in ICD-10-GM is given below: 

 X - Krankheiten des Atmungssystems 

o J09-J18 - Grippe und Pneumonie 

 J09 - Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren 

 Inclusion: Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe] 

 Exclusion: Meningitis [G00.0] durch Haemophilus influenzae [H. 

influenzae]  

                                                           
5 http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

1842



The ICD-10 data is published in either a flat ASCII file or in the ClaML XML dialect 

[ClaML 06]. 

2.2 Simple Knowledge Organization System (SKOS) 

The Simple Knowledge Organization System [SKOS 09] is the W3C standard format for 

representing terminologies and taxonomies. It is based on the RDF datamodel [RDF] and 

its semantics is well-defined. Thus, all objects in SKOS are RDF resources, all SKOS 

statements can be expressed as RDF triples and all SKOS models can be represented in 

any of the RDF serialization syntax variants. Further, SKOS is easily extensible, by 

defining new properties or classes refining the properties and classes specified in the  

standard SKOS vocabulary. 

Concepts 

In contrast to OWL-classes, which represent sets of individuals, SKOS-concepts merely 

represent an arbitrary “things” in the world. SKOS defines some taxonomic relationships 

between concepts: skos:broader and skos:narrower, e.g. apple–skos:broader–fruit, 

europe–skos:narrower–germany. As these examples demonstrate, the interpretation of 

broader/narrower is not necessarily a generalization/specialization relationship as we 

know from OWL, they can also represent partonomic relations and others. The SKOS 

vocabulary also defines a non-taxonomic relationship between concepts: skos:related. 

All these relations can be refined by extensions to SKOS. 

Terms 

SKOS concepts represent the things in the world that can be named. In SKOS the names 

of things are called terms and there are essentially two kinds of terms. The preferred 

name of a concept is the skos:prefLabel and all other names are alternative labels 

(skos:altLabel). Each concept can have at most one preferred label for each language. In 

case this rather simple model of concepts with labels is not sufficient and terms should 

be treated as objects as well (e.g. to define relationships between individual terms) 

SKOS-XL, the SKOS eXtension for Labels could be used. All properties defined for 

labeling concepts can also be refined by extensions to SKOS. 

2.3 SharePoint Term Store 

One often over-looked functionality of SharePoint is its Managed Metadata feature.
6
 It 

allows users to create terms with synonyms and to organize them in a number of 

taxonomies, so called term sets. This knowledge is stored in the term store and can be 

used for annotating documents and list items. The predefined terms help SharePoint 

users to stick to the common language recommended or enforced by the information 

architects. A well defined vocabulary also has many advantages when it comes to 

content-retrieval. Search queries can be formulated easier and with the help of stored 

                                                           
6 http://technet.microsoft.com/en-US/library/ee424402%28v=office.14%29.aspx 
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synonyms, the recall will be higher. Since terms are organized in hierarchies, documents 

tagged with sub-terms can be returned or the user can drill-down and refine the search 

along the lines of the term hierarchy. 

3. From ICD-10 to SKOS to SharePoint 

In order to provide the information from the ICD-10 to SharePoint users we employ 

GRASP, our semantic infrastructure for SharePoint, in particular the GRASP feature to 

interpret and import SKOS files into the SharePoint term store.  

Sadly, ICD-10 is not (yet) available in SKOS, so we have to provide a translation. To 

prepare this translation from ClaML XML to SKOS via an XSLT stylesheet
7
 we defined 

an extension of the SKOS model with ICD-10-specific classes and properties, e.g. 

subclasses for skos:Concept and subproperties for skos:prefLabel, altLabel, note and 

related.  

There are three different types of ICD-10 classes: chapters, blocks and categories. For 

each of them we created a new subclass of skos:Concept, which are populated via XSLT. 

To identify the concepts in the Semantic Web, we must create URIs for them. Since the 

code of ICD-10 classes is unique we create URIs by appending the code to a common 

prefix, which is based on the version of the ClaML file. For ICD-10GM 2013 (that was 

published on September 21, 2012), e.g.: 

<http://diqa-pm.com/ontologies/ICD-10_2012-09-21#J09> 

The common prefix also identifies the SKOS scheme, which embraces all extracted 

triples. 

In ClaML, taxonomic relations are expressed via SubClass and SuperClass tags. The 

XSLT stylesheet translates them into skos:broader triples. ClaML categories can also be 

extended by so-called modifiers. For the SKOS model we create subcategories for each 

modification. The SKOS concept representing the ClaML category is linked to each 

subcategory via a new subproperty of skos:narrower. 

In CLaML classes can have a preferred label, as well as a long and a short preferred 

label. SKOS, on the other hand allows exactly one preferred label (per language). Thus, 

we keep only the preferred label and use subproperties of skos:altLabel to represent the 

long and short forms. 

For search applications based on ICD-10 it is important to retrieve the right ICD-10 

classes and thus codes also via the symptoms or diagnoses identified. Thus, we chose to 

model the inclusiva (which in the ClaML file are present as free-text only) as a special 

form of skos:altLabel. The exclusiva, on the other hand are translated into a special 

                                                           
7 http://www.w3.org/TR/2007/REC-xslt20-20070123/ 
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skos:note subproperty (storing the textual information) and a special skos:related 

subproperty storing the relation between the current class and the excluded ones. 

For many ICD-10 classes the ClaML file contains more textual information, stored in so-

called “rubrics”. Most of the rubrics are translated into special subproperties of 

skos:note, e.g. for coding-hints, introductory texts or for definitions.  

Overview of our ICD-10-specific extension to SKOS: 

 Subclasses of skosConcept: Chapter, Block, Category, SubCategory 

 Subproperties of skos:altLabel: preferredLong, preferredShort, inlusion, code 

 Subproperties os skos:note: text, exclusionNote, codingHint, introduction, note, 

modifierLink, definition 

 Subproperties of skos:related: exclusion 

 Subpropeties of skos:narrower: modifiedBy 

Now, that all relevant information is stored in a SKOS model, we can use GRASP’s 

built-in feature to load the SKOS file into the SharePoint term store. From now on, all 

ICD-10 classes with their synonoms are available within SharePoint for tagging and 

searching. 

4. Use Cases for ICD-10 in SharePoint 

4.1 The ICD-10 Explorer  

We have developed an ICD-10 web part (Microsoft’s term for SharePoint widgets) that 

presents textual information about a selected ICD-10 class within SharePoint pages. It is 

displayed in the right hand side of the screenshot in Figure 1 and displays the code and 

preferred label of a class, some textual information like coding hints, notes or 

definitions, as well as its inclusiva and exclusiva. 
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Figure 1: The ICD-10 Explorer 

On the left hand side of the screenshot we see the hierarchy of ICD-10 terms. This is a 

generic component provided by GRASP (the term tree view web part) that displays a 

particular excerpt from SharePoint’s term store. Users can search terms by label or 

synonym. Whichever term is selected in the tree will be presented in the ICD-10 web 

part, thus enabling SharePoint users to browse and look-up ICD-10 codes. 

Since the SKOS model makes relationships between classes and their exclusiva explicit, 

the ICD-10 web part provides hyperlinks to excluded classes to enable users to quickly 

jump to the correct classification, if needed. 

4.2 Document Retrieval 

Metadata is a key-feature of Microsoft SharePoint. Information architects can define 

table-like schemas for list and libraries. The columns can have many different types and 

SharePoint will take care that any constraints coming with these types are considered, 

e.g. while data entry. A special column type are so-called “managed metadata columns” 

(cf. Figure 2). The values for managed metadata columns must come from the term 

store. While defining such a column architects can choose a particular term set from the 

term store or even select a root term. When users add documents (or other list items) to 

lists that use this column they will be presented with a user interface that simplifies the 

process of finding and choosing appropriate (and valid) terms. In this way the 

information architect can make sure that users stick to the pre-defined controlled 

vocabulary. Having this kind of control over the entered data increases data quality and 

utility. 
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In our case only terms from the ICD-10 vocabulary are allowed. When entering values, 

the user could start typing “Vogelgrippe”. This is part of the preferred label for  

U69.21 (Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe])  

but also an inclusiva for 

J09 (Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren) 

Since inclusiva were modeled as alternate labels in the SKOS model SharePoint will 

present J09 in the list of choices, thus guiding the user to the right code. 

Once documents are properly tagged with meta-data from the term store, document 

retrieval via search will be much more precise. Instead of searching for all documents 

mentioning “Grippe” users can search for all documents tagged with “J09”. Since terms 

are organized in a hierarchy they can even retrieve all documents in a block or chapter, 

e.g. all documents tagged with “J09-J18 Grippe und Pneumonie” or any of its subterms. 

Even exploring the search results via drill-down becomes possible, e.g. starting from the 

set of all documents in the block J09-J18 users can navigate to the documents tagged 

with J09. 

All these search features can be freely combined with all other search capabilites that 

SharePoint has to offer, e.g. free-text search, or restrictions by document type, author, 

date etc. 

 

Figure 2: Creating a managed metadata column that uses ICD-10 terms from the term store. 
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5. Using Linked Data in SharePoint 

Today, many data sources are available that follow linked data principles and can be 

consumed and embedded in own applications. This is particularly true for the life 

sciences, which represents a large subset of the linked data cloud
8
. With GRASP, 

SharePoint users now can create information dashboards that tap the web of data, by 

querying SPARQL endpoints and visualizing the results using a SPARQL web part. This 

visualization can take different shapes, e.g. as a table or list or (when numeric data is 

relevant) in the form of different kinds of diagrams (e.g. line diagrams, or bar and pie 

chart). 

One main strength of the web of data is its distributed character. Different authorities 

provide certain data independently of each other. Due to the open standards used for 

publishing, anyone can use the data sources to create "mash-ups" to yield additional 

views and insights. GRASP makes it possible to even access multiple data sources and to 

combine them in one query in order to provide SharePoint users with a consolidated 

view. In Figure 3 we show an example SharePoint page, requesting the definition of all 

sub-terms of “Catalytic Activity” from the Gene Ontology
9
 as it is stored in the 

LinkedLifeData dataset
10

. 

 

Figure 3: Query result of a SPARQL query withtin a SharePoint page 

 

                                                           
8 http://lod-cloud.net/versions/2011-09-19/lod-cloud_colored.html 
9 http://geneontology.org/ 
10 http://linkedlifedata.com/ 
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Figure 4: List of documents that is created by combining local SharePoint data  

with queries to the web of data 

As descibed in Section 4.2 users can combine imported terminologies, data from 

SPARQL endpoints and local SharePoint data. In the screenshot of Figure 4 we see (1) a 

hierarchical representation of the GeneOntology that has been imported into the 

SharePoint term store and (2) a list of documents that is compiled based on the selected 

term from the tree view, some query results from an external SPARQL endpoint and the 

SharePoint annotations of locally stored documents. This table shows an icon and the 

document title with a link to the document in the first column, the uploader and the 

upload date in the next columns, followed by the terms the documents have been tagged 

with. All this data is stored in SharePoint. The last column titled “Definition” shows the 

definition of the associated with the tags that is retrieved from the SPARQL endpoint. 

6. Summary and Discussion 

In this paper we have demonstrated how semantic technologies can be deployed in 

SharePoint. Giving an example workflow for transforming ICD-10 first in a semantic 

knowledge representation format and then into SharePoint’s native term store we were 

able to demonstrate the benefits and also point to advanced, further use cases of semantic 

technologies. We expect that the life sciences will continue to develop and interlink data 

sets and ontologies and that these resources will become more and more prominent and 

relevant for knowledge workers across the domain.  
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Abstract: Ontological realism is a philosophical stance that provides a definitional 
framework for ontologies and is referred to by various applied ontologists. From a 
computer science perspective, ontologies are often associated with formal 
languages for the representation of ontologies like the Web Ontology Language 
(OWL). It has, however, not been made explicit how the realist framework is 
related to the representation formalism. We analyse how the representational units 
of OWL can be used for modelling realist ontologies. While OWL is sufficiently 
close to the realist framework of ontologies to describe them, there are categories 
in OWL that are alien to realist ontologies or duplicate categories in realist 
ontologies. This clarification allows separating talk about ontologies in general 
from talk about their specific representation. 

1 Introduction 

The formalism to represent ontologies such as the Web Ontology Language (OWL) 
[Wc12] is what many people associate with ontologies today. For many ontology 
projects, OWL is the formal language of choice, and OWL is indeed something like an 
emerging standard in applied ontology. Nevertheless, the focus on the formalism has led 
to various (mis-)perceptions of what ontologies are, particularly because the 
specification of OWL does not clarify what its representational units are meant to 
represent in reality. 

A famous slogan defines an ontology in computer science as “an explicit specification of 
a conceptualisation” [Gr93]. It has, however, been argued that that ontologies that are to 
support the work of scientist in, e.g., medicine and the life sciences, should not aim at 
representing human concepts, but the very reality science wants to uncover [Sm04]. The 
latter approach has been dubbed the “realist” approach in ontology engineering. It comes 
with strong opinions about what the representational units of an ontology should refer to. 
In particular, ontological realism comes with rules for selection, naming and definition 
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of representational units, as well as other methods for building ontologies [BDS04, 
Kuśn06, SKSC06, SmCe10, SSGR12]. The realist framework has also been used to 
explain the differences and commonalities of thesauri and ontologies [KMK12]. 

While realism seems to transform into a de facto standard in some quarters [Ob12], it is 
heavily criticised by others [e.g. Merr10a, Merr10b]. Our aim in this paper is not to add 
to this fundamental discussion, but to discuss how realist ontologies can be appropriately 
represented by the syntactical categories of a standard ontology description language, 
namely the widely-used Web Ontology Language (OWL). The relation between 
ontological realism and representational languages like OWL is generally not explained. 
The assignments represented in this paper reflect the practise in many existing ontology 
projects, like, e.g., BioTop [Be08], ChEBI [De07], BFO [Sp06] or many of the 
ontologies presented in the OBO Foundry [Ob12]. The assignments can, thus, be 
understood as making explicit the conventions that are implicitly applied when 
describing ontologies in OWL.  

In section 2 we will (a) introduce the syntactical categories that are available in OWL 
and (b) look at the requirements for representational units of ontologies in the realist 
framework. Section 3 presents mappings between them, and section 4 gives a couple of 
recommendations for the representation of realist ontologies in OWL. 

2 Background 

2.1 Syntactical categories in OWL 2 

The Web Ontology Language (OWL) was developed by the World Wide Web 
Consortium (W3C) and has gained widespread acceptance. A first version of the 
language was published in 2004 [MH04] as a revision of the DAML+OIL markup 
language for Web Resources [Co01]. The second and current version of OWL, called 
OWL 2, was published in 2009 [Wc12]. A detailed and complete explanation can be 
found in OWL’s structural specification [MPP12] or in the primer [Hi09]. 

By means of headlines, the OWL 2 structural specification [MPP12] distinguishes 
syntactical categories. We present the rich variety of categories in OWL in table 1. Like 
in the description logics underlying OWL, there are the two operators to express 
membership conditions of classes: inclusion (SubClassOf) and equivalence 
(EquivalentTo). The use of the inclusion operator indicates the predication of necessary 
membership conditions. The equivalence operator is used to assert that the predicate 
describes necessary and sufficient membership condition and thus defines the class 
[Ba03, sec.2.2.2]. The operators can also be used between any two class expressions to 
indicate subsumption or equivalence of classes. Membership conditions can be 
formulated using specific connectives. Various set operators (intersection, union and 
complement) can be used for constructing class expressions. In addition, OWL contains 
quantifiers like ObjectAllValuesFrom and ObjectSomeValuesFrom that can be used in 
the formulation of axioms in combination with class names.  
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In table 1 we also show that 18 of the 22 OWL categegories correspond to only five 
expressions taken from the more general logical terminology, namely class, individual, 
axiom, relationship, and membership condition [Br67]: 

− A class is “an object that can contain members but cannot be a member of any 
object” [Br67, p. 536]. The members of a class are the individuals.  

− An individual, also called particular, is described as “anything considered as a 
unit.” [Br67, p. 545]. Some individuals in our world are referred to by a proper 
name in human language, e.g. “Michael Jackson” or “the Liberty Statue”. 

− An axiom is “a basic proposition in a formal system that is asserted without proof 
and from which, together with the other such propositions, all other theorems are 
derived according to the rules of inference of the system.” [Br67, p. 535]. 
Propositions, also called statements, are linguistic entities that can be true or false.  

− A necessary condition is “a circumstance in whose absence a given event could not 
occur or a given thing could not exist”, while a sufficient condition is “a 
circumstance such that whenever it exists a given event occurs or a given thing 
exists”. A condition is both necessary and sufficient if it is “a circumstance in 
whose absence the event could not occur or the thing could not exist and which is 
also such that whenever it exists the event occurs or the thing exists” [Br67, p. 538]. 
If a class is defined by a necessary membership condition, this condition has 
always to be true for all members of the class (i.e. under all conditions and context-
free), but we cannot be sure that something that fulfills the condition is, in fact, a 
member of the class. In contrast, given a sufficient membership condition, one can 
be sure that anything that fulfills this condition is a member of the class that is 
described by the condition, while not every class member has to fulfill the condition. 

As table 1 shows, several syntactical categories in OWL 2 can correspond to the same 
syntactic category in classical predicate logic. For example, both object properties and 
datatypes correspond to relations in predicate logic. There is no straightforward analogue 
for the following four categories: 

− Entity. In the OWL specification, “entity” is used as a cover term for every 
representational unit of an ontology whose reference is uniquely identified by an 
Internationalized Resource Identifier (IRI). Hence, “entity” can be conceived as the 
disjunctive union of classes, datatypes, object properties, data properties, annotation 
properties and named individuals. As these have different analogues in standard 
logic, no analogue can be specified for entity in general.  

− Literals are representations of data values like strings or integers. They always 
belong to a certain datatype . Sign patterns and numbers could well be considered to 
be members of the universe of discourse in, say, predicate logic. In this case, literals 
would be individual names. But as the use of literals may vary, there is no clear 
mapping to a standard logic analogue. 

− Annotation property and annotation. Annotations contain additional information 
that is not logically formalized. Hence their content is not accessable for automated 
reasoning programs; they can be considered to be extra-ontological and extra-logical 
content. 
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OWL 2 category Standard logic analogue 
Entity — 
Class Class name 
Individual Individual name 
Datatype Class name 
Literal — 
Object property1 Relationship name 
Data property1 Relationship name 

Annotation property — 
Data range2 Membership condition using constructors 
Class expression Membership condition 
Propositional connective Membership condition using constructors 
Object property restriction Membership condition using quantifiers 
Object property cardinality restriction Membership condition using quantifiers 
Data property restriction Membership condition using quantifiers 
Data property cardinality restriction Membership condition using quantifiers 
Axiom Axiom 
Class expression axiom Axiom using operators3 
Data property axiom Axiom using operators3 
Object property axiom Axiom 
Datatype definition4 Axiom 
Assertion Axiom 
Annotation  — 

 

1 Object properties are relationships between classes while data properties are relationships 
between a class and a literal that is an instance of a datatype. 

2 Data ranges are customised datatypes. They are specified based on existing datatypes.  
3 Only some class expression axioms and data property axioms embody the use of operators. There 
are also class expression axioms and data property axioms that declare the disjointness, domain 
and range of range of relationships, for example. 

4 Datatype definitions define new datatypes. They can be used to define new data ranges. 

 
Table 1. Syntactic categories in OWL and corresponding categories in standard logic 

2.2 Representational units of realist ontologies 

Most fundamentally, realist ontologies distinguish between particulars and universals. 
Historically, the term “particular” and its near-equivalent, “individual,” were often used 
as a de facto reference to Aristotelian substances – which are concrete, individual and 
logical subjects, determinate, enduring and unique in space at any time (e.g. my horse or 
James D. Watson) [Se10]. Today’s conception of particulars also includes entities that 
fulfill just some of these criteria such as numbers, processes, or social systems (e.g. an 
economy), but also particular properties (like the colour of a plant, the shape of a cell, 
the length of a protein or my body tempature on a certain morning). A useful minimal 
criterion for particulars is that they cannot be instantiated or repeated [MR05]. In 
contrast, universals are entities that can be instantiated, i.e. they can have particulars as 
instances. In an ontology, universals are specified intensionally, i.e. they are 
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characterized by postulating certain properties of their instances as membership 
conditions [GOS09].  

According to Kuśnierczyk [Ku06], particulars can be contrasted both with universals and 
collections. Collections are multiple particulars: The current parliament members, for 
example, is a collection of multiple persons. In a way, collections are in between 
individuals and universals. Like universals, they may comprise several individuals; like 
individuals, they may exist in space and time and could, thus, be considered as higher-
order individuals. In the literature, collections are most often thought of as aggregates of 
particulars that instantiate the very same universal [JS11]. A herd of cows, e.g., is a 
collection of cows, and cell culture is a collection of cells. Following an inspiration by 
Armstrong [Ar78], we will distinguish between pure and mixed collections. A collection 
is a pure collection if and only if its members are considered to form a collection 
because they are instances of the same universal. When its members are considered to 
form a collection for other reasons, this collection is a mixed collection. A stock 
example for mixed collections is the collection of all vegetables—zucchinis, eggplants, 
potatoes, cabbage and so forth—or all the specific things that are edible but, not fruits 
(incl. vegetables, meat and so forth) [St10]; another stock example is the collection of all 
things called “game” [Wi84, § 66]. There is nothing that the members of mixed 
collections have uniquely in common besides the common name. Mixed collections may 
be defined through customs, habits, laws, regulations, common practise and so forth—as 
opposed to some intrinsic feature that the members of such collections share. 

Collections exist in time and are individualized via their members; hence, they cannot 
survive gain or loss of members. Universals, however, exist in a timeless manner. At 
some times they may be instantiated by different particulars, and at other times they may 
even have no instances at all. Two distinct universals may have the same instances at a 
certain point of time, but not two collections (they are the same collection then). 

In a formal ontology, a universal is specified intensionally by means of properties and 
relationships which allow to decide whether it may be instantiated by certain particulars 
using the means of logic. To achieve useful reasoning results, i.e. results that correspond 
to reality, ontologies specify universals only by properties that are true for all particulars 
that are present, past or future instances of a universal under all circumstances and 
during their entire existence. Thus, the properties express necessary conditions for 
particulars to be instances of a universal (e.g. the ability to think attributed to canonical 
humans). 

Notably, an ontology must not state any accidental properties of universals that its 
instances may or may not have. For example, ‘being able to walk’ or ‘having two legs’ 
are accidental properties and not necessary conditions of ‘humans’ since these properties 
would exclude infants as well as people that had severe accidents or have disfiguring 
birth defects. All of them are still humans. An ontology that modeled such properties for 
‘humans’ and subsumed ‘human infants’ and ‘disabled people’ under ‘humans’ would 
lead to reasoning results that do not match reality. (Things could be different if an 
ontology restricts its scope strictly to the description of, say, a canonical human.)  
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Ideally, a universal is not only specified by necessary properties, but defined through 
necessary and sufficient conditions. Necessary conditions, as well as necessary and 
sufficient conditions, are membership conditions that ontologies use to establish 
meaning. When using OWL, these membership conditions can be efficiently utilised by 
reasoning algorithms; although, it may be difficult, if not even impossible at times, to 
identify such conditions in practise. 

There are general terms that can be instantiated and specified through membership 
conditions, but are not considered universals by at least some philosophers in ontological 
realism. Armstrong [Ar78, ch.13, section IV], for example, distinguishes various types 
of predicates, of which only the ‘stricly universal predicates’ correspond to a single 
universal (cf. table 2). 

Kind of predicates Relation to universals 

Strictly universal predicates  apply in virtue of exactly one universal (which might be a 
conjunctive universal) 

Homogenous predicates apply in virtue of some member of a range of universals that 
are tied together by some formal structure, like “having a 
mass” (and predicates for determinables in general) 

Family predicates  apply in virtue of some member of a class of universals that 
are tied together by some informal unifying structure  

Heterogenous predicates apply in virtue of some member of a class without any unity 
(like purely disjunctive predicates) 

Empty predicates either have no application or, if they apply, do not apply in 
virtue of universals at all (like tautological predicates) 

 
Table 2: Classification of predicates according to Armstrong [Ar78] 

According to Armstrong, membership conditions for identifying universals typically 
have the following characteristics [Ar78, ch.13-16]: 

• All instances have something uniquely in common. 
• Instances have special causal roles because they instantiate a universal. 
• They use at most logical conjunction (e.g. ‘being cubic and weighing one kilo 

exactly’). 
• They refer to properties that describe active or passive powers (‘watching 

football’, but not ‘doing nothing’). 
• They are absolutely determinate (‘weighs one kilogram exactly’, but not ‘having 

a mass’). 
• It is an empirical question whether something is an instance of an universal or 

not. For example, for logical reasons the predicate “… is identical with itself” 
applies to everything; hence, it is intensionally empty insofar as it has no 
empirical content. For this reason, it cannot correspond to any universal. Other 
predicates like “… is bewitched” are extensionally empty because, as a matter 
of fact, they have no instances at all. 
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Armstrong also lists a few characteristics of membership conditions that generally speak 
against the described entities being a universal: 

• No unique common feature. 
• Not connected to a specifique causal role. 
• Use of disjunction (logical OR; e.g. ‘being sweet or spicy’). 
• Use of negation (logical NOT; e.g. ‘not being a material’). 
• Reference to particulars (e.g. ‘descended from Charlemagne’, ‘identical with the 

planet Venus’). 
• Logical restrictions to a finite number of instances (e.g. ‘the wisest of men’, 

‘ identical with the planet Venus’). 

Armstrong warns us that these criteria cannot be used in merely syntactical tests to 
distinguish predicates that correspond to universals from those that do not [Ar78, p. 19]. 
In fact, Armstrong considers it the task of ultimate science to tell us which universals 
there are. This is, of course, a difficult position for today’s ontology developers. On the 
one hand, the ontology developers of today cannot wait for ultimate science. They can 
only restrict themselves to what they hypothesise to be universals and then revise their 
ontology as science proceeds. On the other hand, a lot of predicates in scientific 
language may be required in certain domain ontologies, though it is granted that they are 
not strictly universal.  

Figure 1 does not only show the various types of predicates distinguished by Armstrong, 
but also their relationships to other fundamentals, like the ‘instance of’ relation. We use 
here the relation ‘collection of instances of’ to emphasize the possibility of multiple 
instantiation, that is, every member of the collection is an instance of the universal. A 
strictly universal predicate is the only type of predicate that is, in this way, related to 
pure collections. All other types of predicates correspond, on the level of collections of 
their instances, to mixed collections. Extensionally empty predicates, by definition, do 
not have any instances at all while everything instantiates intensionally empty predicates.  

Starting from Armstrong’s typology of predicates and the conditions he imposes on 
membership conditions for universals, we can distinguish between a liberal and a strict 
concpeption of universals. The liberal understanding is the one by Kuśnierczyk 
introduced above. According to his definition, a universal is any entity that (a) can be 
instantiated, (b) is intensionally defined through membership conditions or by other 
means and (c) cannot be an instance of any kind of entity. We will Whatever is a 
universal according to this understanding we will call a “liberal universal”. Restriction 
(c) forbids, e.g., metamodelling techniques [MPP12, sect. 5.9]: That Dog is a species 
cannot be modelled as the class Dog instantiating a metaclass Species, but needs some 
other solution [Sc08].  

On the other side of the spectrum there is Armstrong’s understanding of a universal 
corresponding to specific causal roles in which (a) the restrictions on using membership 
conditions for describing a universal have to be respected, and (b) the universal is neither 
extensionally nor intensionally empty, nor heterogeneous, a family or homogenous. We 
will use the term “strict universal” to refer to Armstrong’s understanding of universals, 
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which is ,at least in part, reflected by ontological realism as advocated in Smith & 
Ceusters [SC10, sect. 5]. Any strict universal is, of course, also a liberal universal.  

 

 
Figure 1. Kinds of predicates and their relation to particulars and collections according to [Ar78] 
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There is no restriction per se with respect to the kinds of relationships that can be 
modelled in ontologies [KMK12]. In the context of this paper, it is sufficient to highlight 
two relationships: 

1. Instantiation (instance of) is a relation that holds between an individual and a 
universal if and only if that individual is an instance of this universal. It is 
irreflexive, asymmetric and intransitive because nothing can be an instance of an 
individual.  

2. The is-a relationship (also called subclass relation or subsumption) can only hold 
between universals. It is a reflexive and transitive relationship that holds between a 
universal A and a universal B if and only if every instance of A is also an instance of 
B. The is-a relationship holds, for example, if the term of the superordinate universal 
has a smaller intension (i.e. a smaller set of defining properties) than the term of the 
subordinate one. 

The logic of these two relations is insensitive to the question whether we decide to adopt 
the liberal or the strict understanding of universals.  

3 Representation of ontology relata in OWL 

3.1 Representation of relata in OWL: Classes and datatypes 

We first discuss how the relata of realist ontologies can be represented in OWL and then 
turn our attention to the representations of the respective relations. The first question that 
one encounters with relata in OWL is the distinction between classes and datatypes. This 
issue is not dealt with in the documentation of OWL. Datatypes and classes are, 
however, well known from conceptual data modeling or UML class diagrams. These 
have obviously inspired the design of the ontology language OWL. While it might be 
difficult to spell out an ontologically clear distinction between datatypes and classes, 
these may be regarded as a form of construct redundancy where two or more language 
constructs stand for a single ontological construct [WW93]. The principles of realist 
ontology are fulfilled well with the construction of a class hierarchy; they do not leave 
much space for distinct datatypes. We will not further investigate this question here. We 
will match classes and datatypes together, but only mention classes explicitly. 

A second issue in OWL is that classes and datatypes can be intensionally as well as 
extensionally specified. Most axioms in OWL result in an intensional specification of a 
class. Nevertheless, the ObjectOneOf axiom (for classes) or the DataOneOf axiom (for 
datatypes), for example, can be used to specify a class/datatype extensionally because 
they enumerate individuals that instantiate that class/datatype. While any mapping to 
realist ontologies has to distinguish between intensionally and extensionally specified 
classes, this distinction cannot be used in practise because in OWL an extensionally 
defined class cannot be asserted to be the collection of all instances of an intensionally 
defined class. 
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A third problem is that OWL does not provide any built-in means to distinguish between 
particulars and collections of particulars. Some authors explicitly introduce classes of 
collections that are instantiated by collections of particulars only [JS11] – as it is the 
case, e.g., in BioTop [Be08]. This account presupposes that collections of particulars are 
themselves particulars (which might be called higher-order particulars). But whoever 
sees a categorical distinction between individuals and collections has to object that the 
category of an individual is overloaded [WW93] – that it is used in virtue of several 
types of entities, namely particulars and pure collections of particulars. Construct 
overload is problematic because it leads to semantic ambiguity – the very thing 
ontologies are intended to dissolve. If a model contains ambiguous sentences, this can 
lead to unintended and wrong implications. 

The combination of these issues and their respective solution result in a somewhat 
cumbersome situation when mapping OWL to ontological realism. Since some 
intensionally specified classes/datatypes are instantiated by collections (solution for the 
third issue), and because the extension of classes in OWL always consists of individuals, 
it follows that collections (e.g. a collection of grains of rice) are individuals. Collections 
can also be referenced by extensionally defined classes (distinguished in response to the 
second issue). For example, the collective term “Rocky Mountains” refers to a collection 
of specific mountains. We could now introduce a class labeled “[Mountain of the] Rocky 
Mountains” that is instantiated by specific mountains, each of which is to be represented 
as an individual in OWL. We do not recommend the creation of such classes and reject 
the application of the ObjectOneOf and DataOneOf axioms in OWL overall. The 
relation between the Rocky Mountains and the individual mountains that form the Rocky 
Mountains are better described using a physical-part-of relationship at an individual 
level. 

Some reverse correspondences are more straightforward to map: All extensionally 
defined classes reference collections and all particulars in realism correspond to 
individuals in OWL (e.g. Charlie Chaplin). Also mapping universals does not necessitate 
any further explanations: universals in their liberal interpretation fully correspond to 
intensionally specified classes (e.g. vegetable), but only some classes correspond to strict 
universals (e.g. zucchini). 

3.2 Representation of ontological relationships in OWL 

After this discussion of relata, we will now ask how relationships can be asserted in 
OWL. There are six language elements in OWL that can represent or assert the 
relationships of realist ontologies: object properties, data properties, the subclass 
relation, the data subproperty relation, the object subproperty relation and the class 
assertion. These language elements and their mapping to realist ontologies are depicted 
in figure 3 and will be explained in due course. Note that the meaning of the term 
“property” in the names of the OWL primitives is different from the one in ontological 
realism and should not be confused with this. 
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The object property and data property are the two types of elements in OWL that can be 
used for the free definition of relationships. The distinction between object properties 
and data properties is based on the distinction of classes and datatypes discussed earlier. 

 

 
Figure 2. Assignment of relata in realist ontologies to categories in OWL 
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Figure 3. Assignment of relationships in realist ontologies to properties and axioms in OWL 
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4 Conclusion 

The assignments that have been presented in this paper reveal that OWL is not a perfect 
language for describing realist ontologies. There is no one-to-one mapping between 
syntactical categories in OWL and the elements of realist ontologies. Especially the use 
of data properties is unclear. The reason for this is the independent history of description 
logic and OWL on the one hand and ontological realism on the other. Nevertheless, 
together with its description logic semantics, OWL is close enough to the realist 
framework of ontologies to describe them. Certain syntactical categories of OWL, 
however, seem to be either alien to realist ontologies or duplications. In particular, we 
identified the following problems: 

Classes vs. universals. While realist ontologists can have quite strong conceptions of 
universals, OWL is very flexible as to what counts as a OWL class. For this reason, we 
suggest to understand OWL classes as corresponding to ‘liberal universals’ only. 
Stronger conceptions of universals can be seen as dietary rules for ontology developers 
for deciding which classes to include in scientific ontologies.  

Individuals. While OWL allows expressing assertions about individuals, this is not 
considered proper ontological content by the realist paradigm. Individuals are, in fact, 
important for the formal definition of ontological relations. Nevertheless, the aim of a 
realist ontology is the representation of general features of a certain domain and not 
knowledge about individuals. Hence, ontology developers are advised not to use these 
functions of OWL as part of the ontology proper. 

Datatypes and data properties. Datatypes have a long tradition in computer science. 
They facilitate automated processing by computers and exchange of data with other 
information systems. Hence, there are good historical and pragmatic reasons for their 
inclusion in OWL. From the point of view of the realist paradigm, however, they appear 
as an unnecessary and potentially misdirecting duplication of the proper class hierarchy. 
Datatypes should probably be integrated within the usual as part of an ontology of 
information artifacts [Ia13]. 

Annotations. Annotations typically contain metadata of entities or whole ontologies. 
Due to the restricted expressibility of OWL, it might also be necessary to store proper 
ontological content (like a definition) as an annotation. Ontology developers have to bear 
in mind, however, that annotations are accessible to human users, but not to automated 
reasoning algorithms. 

In the end, these findings confirm that being written in OWL is neither necessary nor 
sufficient for being an ontology. Not everything that can be coded in OWL is proper 
ontological content according to the realist paradigm. 
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Abstract: Fields and waves are prominent features of modern physics. They are 
also  important  for  engineering  applications  as  well  as  biology  and  medicine.  
Therefore  these entities  should be represented in  applied formal  ontologies  for 
these domains. While there have been some contributions with respect to a field 
approach in Geo-Ontologies, very little has been done for fundamental fields like  
electromagnetism. In this paper I will discuss and evaluate two ontological options 
for fields: Fields as qualities of points or regions in space and fields as substantial  
entities. Furthermore, I argue that waves are processes involving fields, therefore  
dependent on fields, although these may in turn be dependent on some material  
substrate.

1 Introduction

Fields and waves are central concepts both in classical and quantum physics. As they are  
of  importance  not  only in  pure  science,  but  also  in  applications  in  engineering  and 
biology they should figure in ontologies for these domains. More obviously than waves, 
fields do not belong to commonsense or everday ontology, but rather to what has been 
called “secondary theory”  [SM03], that is they figure almost exclusively in advanced 
and mathematically formulated scientific theories. Other than entities like force, speed or 
weight they do not belong to pre-scientific “folk physics”.  Even in scientific theories 
fields are a latecomer as they only came into their own with the electrodynamics of the 
late 19th century. Although some waves are a feature of everyday experience and could 
in  principle  be  treated  independently  from fields,  in  mature  classical  physics  waves 
presuppose a field description even if they occur in a material substrate like water waves 
or sound waves. Therefore the task of systematically fitting fields and waves into a top-
level ontology should start from the characteristics of these entities as they are dealt with 
in physical theories rather than from common sense conception of, e.g., water waves. 
This is the aim of this paper. I will start with introducing the concept of a field and argue 
that it is more fundamental than that of a wave. Then I collect the main characteristics of 
fields that have to be respected by the ontological suggestions. As for these, I discuss  
two options for fields: fields as qualities of points or regions of space or spacetime and  
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fields  as  substantial  entities  in  their  own  right.  Finally  I  get  to  waves  as  entities 
dependent  on  fields  or  special  spatiotemporal  patterns  of  fields.  First  of  all  the 
interdependence  of  fields  and  waves  has  to  be  made  clear.  From  the  standpoint  of 
physicss field is the more fundamental entity. A wave is a propagation of a “disturbance” 
in or a particular state of a field in space and time. So we will first deal with static fields  
and then with waves as a special kind of disturbance in a field.

2. Fields 

2.1 Fields in physics

What is a field? Let us start with the standard description in physics and try to extract  
characteristics that should be reflected by the ontological category for fields. To speak of 
a  field  in  mathematical  physics  means  that  we  assign  values  of  certain  physical  
quantities to points in space continuously. These values are mathematical functions of 
the space coordinates and time: u = u(x,y,z,t). These field quantities can be quite diverse 
in nature. I will focus on the most important ones: scalars like temperature, pressure, 
gravitational potential can be represented by a (usually real) number, and vectors like 
velocity,  electric  or  gravitational  field  strength  are  represented  by  vectors,  that  is 
quantities  with  a  magnitude  and  a  direction.  (For  simplicity  we  will  ignore  more 
complex entities like tensors that can be used to represent tensions in threedimensional  
elastic solids.) Some of these are physically fundamental  quantities like electric field 
strength, others appear in a mesoscopic theory like fluid dynamics, but could in principle 
be reduced to other quantities on a lower level which would sometimes allow a non-
field-theoretic description. I will ignore this possibility of reduction as the mesoscopic 
level is often the one we want to capture in an ontology for engineering or biological 
applications and for the important case of electromagnetic waves the more fundamental  
theory is also a field theory.  (In fact,  at the current  state of physics  all fundamental 
theories are (quantum) field theories.) For the purposes at hand, electric and magnetic 
fields will suffice as leading examples as they are among the most important ones in 
engineering and technology. 

Apart from the general representation of qualities that are continuously located in space 
fields  are  essential  for  the  interaction  of  other  non-field-entities.  To  quote  from an 
advanced  textbook  on  electrodynamics:  “Although  [electric  field  strength]  E  and 
[magnetic field strength] B thus first appear just as convenient replacements for forces 
produced by distributions of  charges  and current,  they have other  important  aspects. 
First,  their  introduction  decouples  conceptually  the  sources  from  the  test  bodies 
experiencing electromagnetic forces. If the fields E and B from two source distributions 
are the same at a given point in space, the force will be the same, regardless of how  
different the source distributions are. This gives E and B … meaning in their own right, 
independent of the sources. Second, electromagnetic fields can exist in regions of space 
where there are no sources. They can carry energy, momentum and angular momentum 
and so have  an existence  totally  independent  of  charges  and  currents.”  [Jac75:  p.3]. 
According to this position fields can be treated independently from the charges (more 
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generally  the  sources)  that  bring  them  about,  because  there  are  different  source 
configurations that bring about the same field configuration in a certain spatial region 
and we can describe the latter without explicit reference to the former. Furthermore, the 
fact that fields have qualities like energy and momentum is taken as an argument for  
unterstanding fields realistically as independent existents on a par with material bodies.

If fields are to be taken realistically as physical qualities distributed in space we are led  
to the question: qualities of  what substance (understood as the bearer the qualities are 
ontologically  dependent  on)? When  the  mathematical  apparatus  of  field  theory  was 
developed in the 19th century for optics, elastic bodies and electromagnetism the field 
quantities were all thought to reside in a material medium, in some stuff they were states  
or properties of, namely the elastic body or the fluid in mechanics of elastic solids and 
hydrodynamics and in optics and electromagnetism a postulated all pervading universal 
medium (with some strange properties, but resembling an elastic solid in many salient  
respects), the so-called ether (cf. [He61], [Da00], [Bu85]). So for fields like the pressure 
field of a gas we can take the gaseous matter as the substance the pressure is a quality of,  
but for fields without material substrate it is not obvious how to proceed. For the field as  
interaction  medium  we  can  distinguish  several  options  (following  Lange  [La02]): 
instrumentalism,  realism  and  dispositionalism.  Instrumentalism  implies  (temporally 
retarded)  action  at  a  distance  between  the  interacting  bodies.  According  to  Lange 
dispositionalism means that the field quality is ascribed to a spatial region because of a  
hypothetical conditional: If a test charge with value q was present at space-point x with  
the electric field value E(x), it would experience a force qE(x). Conversely, the value and 
direction of the field at x are given by the value and direction of the force on the test 
charge E = F/q . But to reduce the field to distal interactions of charges with each other 
would be an elimination of the field, ontologically speaking. If we take the ascription of 
dispositions as a shorthand for conditionals as Lange does above, this will also amount 
to some kind of elimination. But if we take dispositions as real properties, that is a kind  
of dependent entities similar to qualities as is argued by, for instance [EL94] and [Jan07]  
and as BFO does [Spe06], dispositionalism will not help us avoiding the question for the 
substance exhibiting the field quality.  It  will collapse into a kind of realism.  Without 
going into further detail we will take arguments mentioned above that fields carry energy 
as strongly supporting a realistic option for fields.

Batchelor and Hastings have recently offered some suggestions how fields and waves 
could be included in the framework of top-level ontologies for biology and medicine 
[BH12].They  start  with  considerations  from  classical  (or  even  “folk”)  physics,  but 
suddenly slip into “quantum mode” by discussing photons which have no place in a 
wave ontology based on classical  physics.  They seem to think that photons could be 
something like the material/substantial aspect of a light wave and so serve as participant 
for the wave process and probably bearer of the field qualities (for the electromagnetic  
field). This seems confused, because quanta like photons are not the “stuff”, “matter” or  
“substrate” of the electromagnetic wave. Photons are not just a different granularity level 
of description. Light waves are not „waves of stuff made of photons“ in the sense water 
waves  are  waves  of  stuff  made  of  water  molecules.  Because  of  the  peculiarities  of 
quantum theory  it  is  clear  that  quantum entities  like  photons need  to  be  considered 
separately and the ontology of  the entities  of quantum mechanics  and quantum field 
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theory is not a consolidated field (cf. [Ku10] for an overview and discussion). I will not 
enter into this discussion, just stress that one should be careful not to mix classical and  
quantum entities or think of photons as something like everyday “billiard ball” particles. 
Photons are “field quanta” and as such very different from classical particles and as the 
name indicates the notion of field quanta is conceptually dependent on the notion of a  
quantum field. For example, photons (and other quantum entities) share with fields the 
feature of superponibility which is not shared by classical corpuscles. The way photons 
“combine”  to  form  a  (macroscopic)  field  is  mathematically  analoguous  to  the  way 
overtones  (harmonics)  “combine”  (or  are  contained)  in  a  complex wave on a violin 
string. So there is no reduction of classical fields to non-field-entities, but to quantum 
fields. Before I come back to the still open question of the bearer of the field qualities, I  
will collect important properties and types of fields.

2.2 Features of fields 

In  the  following  section  I  will  present  and  briefly  comment  on  the  ontologically 
important  features  of  fields  as  they can  be  extracted  from the treatment  in  standard 
phyisics textbooks.

Superposition: Fields can be “superposed”. This means that values of the component 
fields can be added at a point in space very similar to the vector addition of mechanical  
forces to obtain a resultant. This is due to the linear field equations used to describe 
fields and waves so this important feature will also hold for waves. It implies that fields 
"occupy" space without "filling" space in the sense ordinary matter does. Matter and 
field  can  coexist/overlap  in  a  spatial  region  [La02].  (Actually  the "matter  fields"  of 
fundamental physics do fill space in a sense although the superposition principle holds 
there as well, but there are different features responsible for the de facto repulsive force,  
not a repulsive field.)

Not  countable: Fields are  not  easily  understood  as  countable  entities  like  ordinary 
material  objects  or  corpuscles  They  have  similarites  to  „stuffs“,  that  is  continuous 
masses described by mass nouns.  This feature stems probably from the models in which 
fields were qualities of something treated as continuous stuff (like a continuous elastic 
body).  But they are not easily treated in analogy to everyday mass nouns like water  
either. One cannot say “two litres of field” as one says “two litres of water”. This seems 
to show that fields are described well neither by count nor by mass nouns. The closest  
analogue seem to be states or qualities of a substance or a stuff.

Determinable/Determinate:  For field quantities,  a  structure  of  determinate values  (“1 
statcoulomb”) of a determinable magnitude (“static electrical field strength”) is needed 
(top-level ontologies like DOLCE [MBGGOS03] and BioTop [BSSH08] provide this).

Interaction: A charge q reacts to the strength of the field E at its locus x, it experiences a 
a force with strength qE. E could have been caused by another charge q' and in this way 
fields are a medium of interaction, that is two electric charges q, q' interact by means of 
the  field.  Fields  interacting  with  non-field-entities  could  be  desribed  by  means  of 
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dispositions (of fields and material objects) and their realization processes, similar to the 
model described by [RJ11], cf. also [EL94].

Sources  of  fields:  Charges  are  “sources”  of  the field,  they are  responsible for  fields 
coming into being in their neighborhood, so we need an ontological relation connecting a 
charge with the field it brings about. This  relation of sources to fields could be called 
"production" and would relate a material object with a salient “source” quality with the 
appropriate field.

For types of fields the following rough distinctions can be made:

Fields with a material substrate: e.g. in hydrodynamics, meteorology etc.

Fields without material substrate: electromagnetic field, gravitational field (In quantum 
field theory there would also be matter fields, the fundamental fields representing the 
constituents of matter like electrons etc.)

Time-independent fields: Fields that do not vary in time, like the electrostatic field inside 
a charged capacitator.

Time-varying  fields: Fields  changing  in  time,  also  processes  involving  fields  as 
participants. Not all processes involving fields imply that the fields change in time. In 
the  standard  description  of  the  movement  of  a  test  charge  caused  by  an  external 
electrostatic field this extrernal field is treated as static, because the minimal change in 
the external field by the field of the test charge is neglected.

Looking at this list the main requirements to be fulfilled by an ontology of fields are that  
they can occur independently of a material  substrate,  that they can be superimposed, 
time-dependent and that they can be connected both to their sources as well as to non-
field-entities they interact with.

3. Ontological options for fields

As mentioned above a central reason for adopting realism is that the field can store and 
transmit energy.  Following physics,  something does not have to have rest mass to be 
real. If  we take fields without material substrate seriously it seems that there are two 
options  how  to  include  them  in  an  ontology.  (The  historical  option  of  an  ether  as 
substrate  for  electrical  fields  is  obsolete.)  Either  the  field  qualities  are  qualities  of 
space(time)  points  or  regions.  These  entities  then  act  as  quasi-substances  the  field 
qualities are dependent on. Or fields are entities in their own right, they are actually 
themselves a kind of substance.

3.1 Fields as properties of space(time) points

Why not take fields as qualities dependent on spatial points and regions? Some may be 
reluctant because such a position seems to imply a so-called substantivalist position with 
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respect  to  space,  i.e.  regarding  space  as  a  substance  the  field  quantities  would  be 
attributes of. Although the recent discussion on the ontic status of spacetime focusses on 
the curved spacetime of General Relativity rather than a flat background space as we  
consider here, there is still a lively debate on the old question about the ontic status of  
space (or spacetime) without a clear majority position, so a substantivalist position is still 
a live option. In a second step one could try to reconstruct space in terms of relations of  
field values at all the points, but it is much easier to accept a background space with a 
certain geometric and topological structure as “given” and substantial. An advantage of 
this  approach  is  that  spatial  and  temporal  points  and  regions  are  already established 
categories in major top level ontologies like BFO [Spe06] and DOLCE [MBGGOS03]. 
Although the definitions of these categories might have to be amended so that entities 
like  spatial  points  or  regions  could  figure  in  relations  (object  properties)  like 
hasFieldValue to express their new role as bearers of field qualities. A disadvantage 
is that this may commit us to more realism with respect to space time than we may want  
to.  And  historically,  the  acceptance  of  fields  as  entities  in  their  own right  was  not 
developed according to this model, but in the framework of a relational conception of 
space(time) [Schi49].

3.2 Substantial fields

The other option would be to take fields as entities in their own right, characterized by 
nothing but their field qualities. The quality of having a certain value (and direction) of 
field strength (measurable by a small test charge) characterises the field in some spatial  
point  or  region.  So  fields  are  substantial,  although  different  from  most  ordinary 
substances  as  can  be  seen  by  the  features  listed  above.  They will  have  an  unusual 
relation  to  space.  They  will  not  fill  space  in  the  sense  that  they  occupy  a  region  
exclusively,  because  they  may  be  superimposed  with  each  other  and  they  can  also 
coexist with ordinary objects at the same point/region. At the portion of space occupied 
by  my  body  there  exist  also  the  earth's  magnetic  and  gravitational  fields  without 
excluding each other. They often do not have sharp boundaries either. They cannot be 
moved the way ordinary substances can be moved. Despite their dependence on sources 
it does not seem plausible to say that a moved charge “drags” along the field it creates, 
but rather that the field surrounding the moving charge is different from or deformed 
with respect  to the field of a charge at rest. Because fields are in some respects like  
“stuff”, we cannot individuate “field portions” in the way we do it with ordinary objects. 
Therefore it  is difficult to follow a field portion moving through space and probably 
better to abandon the idea in favor of changing the field values along the path of a  
particle. The question also arises if we should speak of one all-pervading field that can 
take on different types of quality (like gravitational or electric) and respective values at 
different points or if we assume many fields and distinguish them with respect to their 
different types and sources, like the gravitational field of the moon or the magnetic field  
of the earth. The latter option seems closer to scientific usage to me and the former looks  
somewhat  like  re-introducing  absolute  space,  but  the  ramifications  of  these  options 
would have to be examined further.
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4. Waves 

4.1 Characteristics of waves

Waves  depend  on  a  “medium”.  Everyday  examples  like  waves  on  a  string  or  a 
membrane are spatio-temporal  periodic patterns or processes  involving these material 
entities.  A  wave  on  a  string  is  a  specific  spatiotemporal  pattern  of  the  vertical  
displacement  of the string against  its  equilibrium position. Although the term “field” 
may  seem  slightly  odd  in  such  one-  and  twodimensional  cases  the  mathematical 
description will in essence be field-theoretic, that is employing the same concepts and 
tools  as  in  the  cases  when  every  point  in  a  threedimensional  region  of  space  gets  
assigned a field quantity. For the vibrating string the field quantity is the displacement 
along the length of the string. Therefore from the field perspective it is not essential for 
waves whether they occur in a medium that can be identified with a commonsense object  
(like wave on a violin string) or regionally bounded amount of stuff (like a water wave in 
a pond) or whether they occur in a field without a material substrate. Nevertheless we 
can  make  these  differences  and,  as  in  the  case  of  fields  distinguish  waves  with  a 
substantial material  bearer  from waves in a field without material  substrate.  But it  is 
important  to  keep  in  mind  that  the  material  bearer  will  admit  of  a  field-theoretic  
description with continuous variables mapped onto the spatio-temporal region occupied 
by the bearer.

More specifically wave fields or field waves are (1) time-varying with a special periodic 
pattern,  can (2)  be characterised  by amplitude,  frequency and wave length  (or  wave 
number) and wave velocity (I will ignore complications like the “group velocity” of a  
wave packet for now, although this would be important in electrical engineering, signal 
theory  etc.)  The  amplitude  is  the  “height”  of  a  wave,  the  frequency  describes  the 
temporal periodicity (how many wave fronts pass in a given time) and the wave length is 
the  spatial  interval  from  one  wave  crest  to  the  next.  (the  so-called  wave  number 
describes how “dense” the wave is packed spatially (how many crests in a certain spatial 
interval).  As in the case of fields we have waves with a material substrate like water 
waves or sound waves in air and electromagnetic waves like radiowaves, visible light, x-
rays that are patterns in a field without a material subtrate.

4.2 Ontological options for waves

One rather  obvious  ontological  option  for  waves  would  be  to  understand  waves  as 
special processes involving fields (or in the case of material bearers the bearers). If a 
wave is a process, ontologically speaking, what are the characteristics of the process that 
make it a wave and not some other process? In this case there might be a problem with 
BFO as top level ontology, because processes cannot have qualities in this ontology. But 
maybe  we  do  not  have  to  ascribe  the  wavelength  etc.  to  the  process.  If  we  clearly 
distinguish  between  waves  and  fields,  the  characteristics  (amplitude,  direction, 
frequency, wave-length) of the wave can be seen as the very properties of the field that  
make this particular state or configuration of the field a wave. So these properties would 
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be ascribed to the field as participant, not to the wave as a process. This would also show 
that for waves with material bearers we would always need the field in addition to the 
bearer.  This is  the case,  because,  e.g.,  a  wave length  cannot  be ascribed  to  a  string 
simpliciter as that string can exhibit different wave lengths (according to its harmonics) 
depending on the way it is excited. In field physics, a wave can be seen as a special field  
configuration, a solution of a special  case of a field equation, so it  seems somewhat 
artificial  to  describe  the  field  as  a  participant  in  the  wave  process  as  if  this  field  
configuration was something easily distinguishable from the wave. Therefore it would 
have to be explored further whether waves can be more appropriately be understood as 
special fields. Useful subclasses of waves would include:

Longitudinal wave: e.g. sound wave in air (wave of the pressure field): The direction of 
oscillation is the same as the direction of propagation.

Transversal wave: e.g. light: The direction of oscillation is perpendicular to the direction 
of propagation.

5 Conclusion and outlook

The physical field is an important category of physical reality that figures in biological 
and technical  applications and therefore  they should be represented  in ontologies  for 
these  domains.  As  fields  have  several  features  that  make  them quite  different  from 
everyday material objects this is not an easy task. In this paper I have tried to get the 
preliminaries for adaequate ontological representations of fields clear. As a first step I  
collected the most important features of fields and discussed two option for representing 
them ontologically. One option is to understand fields as qualities of spatial regions. This 
has  the  advantage  that  no  new categories  have  to  be  introduced,  because  top  level 
ontologies already include spatial points and regions and qualities and their definitions 
could  be  amended  to  allow  the  ascription  of  field  qualities  to  spatial  regions.  The 
disadvantage is that one may have to support a problematic substantivalist conception of 
space. The option that seems closer to physics is to take fields as substantial entities. In  
this case we have to implement the features of fields, especially the fact that the can be 
superimposed and coexist with matter at the very same spatial point. Waves can occur  
both in entities that admit of non-field descriptions and in fundamental fields, although a 
field description is also possible for the former case. Therefore it seems plausible to treat  
waves as dependent on fields. They can be represented as processes involving fields, 
although there seems to be some tension with the usage in physics, so more work has to 
be done to see whether this option is preferable or whether waves should be treated as a 
special subclass of fields. We also saw that the threedimensionalist approach by BFO has 
some problems with characteristics of processes. This has to be investigated further and 
alternative options,  e.g.  fourdimensionalist  top-level  ontologies  have to be taken into 
account. Also more the concrete representation of the characteristics of waves and fields 
in the framework of such top-level ontologies has to be worked out.
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Abstract: Besides a plethora of formal ontologies, the requirement for simple data 

annotation has led to an increased use of so called controlled vocabularies (CV) in 

multiple omics communities. We analyze two of those CVs from an ontological 

viewpoint, highlight typical modelling errors and propose more adequate solutions. 

Discovered errors are discussed in the light of the OOPS ontology pitfall 

framework and the OBO Foundry naming conventions. As a result the CVs could 

be improved and the OOPS catalogue could be amended and expanded with new, 

previously missing error categories. In an outlook we discuss potential reasons for 

the error prevalence and analyse what criticism is justified for CV semantics and 

what ‘errors’ are more valid for formal ontologies rather than CVs. We conclude 

that although many design principles valid for description logics ontologies are not 

relevant for semantically flat CVs and in turn there is a need for CV-best-practices 

that are not appropriate for description logics ontologies, there is room for 

improvement in the analysed CVs. The scope difference between CVs and formal 

semantics however should affect policy providers, which should narrow down the 

scope of their policies, i.e. by stating for each policy the expressivity regime for 

which it is valid. 

Introduction 

In recent years controlled vocabularies have gained widespread use in the Proteomics 

community. Here, the CVs support XML data standards with fixed terms to describe 

variant experimental metadata [MCS+11]. The combined use of an XSD (XML schema 

definition) branching out into a CV is defining a terminological standard for proteomics 

data to be stored as XML in repositories, e.g. PRIDE [VCC+13] and Metabolights 

[HSC+12]. This standardized data can then be uniformly accessed to compare different 
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experiments (information retrieval). It also fosters information extraction, i.e. the data 

can be processed further via vendor-independent open source tools that parse the 

common standard, e.g. ProteoWizard [KCB+08]. A third use case is quality assurance, 

i.e. the use of validators to enforce consistent CV term usage [MKR+09] in an XML data 

record and to allow publishers to test for Minimum Information (MI) completeness 

according to MIBBI (minimum reporting guidelines for biological and biomedical 

investigations) [TFS+08].  

Compared to the proteomics domain, metabolomics data standardization is still in its 

infancy. Although knowledgebases with extensive search and query capabilities exist for 

nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) data [FGD+11], they are not based on 

agreed-upon XML standards, nor are they using a common vocabulary. As a result they 

rather represent insular solutions and hence do not allow cross database queries. To 

alleviate this drawback and serve metabolomics data integration, the recent COSMOS  

(Coordination of Standards in Metabolomics) EU project
1
 will leverage on the existing 

Proteomics Standardization Initiative (PSI) data annotation and verification setup and 

develop an open NMR data standard to be approved by the Metabolomics Standards 

Initiative (MSI) [SFG+07]. COSMOS will also contribute to the PSI mass spectroscopy 

standards development. This convergence allows to leverage on the existing PSI 

infrastructure and ultimately will contribute to a more integrated and systems biologic 

view of the molecular biology domain. The COSMOS standards development work 

package
2
 will implement an XSD-based exchange format and CVs needed to describe 

and exchange, but also to query and verify both metabolomics core and contextual data. 

Future CV development within the COSMOS effort will profit from an analysis of 

modelling errors within the existing PSI and MSI CVs in order to improve their quality 

and that of the successor CVs yet to be developed by COSMOS. 

Methods 

The two main PSI and MSI CVs used within the scope of COSMOS, namely the PSI-

Mass Spectroscopy (MS) CV [MMO+13] and the MSI-NMR CV
3
 were downloaded in 

their latest versions (as of May 2013). The PSI-MS CV provides terms required for the 

annotation of mass spectroscopy analysis. The MSI-NMR CV was developed to annotate 

NMR raw data in metabolomics databases. All terms in both CVs were subjected to a 

manual analysis of modelling and labelling errors. The CVs were analysed in their native 

formats by traversing through the term hierarchy manually, looking at each term’s label, 

superclass, relational embedding and definition. OboEdit 2.2 was used to visualize the 

term hierarchy. Labels were analysed according to the OBO Foundry naming 

conventions (NC) [SSL+09] using the OboEdit build-in verification manager. Modelling 

errors were checked manually and listed using an own combined error identifier scheme 

(a letter to represent the CV and a number to identify the error). These were later 

                                                           
1 http://www.cosmos-fp7.eu  
2 http://www.cosmos-fp7.eu/wp2 
3 http://www.metabolomicscentre.ca/exchangeformats.htm 
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mapped (Tab.1) onto error types as defined in the OOPS (Ontology Pitfall Scanner)
4
 

error catalogue. Found errors and suggestions for improvement were fed back to the CV 

developers. For unclassifiable errors new pitfall categories were submitted to the OOPS 

catalogue maintainers. We particularly applied description logics (DL) best practices to 

the CVs in order to allow a later crosstalk with the large amount of domain, but also top 

level and upper level ontologies available from respective ontology libraries in the W3C 

recommended OWL-DL format. Additional material, i.e. the concise set-up description 

of the PSI/MSI CV usage and an expanded analysis including further CVs, can be found 

on our website at http://msbi.ipb-halle.de/msbi/OntologicalAnalysis 

Results 

Criticism of the CVs from an ontologist’s standpoint 

A. Ontological errors found in the PSI-MS CV 

1. The PSI-MS imports ontologies but then makes little use of them, i.e. a phenotypic quality 

ontology5 (PATO)  is imported, but the imported bearer_of or inheres_in relations are not used to 

couple entities to their qualities. The disuse of the quality upper level class further lead the CV 

authors to source out the definition of a thing’s properties from the representational to the 

terminological level, e.g. using ‘instrument attribute’ part of ‘instrument’, rather than formally 

defining qualities of instruments via axioms such as ‘Instrument’ bearer_of ‘Instrument quality’. 

Most of the logics regarding qualities is put into external mapping files. If the DL expressivity 

provided by the imported artefacts would be used, many constraints that now sit in the mapping 

files could be put right into the ontology.  

The following assertion displays a misuse of qualities of representational artefacts related to the 

one mentioned: 

‘electromagnetic radiation chromatogram’ is_a ‘chromatogram type’ 

‘chromatogram type’ part_of ‘chromatogram’ 

 
It seems the authors see the chromatogram type as an attribute or quality rather than the class for 

chromatograms. For the first case it should be modelled as outlined above (via qualities), for the 

second case it should be modelled by direct subclassing, i.e. ‘electromagnetic 

radiation chromatogram’ is_a ‘chromatogram’, removing the “type”- or 

“attribute”-postfixed classes. 

2. The definition does not harmonize with the term classification, i.e. for ‘electromagnetic 

radiation chromatogram’, the definition reads “The measurement of electromagnetic properties as 

function of the retention time”. Here, the ‘measurement’ head noun suggests a process 

interpretation, but what the authors are interested in is the information_content_entity that is the 

result of such measurement process. 

3. Looking at the partonomic structure ‘Sample/sample attribute/sample preparation/MALDI 

matrix application/matrix application type’, it can be argued whether a process (sample 

                                                           
4 http://oeg-lia3.dia.fi.upm.es/oops/index-content.jsp  
5 http://obofoundry.org/wiki/index.php/PATO:Main_Page  
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preparation) can be part_of an attribute (sample attribute). A logically sound representation 

would be: ‘sample attribute’ inheresIn ‘Sample’, and ‘Sample’ outcomeOf 

‘SamplePreparation’. 

4. We find ‘matrix solution’ is_a ‘MALDI matrix application’. ‘matrix solution’ is defined as 

“Describes the chemical solution used as matrix”. We regard the implied ‘material object is_a 

process’ statement as ontologically incorrect. 

5. No Top Level Ontology (TLO) usage. This can cause problems, e.g. for the term ‘source’ it is 

not clear what its hypernym or corresponding ontological superclass is. In a TLO one would make 

‘source’ a ‘role’- subclass, and the name would be sufficiently general. 

6. In the PSI-MS CV however the authors intend to model an ‘ion source’. This specific meaning 

should be made clear in explicit naming ([SSL+09], Naming Conventions, NC 1.1 Use explicit 

and concise names), as we assume an annotation to be clear and intuitive even when looking at 

annotated data when the full ontology is not at hand. 

7. The lack of a rigid top level structure further leads to quite specific terms, such as ‘peptide 

spectrum match scoring algorithm‘, residing in root-near top level positions, whereas in 

ontologies one would expect to find the very general more domain-independent terms.  

8. There is a ‘role type’ class made a subclass of contact attribute. This should be renamed to 

reflect that this role is specifically referring to contact roles. But also there is a ‘contact role’ in the 

CV already. The difference in scope between these two roles should be made explicit. 

9. Some definitions are tautological, e.g. for ‘object attribute’ or for ‘chromatogram type’ where 

the definition reads “Broad category or type of a chromatogram”. Good ontological practice 

demands Aristotelian definitions, i.e. of the form An A is a B, which Cs, where B is the superclass 

and C the differentia criterion [SSL+09]. 

10. There is editorial metadata encoded by means of terms, i.e. to add a term ‘purgatory’ to 

indicate subclasses that can be revived (a predecessor for obsoleting). Naming best practices 

demand that such helper classes should be marked as such, e.g. adding an underscore prefix: 

‘_purgatory’ [SSL+09]. This will prevent people from using it out of scope in annotating any data 

with it. 

11. We find non-orthogonality (redundancy) between the CV and its imports: There are terms 

with the same name included, i.e. there is one MS:1000460 ‘unit’ and a UO:0000000 ‘unit’. The 

MS term should be renamed ‘mass spectrometry specific unit’ and its definition be updated 

accordingly. Another example of such overlap between MS and PATO are ‘linear’, ‘polarity’, and 

‘wave length’, each found in both ontologies. Such redundancy is bound to create confusion in 

users.  

12. No orthogonal scoping: The CV contains terms from the MS domain but also from totally 

unspecific domains such as ‘contact attribute’. Here FOAF6 or an equivalent ontology on 

administrative metadata could have been used in order to keep this CV orthogonal in coverage 

from already established CVs. ‘chemical compounds’ should probably come from ChEBI7 and 

                                                           
6 http://xmlns.com/foaf/spec/  
7 http://www.ebi.ac.uk/chebi/  
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‘file format’, ‘software’ and ‘external reference identifier’ should come from IAO8 (Information 

Artefact Ontology). 

13. There are terms in the imports that have different definitions and names but share the 

same synonym, e.g. we find unit:magnetic flux density unit and ms:magnetic field strength that 

both have the synonym ‘B’ and are likely to refer to the same universal. To ensure orthogonal 

(non-overlapping) CVs we propose that ms:magnetic field strength would be made obsolete or set 

equivalent (intersections in OBO) to the corresponding unit term. Also, we find a pato:pH and a 

unit:acidity with the synonym pH. 

14. The use of related-synonyms that are not exact synonyms is ontologically doubtful practice, 

as the degree to which semantic equivalence is demanded is not specified. 

15. Masked class redundancy. MS:gas (is_a sample state) is redundant to pato:gaseous 

conformation. This redundant modelling is repeated for liquid and liquid conformation, and the 

other matter states like solid. 

16. Missing basic classifications/is_a relations: For some terms more parents could be specified, 

i.e. that a ‘fragment neutral loss’ is_a ‘neutral loss’ and that ‘precursor neutral loss’ is_a ‘neutral 

loss’. It could be argued that ‘raw data file’ could be a subclass of ‘file format’. The term ‚neutral 

loss‘ means an input parameter for the MS instrument, whereas the term ‘fragment neutral loss’ 

says that a peptide was modified by loss of a small uncharged molecule like e.g. H2O or NH3. 

17. Top level nodes like ‘spectrum interpretation’ are problematic, as an ontology should capture 

the realm of reality, and where epistemology is tackled, it should be made clear by using an 

information artefact class. Epistemic intrusion9 is also manifested in statements like ‘predicted 

isoelectric point’ is_a ‘isoelectric point’ and ‘ambiguous residue’. The top level branch ‘spectrum 

generation information’ contains epistemic metadata (‘information’ is this case), which violates 

good ontological naming conventions [SSL+09], i.e. NC 1.3 (Avoid taboo words such as postfixes 

like name, type, class, information that refer to the representation level).  

18. To add postfixes like ‘ name’ to terms hints for the use-mention problem10: Term definitions 

like   

name: cleavage agent name, def: "The name of the cleavage agent." 

[PSI:PI], is_a: MS:1001044 ! cleavage agent details 

get problematic as soon as someone starts adding a ‘has_site’ cleavage site restriction, as it is not 

the name of anything that can cleave anything, but the actual individual of the class ‘cleavage 

agent’. This should be reflected by the terms label, i.e. removing the “name” postfix that only 

creates confusions on the reality level (NC 1.3 Avoid taboo words). 

19. We find ‘chromatogram type’ part_of ‘chromatogram’. In a name like 

‘chromatogram type‘, the ‘type’-postfix refers to representational metadata and is already 

implied by the available subclasses and should not be indicated in the label. Both chromatogram 

subclasses ‘electromagnetic radiation chromatogram’ and ‘mass chromatogram’ should be made 

direct subclasses of ‘chromatogram’, rather than introducing an artificial “type” postfix. 

                                                           
8 http://code.google.com/p/information-artifact-ontology/  
9 http://ontology.buffalo.edu/medo/Onto_Epist.pdf  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Use%E2%80%93mention_distinction  
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20. The CV contains negations in terms such as ‘unknown residue’, ‘unknown modification’ 

and ‘no threshold’. In ontologies one would avoid such terms (NC, 2.4 Use positive names) as 

not-being-known is no intrinsic property of the universal. One would simply not annotate these or 

use the next more general superclass, e.g. ‘residue’. 

21. Use singular word forms in term labels: Plural term forms should only be used where the 

value represents a plurality NC 2.3 Prefer singular nominal form). For plural terms like ‘mass table 

options’ and ‘peptide modification details’ this means that all subclasses are pluralities themselves, 

which e.g. for the subsumption ‘nucleic acid base modification’ is_a ‘peptide modification details’ 

does not hold, as the modification refers to a singular. In reverse the CV contains cases where a 

term is formulated in a singular form, but the definition refers to a plurality, e.g. in the case of the 

term ‘alternate mass’ the definition reads: “List of masses a non-standard letter code is replaced 

with.”  

22. The spectrum interpretation branch contains the statement ‘alternate mass’ is_a ‘ambiguous 

residues’. Not only violates the plural word-form established naming conventions [SSL+09], but 

the subsumption statement seems doubtful, given the slang-names used here. It seems the label 

represents a linguistic ellipse, which should be avoided, where the real head noun is missing to 

render the term shorter. The statement with correct explicit labels would be much easier readable, 

i.e. ‘residue of alternate mass’ is_a ‘ambiguous residue’. 

23. The definitions sometimes contain orthographic errors, e.g. in the definition of ambiguous 

residues: “Children of this term describe ambiguous residues.” Another error here is that the 

definition is a) tautological, b) refers to the representation level (“term describes”) rather than to 

the reality level, and c) counts for subclasses rather than for the term itself.  

24. The labels sometimes adhere to proprietary -but undocumented- complex naming conventions, 

i.e. where the label consists of two or more parts separated by a colon, e.g. ‘metabolic labelling: 

heavy N (mainly 15N)’, or ‘MaxQuant:peptide counts (unique)’. Such compositions should be 

used with care and where possible these should be refactored into ontological patterns making 

use of relations, i.e. by sourcing out the redundant prefix into an own super term. E.g. have the 

repetitive prefixes like ‘metabolic labelling’ and the Vendor ‘MaxQuant’ modelled as part of a 

pattern. Other such cases are the terms under ‘StudyVariable attribute’, namely the ones starting 

with ‘experimental condition’, e.g. ‘experimental condition ‘case’’, ‘experimental condition 

‘disease’’ and ‘experimental condition ‘control’’. 

25. Violations of case and separator conventions: The CV contains case convention violations, 

e.g. using capital case start in ‘Feature attribute’. An example for separator convention violations, 

i.e. using CamelCase word separation is ‘StudyVariable attribute’. 

B. Ontological errors found in the MSI-NMR CV 

1. Sparse editorial and administrative metadata exists for the MSI-NMR CV. 

2. It currently consists of 125 classes, of which only half refer to NMR per se while many terms 

are generic. Domain independent terms such as ‘contact email’ should be factored out into more 

appropriate external ontologies (see PSI-MS section above) for the sake of orthogonality between 

artefacts. 

3. Only 30% of the terms have natural language definitions 

4. Definitions are often non-Aristotelian, tautological or cyclic. 
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5. To add a root node and make all terms part_of this root term is a bad practice, as this is 

metadata information, which is implied by the namespace and NS ID prefix anyway. It also 

presses the meaning of the part of relation into service. OboEdit’s rule-based reasoner detects that 

e.g. ‘contact attribute’ part_of ‘Metabolomics Standards Initiative NMR Spectrometry 

Vocabularies’ is redundant and displays a warning. In the definition for contact attribute the 

assertion: is_a: NMR:1000547 ! object attribute, would be exploited by the reasoner to infer and 

assert the now user-asserted line 

relationship: part_of NMR:0000000 ! Metabolomics Standards 

Initiative NMR Spectrometry Vocabularies 

, as the rule assumes transitivity over the is_a and part_of hierarchies and states that if B (contact 

attribute) is_a A (object attribute) and A part_of X (NMR CV), then B (contact attribute) must be 

part_of X ( NMR CV). 

6. Redundant terms: The term pH is redundantly modelled in both NMR and UO namespaces. 
This should be avoided in order to maintain orthogonality. 

7. Assertions such as 
name: spectrum type, def: "Spectrum type." [MSI:NMR]  

relationship: part_of NMR:1000442 ! spectrum  

suffer from use-mention problem as they conflate ontology (real things) with epistemiology 

(information on things). Its definition is tautological.  

8. Capturing epistemic postfixes as in ‘spectrum type’ and ‘gene name’ is a bad practice and 

‘spectrum’, ‘gene’ should be used instead. Also, here the ‘part_of’ relation seems pressed into 

service. Rather use ‘1D-Spectrum’ is_a ‘Spectrum’. Further errors of this type are illustrated in 

Fig. 1. 

9. Given transitivity of the part_of relation, from ‘spectrum type’ part_of 

‘spectrum’, ‘nmr spectrum’ is_a ‘spectrum type’, it would follow that an 

‘nmr spectrum’  part_of ‘spectrum’, which sounds weird. 

Another example of epistemological confusion can be found in the statement ‘heavy 

labeled peptide’ is_a ‘peptide labeling state’. This should be: ‘heavy 

labeled peptide’ is_a ‘labeled peptide’ 

10. The triple ‘chemical compound attribute’ part_of ‘chemical 

compound’ is misleading, as it would follow that e.g. a ‘predicted isoelectric 

point (is_a ‘chemical compound attribute’) part_of ‘chemical compound’. An 

‘is_about’ relation with the range IAO:‘information artefact’ should have been used here.  

11. Regarding the ‘predicted’-affix, in general only intrinsic properties of an entity should be 

captured in class names shown in the taxonomic backbone. Extrinsic (externally asserted) 

properties need special handling, i.e. via roles.  
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Figure 1: An excerpt of the NMR CV in the OboEdit ontology tree pane, showing some doubtful 

assertions. Is a certain regular expression really part_of some ‘detail’? Is a ‘metabolite name’ a 

‘bin area’? Is a ‘metabolite name’ a ‘spectrum bin’? 

Classification of found errors according to the OOPS! Ontology Pitfall catalogue 

We here list the pitfalls of the OOPS! Pitfall Catalogue
11

 which are occurring in the 

analysed CVs and map them to our own error scheme (Table 1).  

Some of the OOPS pitfalls were not found in the analysed CVs, e.g. P1 No polysemy 

(Homolog to NC 2.1), P3 Creating 'is' relationships (This error seems rather 'made up' as 

we are not aware of occurrences of such errors is any ontology). P5 Wrong inverses, P6 

Hierarchy cycles (unintended equivalences), P7 Different concepts in one class 

(Homolog to NC 2.2.), P31 Wrong equivalences, P34 Untyped classes and P35 Untyped 

properties. Non-applicable pitfalls (due to CV semantics) were P10-P19, P24-28, P30 

and P33. 

Table 1: The found CV modelling error types mapped to corresponding OOPS pitfalls. Non-

occurring, not applicable and missing error types are excluded from the table. 

OOPS Pitfall Errors in CVs Comment 

P2 Creating equivalent classes A11, A13, A15, B6 If formal semantics is used, reasoning can do this. 

P4 Creating unconnected elements A1, A5, A7 Not using Quality class. This can be tested with 
OntoCheck [STS+12], or a 'usage' test in P4. 

P8 Missing annotations A9, B1, B3 Lack of metadata can be checked by OntoCheck 
and the OboEdit verification manager. 

P9 Missing basic information A1, A5, A7, A8, 
A16, B3, B10 

Missing statements and restrictions are only a 
problem, if the application cannot fulfil its use case. 

P20 Misused annotation properties A2, B1  

P21 Using a ‘miscellaneous’ class A10, A20 Homolog to Naming Convention 2.5 

P22 Naming violations A6, A8, A9, A10, 
A14, A17, A18, A20, 

The OBO Foundry Naming Conventions are much 

                                                           
11 http://oeg-lia3.dia.fi.upm.es/oops/catalogue.jsp 
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A21, A22, A24, A25, 
B7, B8, B11 

more detailed here. 

P23 Misuse of ontology elements A1, A2, A3, A4, 
A10, A17, A18, A19, 
B5, B7, B8, B10 

Not exploiting the available formats’ semantics. 

P29 Wrong transitivities on relations B9  

P32 Classes with same label. 
Synonyms as equivalent classes.  

A11, B6 Label redundancy check in OntoCheck and OboEdit 
verification manager. 

 

For the following errors a classification according to OOPS was attempted, but was 

rather shallow due to lack of OOPS error granularity (see below). For A14 (The use of 

related-synonyms that are not exact synonyms), one could force P1 into action. For A17, 

B5 (Adding a root node and make all terms part_of this root term) and B8 (Epistemic 

intrusion) P23 could be pressed into service. B9 (Transitivity consequences) could be 

mapped onto P29 (Wrong equivalences on relations). 

Discussion 

Potential reasons for the errors in the CVs 

Although the PSI-MS CV was developed according to quite explicit design principles
12

, 

our analysis revealed some ontological errors. For the PSI-MS CV there can be multiple 

potential reasons for the prevalence of the identified errors. The PSI/MSI CVs have to 

serve a wide range of application use cases from long term data storage, database 

querying to MIBBI standard [TFS+08] verification and journal requirements 

enforcement [RSU+09]. This results in the CV to be aligned to the least semantic formal 

use case. The discussion if the analyzed CVs should be called ontologies is old and not 

fruitful, as the usage scope of these CVs is so different from formal ontologies (as e.g. 

represented in DL), that modelling principles can hardly be compared
13

. As mentioned in 

[SSL+09] it is however still justified to apply at least a subset of the DL best practices, 

i.e. naming conventions to the CVs. The particular improvement for the artefacts under 

scrutiny here is that the validation rules needed to verify correct CV usage in data 

annotation can be simpler.  

However the way the XML/CV combination is exploited could be achieved with more 

ease applying e.g. Protégé Frames format, which was particularly developed for data 

entry guidance and verification and has elaborated data acquisition functionalities. We 

can only speculate that the decision for XML was taken based on its more widespread 

                                                           
12 http://www.psidev.info/node/47  
13 From this standpoint a lot of older work had been criticized harshly with doubtful justification. The advent of 

semantic web and Linked Open Data techniques made even hardliners with a formal DL background give up 

some of their strong positions. 
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use. An additional reason was to have a stable open standard, whereas the Frames format 

seems to be more proprietary, even if the Protégé tool is open source. 

In general the CVs are modelled more like the XSDs. Many ontological errors might be 

the result of the CV maintainers having an XML background rather than an ontology 

background and hence a) being used to cluster data rather than real world instances and 

b) being not aware of the best practices in the ontology realm. Further, historically 

motivated changes in CV scope and modularizations lead to a development with multiple 

concept changes and merges between previously separated PSI CVs. This is exemplified 

in the PSI-MS ‘spectrum generation’ branch containing mostly part_of relations
14

 in its 

upper area and displaying a partonomic structure rather than a taxonomy. Its sibling, the 

‘spectrum interpretation’ branch largely represents a taxonomic structure. At first, we 

assumed this heterogeneity is due to the different usage scopes, i.e. the partonomy used 

in resemblance to an XSD to specify spectrum generation parameters in mzML, whereas 

the taxonomy is used for interpretations expressed in mzQuantML and mzIdentML 

[JEM+12], but this rather had historical reasons, because the PSI-MS CV came into 

being by merging two predecessor ontologies
15

. In the OBO format there is the 

possibility to apply so-called ‘subsets’, e.g. to indicate terms that are used for spectrum 

generation or spectrum interpretation purposes. 

Some errors are a result of the PSI-MS CV maintenance being a decentralized effort with 

difficult consensus of community discussions. Further the personnel of the CV 

coordinator changes over time which makes stringent policy fulfilment difficult. 

In [MMO+13] the authors mention that the CV is used to a) avoid inconsistencies in 

annotation, b) to have a unique (and preferably short) accession number and to c) give 

researchers and computer algorithms the possibility for more expressive semantic 

annotation of data. The authors claim further d) that ‘The CV contains a logical 

hierarchical structure to ensure ease of maintenance and the development of software 

that makes use of complex semantics’. Although b) is clearly supported, for a) it can be 

argued that the validators rather exploit the rules, but less the semantics inherent in the 

OBO CVs. Regarding claim d) the structure is not completely logic as its not rooted in 

DL set theoretic semantics and suffers from the above mentioned errors. 

No intersections are used in the CVs. That means no equivalence statements and hence 

detection can be automatized in a reasoner. As the key objective of mzML/CV set-up 

according to [MCS+11] is: (i) creation of a simple format, and (ii) elimination of 

alternate ways to encode the same information, it could be argued that applying OWL-

DL and its capability to automatically detect semantic equivalences would be overshot 

for these CVs. On the other hand, as a consequence of this, all needed terms have to be 

pre-coordinated
16

. 

                                                           
14Most of the part_of relations here are in fact is_about relations, e.g. in the way an ms:chemical compound 

formula is_about a chemical compound rather than part_of it. 
15The terms below MS:1001000 stem from an mzML specific ontology, which was merged with the 
interpretation terms (id above MS:1001000) for mzIdentML and mzQuantML. 
16 http://www.debugit.eu/events/documents/Schober%20PrePostCoord_Lissabon.pdf,  

http://ontogenesis.knowledgeblog.org/1305  

1884



Regarding the prevalence of error A12 No orthogonal scoping, although it would be a 

good practice to have clearly distinct artefact scope borders and orthogonal domains  

modelled in separate namespaces, we see how this not easy to accomplish in a pragmatic 

setup, as this would enforce term inclusion requests to external editors, which might take 

some time to be implemented, or not achievable at all, as many artefacts currently 

available in the ontology portals are not updated or maintained any longer. The fact that 

the CVs often contain terms that are not domain-specific might be due to the difficulties 

in importing single terms from other ontologies. For OWL a per-term import mechanism 

exists
17

, but for OBO such function is currently missing and importing whole artefacts to 

leverage on just a few terms makes the overall artefacts unhandy, also leading to the 

observed unused imported entities and questionable use of qualities (error A1). As 

mentioned, we feel the use of ‘part of’ seems rather pressed into service here, as the way 

an instrument attribute is ‘part of’ an instrument is not the same ‘part of’ as in the 

statement ‘detector part_of instrument’
18

. These differences in modelling principles may 

result from a dissonance caused by heterogeneous expressivities of the MS CV and the 

imported ontologies. If the import is build according to a more formal DL philosophy, 

the CV of less formal semantics importing it, is likely to miss out on certain idiom usage. 

From this we can derive the general demand that an ontology should only import 

artefacts that have a comparable expressivity. This will impact the NMR CV 

development directly, as it is planned to re-use and submit terms to OBI
19

. Importing 

such complex DL ontology into the flat NMR CV is bound to cause incompatibility 

problems through dissonant modelling patterns.  

For many errors, tools to detect and alleviate them exist. I.e. for A11 non-orthogonality 

(redundancy), tools like OntoCheck for Protégé [STS+12] and the OboEdit verification 

manager/name check can be used elegantly to avoid these. Another error easy to be 

prevented via these tools is A13 Terms have different definitions and names but share 

the same synonym. These cases hint for masked redundancy (heteronyms) and should be 

cleaned up. OntoCheck and the OboEdit verification manager could also detect and 

prevent errors like A20 Negations in terms. This practice might be justified for CVs, as 

people are interested in these as simple search attributes. A23 orthographic errors could 

be detected by the OboEdit text verification check, which is based on a lexicon. 

Discussions on the error type mapping to the OOPS classification 

Although most of our identified error types could be mapped towards pitfalls in the 

OOPS, during our analysis we identified further error types which could not be classified 

according to the current OOPS pitfall list. These five potentially new pitfalls have been 

submitted to the OOPS catalogue maintainers for inclusion: Specific terms at upper level 

positions (A7). Tautological definitions (A9, B4), Non-orthogonal scoping (A12, B2), 

Orthographic errors (A23). Import of artefacts of heterogeneous semantics and scope 

(A1). 

                                                           
17 http://obi-ontology.org/page/MIREOT  
18 Page 1, case 3 in http://www.columbia.edu/~av72/papers/AO_2006.pdf  
19 http://obi-ontology.org/page/Main_Page  
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The OOPS pitfalls are not always orthogonal, as some errors could be classified into 

multiple pitfalls, e.g. B3 Missing definitions, is now classified under P8 Missing 

annotations and P9 Missing basic information. To guide the evaluator, orthogonality 

between the pitfalls should be the goal. In other cases a multiplicity of errors could be 

classified under one and the same pitfall, overloading it with meaning and decreasing 

error resolution (see Figure 2). Here the pitfalls should be subclassed to allow for a more 

concise error classification, e.g. the above mentioned P8 should be made a sub-pitfall of 

P9, hence generating a pitfall hierarchy for easy navigation. At the moment, the 

catalogue lacks structure as it is presented as a rather flat list of pitfalls that are not 

sorted i.e. according to expressivity regime or ontology element. Some OOPS pitfalls are 

named unintuitive, e.g. in P24 Using recursive definition it should be made clear that 

axiomatic class definitions are meant here, rather than natural language definitions. 

15

127

4

3

3

2
2

2 1

Granularity of OOPS Pitfalls

P22 Naming violations

P23 Misuse of ontology elements

P9 Missing basic information

P2 Creating equivalent classes

P4 Creating unconnected elements

P8 Missing annotations

P20 Misused annotation properties

P21 Using a ‘miscellaneous’ class

P32 Classes with same label.

P29 Wrong transitivities on relations

 

Figure 2: Occurrence of found error types mapped to OOPS pitfalls, indicating the necessity for a 

more granular pitfall description for the OOPS pitfalls P 22, 23 and P9. These were found to be 

‘overloaded’ with each having more than seven error types mapped. 

Consequences for the COSMOS NMR CV development 

As the COSMOS work package 2 is responsible for the standards development and 

coordination, it needs to take care not to copy unjustified design decisions from the PSI 

CV. The NMR CV strives to achieve a compromise in adhering to ontology best 

practices while still being easy to use and fulfilling its primary use case. The NMR CV 

will be released with a clear documentation on all its design decisions. 

Looking at the distribution of the found errors over error categories and best practice 

recommendations, it becomes evident that, although most policy providers tackle DL 

semantics, many patterns are still applicable to the CV domain. However not one single 

scheme was comprehensive enough to capture all found errors and hence for quality 
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assurance in the COSMOS NMR CV development still a multitude of patterns from a 

multitude of providers have to be applied. 

Conclusion 

Problems arise when ontologies build according to different design principles are to be 

used in combination, i.e. Unit or PATO imported into the NMR CV or if the OBO NMR 

CV is to be used with the top level ontology BFO
20

 in DL. Even different knowledge 

representation languages (syntaxes like OWL vs. OBO can lead to problems, i.e. due to 

different quantifier handling
21

 [BTH+11]). As long as these cannot be completely 

mapped, this dichotomy in bioontologies will prevail, and if they could be mapped then 

there is no need for the OBO format in the first place.  

As some design principles valid for DL ontologies are not that relevant for semantically 

flat CVs we propose that policy providers such as the OBO Foundry should more clearly 

specify the scope of their policy set. We propose that best practices are rather issued on a 

per-expressivity basis, a way that has been taken by the ontology design pattern 

community to narrow down the scope of their policies to specific expressivity regimes. 

We have analyzed the CVs currently used in PSI and MSI efforts from an ontologist’s 

perspective and classified the more prevalent modelling errors according to two ontology 

evaluation frameworks. This endeavor has contributed to increase the quality of the 

analyzed CVs and will be valuable in the design phase of the new Cosmos NMR CV. 

Besides an improvement in the mentioned artefacts, the propagation of new error types 

to the OOPS together with constructive critique should contribute to improve future 

OOPS versions and evaluation scenarios. 

Acknowledgements 

We like to thank the COSMOS and PSI working groups. DS was funded through the EU 

FP7 project COSMOS grant EC312941 (http://www.cosmos-fp7.eu). GM is funded by 

‘ProteomeXchange’ (http://www.proteomexchange.org, EU FP7 grant number 260558). 

ME is funded by the Protein Unit for Research in Europe (http://www.pure.rub.de). 

References 

[BTH+11] Boeker M, Tudose I, Hastings J, Schober D, Schulz S (2011) Unintended 

consequences of existential quantifications in biomedical ontologies. BMC 

Bioinformatics 12: 456 

                                                           
20 http://code.google.com/p/bfo/  
21 Slide 15 on http://de.slideshare.net/dosumis/from-obo-to-owl-and-back-building-scalable-ontologies  

1887



[FGD+11] Ferry-Dumazet et al. (2011) MeRy-B: a web knowledgebase for the storage, 

visualization, analysis and annotation of plant NMR metabolomic profiles, BMC Plant 

Biology 2011, 11:104, http://www.biomedcentral.com/1471-2229/11/104 

[HSC+12] Haug K, Salek RM, Conesa P, Hastings J, de Matos P (2012) MetaboLights—an 

open-access general-purpose repository for metabolomics studies and associated 

meta-data, Nucleic Acids Research, 2012, 1–6 doi:10.1093/nar/gks1004 

[JEM+12] Jones AR, Eisenacher M, Mayer G, Kohlbacher O et al. (2012) The mzIdentML data 

standard for mass spectrometry-based proteomics results. Mol Cell Proteomics. 2012 

Jul;11(7). 

[KCB+08] Kessner, D., Chambers, M., Burke, R., Agus, D., and Mallick, P. (2008) 

ProteoWizard: open source software for rapid proteomics tools development. 

Bioinformatics 24, 2534–2536 

[MCS+11] Martens L, Chambers M, Sturm M. et al. (2011) mzML—a community standard for 

mass spectrometry data. Mol. Cell Proteomics, 10, R110000133. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20716697 

[MKR+09] Montecchi-Palazzi L., Kerrien S., Reisinger F. et al. (2009) The PSI semantic 

validator: a framework to check MIAPE compliance of proteomics data. Proteomics, 

9, 5112–5119. 

[MMO+13] Mayer G, Montecchi-Palazzi L, Ovelleiro D, Jones AR, Binz PA, Deutsch EW,  et al.; 

(2013) The HUPO proteomics standards initiative- mass spectrometry controlled 

vocabulary. Database (Oxford). 2013 Mar 12;2013(0):bat009 

[RSU+09] Rodriguez H., Snyder M., Uhlen M. et al. (2009) Recommendations from the 2008 

International Summit on Proteomics Data Release and Sharing Policy: the Amsterdam 

principles. J. Proteome Res., 8, 3689–3692. 

[SFG+07] Sansone S.A., Fan T., Goodacre R. et al. (2007) The metabolomics standards 

initiative. Nat. Biotechnol., 25, 846–848. 

[SSL+09] Schober D, Smith B, Lewis L et al. (2009) Survey-based naming conventions for use 

in OBO Foundry ontology development. BMC Bioinformatics, Vol.10, Issue 1, 2009. 

[STS+12] Schober D, Tudose I, Svatek V, Boeker M (2012) OntoCheck: verifying ontology 

naming conventions and metadata completeness in Protégé 4, Journal of Biomedical 

Semantics 2012, 3(Suppl 2):S4, http://www.jbiomedsem.com/content/3/S2/S4  

[TFS+08] Taylor, C. F., Field, D., Sansone, S. A., Aerts, J., Apweiler, R., Ashburner, M et al. 

(2008) Promoting coherent minimum reporting guidelines for biological and 

biomedical investigations: the MIBBI project. Nat Biotechnol 26, 889–896. 

[VCC+13] Vizcaíno J.A., Côté R.G., Csordas A. et. al. (2013) The Proteomics Identifications 

(PRIDE) database and associated tools: status in 2013. Nucleic Acids Research 

2013,D1063-D1069, doi:10.1093/nar/gks1262 

 

1888



BioTopLite: An Upper Level Ontology for the Life Sciences. 
Evolution, Design and Application 

Stefan Schulz1,* Martin Boeker2   

1 Institute for Medical Informatics, Statistics and Documentation,  
Medical University of Graz, Austria 

2 Institute of Medical Biometry and Medical Informatics,  
University Medical Center, Freiburg, Germany  

stefan.schulz@medunigraz.at 

martin.boeker@uniklinik-freiburg.de 

Abstract:  

OBJECTIVE: To present and theoretically underpin recent changes in the upper 
level ontology BioTopLite2 and to discuss the effectiveness of upper level 
ontologies in the design process of domain ontologies. 

BACKGROUNDs: BioTop is an upper level ontology for the life sciences, based 
on OWL DL. Experiences with the application of BioTop and changing 
requirements have required the introduction of a light version (BioTopLite). The 
usefulness of upper level ontologies is controversial.  

METHODS: This paper provides a survey over the evolution of BioTop, use cases, 
and lessons learnt. It presents the main features of a new version of BioTop, 
motivated by special domain requirements. In particular it is highlighted how the 
new version, BioTopLite2 addresses the problem of time-indexed relations 
between continuants, given the restriction to two-valued relations in OWL. 

RESULTS: The new version is optimized to more user-friendliness by reducing 
the relations to a minimum. BioTopLite is available at http://purl.org/biotop. 

 

1 Introduction 

The development of ontologies is a tedious and error-prone process. Besides in-depth 
knowledge of the domain to be represented, ontology engineers should master the 
representation formalism, and be skilled in building and maintaining modular software 
artefacts following design specifications. Upper-level ontologies can be understood to 
guide this process and provide the developers with a sound framework they can rely on 
and re-use. Another prominent reason for the employment of upper-level ontologies is 
their standardizing nature which can guarantee for real interoperability of ontology on 
class and relation levels. 
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Although upper-level ontologies (ULOs) are often seen as domain-independent, the 
development of the two most well-established ULOs, viz. DOLCE [BM09] and BFO 
[GS04] had a focus set on certain areas like cognitive sciences for the former and natural 
science for the latter. Nevertheless, several ULOs have been created since the mid-
nineties, focusing explicitly on biology and medicine. They include the GALEN upper 
level [RR04], the UMLS semantic network [Cr03], the OBO relation ontology RO 
[SCK05], GFO-BIO [HLP08], BioTop [BSS08], and the Semanticscience Integrated 
Ontology (SIO) [Du13].  

However, ontology developers and users may wonder whether ULOs have a positive 
impact on the resulting artefacts or whether it only renders them excessively complex. In 
our view, this question cannot be answered from a single perspective. On the one hand, 
ontology quality has many facets (formal correctness, correctness of the representation, 
completeness, etc.) which are at least partly dependent on specific use cases. On the 
other hand, the actual usage and significance of an ontology may change over time and 
can be completely different from the indented use cases. Thus, ontologies should always 
be evaluated from a perspective broader than just the actual intended use case, taking 
into account reuse and interoperability as important goals.  

The objective of this paper is to describe and assess BioTop, an upper-level ontology, 
currently being redesigned by the authors. Our assessment is done from different 
perspectives and takes into account theoretical considerations of its design, together with 
empirical evidence for its impact on the quality of resulting domain ontologies. We will 
discuss the rationale of domain ULOs in general and of BioTop in particular. A survey 
of the development of BioTop will be given, and BioTopLite 2, its most recent version, 
still in experimental phase, is introduced.  

 

* To whom correspondence should be addressed: stefan.schulz@medunigraz.at   

  

2  BioTop and BioTopLite: Evolution and Design 

BioTop version 1 was launched in 2006 as an Upper Domain Ontology using the 
description logics dialect OWL DL. Its basic design had been inspired by the GENIA 
ontology for cell signalling, mainly used in natural language analysis. Initially, a series 
of fundamental design problems had been identified in GENIA. BioTop was designed to 
go beyond the scope of GENIA, in order to cover a broad range of categories relevant 
for application in all areas of life sciences. 

BioTop was not intended to compete with established ULOs, but rather to integrate with 
them. Therefore, its developers created bridging ontologies to DOLCE, BFO, and RO, 
and left BioTop's uppermost hierarchical level deliberately flat. By this mechanism 
BioTop can be employed as a top-level layer for biomedical ontology without 
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constraining developers to a certain ULO. However, developers who like to base their 
ontology on DOLCE, BFO, or RO can combine them.  

An important asset of BioTop has been its strong focus on constraining axioms, as an 
important mechanism for consistency checking, which at the time it was introduced had 
only been available for DOLCE but not for BFO and RO. This required full class 
definitions, which changed the initial scope of BioTop to the integration of more classes 
considered fundamental for the representation of biological entities. Due to its 
inspiration by GENIA, BioTop first emphasized cell biology. The attempt to provide full 
definitions led to a further expansion into the realm of biochemistry. Experiences from 
the @neurIST project [BSK07] and BioTop's use as a top-level ontology in the DebugIT 
project [SBB10] revealed performance problems, which were mitigated by factoring out 
most of the chemistry classes into a separate ontology named ChemTop. This module 
was however not further maintained due to the re-emerging ChEBI ontology [HMD13], 
which underwent a thorough redesign following the OBO Foundry criteria [SAR07].   

To integrate with the large corpus of terminologies provided by the National Library of 
Medicine, BioTop was aligned with the UMLS semantic network (SN) [Cr03]. This 
effort included a manual translation of the SN into OWL, with most of the semantic 
relations of the Semantic Network represented as reifications under BioTop:Process. The 
resulting ontology showed, again, considerable performance problems, so that its 
intended use for validating UMLS sources had to be postponed. However, the task of 
covering the whole content of SN provided a good external criterion of drawing a crisp 
boundary around BioTop [SBH09].   

Severe performance issues with BioTop motivated the creation of a “lite” version, which 
included enough classes, relations, and axioms, in order to address the needs of most life 
sciences ontologies and, nonetheless, to provide a sound framework and guidance for 
developers. This version was then released as BioTopLite. It was used in several 
experimental ontologies by IHTSDO1 working groups, in which future evolutions of 
SNOMED CT were tested.  

An important design decision of BioTop and BioTopLite addresses the inherent 
ambiguity of medical terms: “Fracture” may denote both a fracturing process as well as 
its result, a fractured bone. “Allergy” can be interpreted as an allergic disposition or as 
allergic manifestation. Such categorial distinctions (as, e.g. proposed by OGMS [CS10]) 
are often not reflected neither in physicians' discourse and reasoning nor in medical 
terminologies, and for many clinical reasoning patterns a distinction is not necessary: A 
fracture of the neck of the femur is a femur fracture, regardless of whether fracture is 
seen as a process or a material entity. As a result, we added the disjunctive class 
Condition subsuming the classes Material entity, Process, and Disposition. Although 
this decision breaks the principle of non-overlapping classes on the first hierarchical 
level it is justified by the requirement of dealing (and reasoning) with ontologically 
heterogeneous and ambiguous terms in the clinical domain.    

                                                           

1 http://www.ihtsdo.org 
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3 Evaluation of BioTop and BioTopLite 

Still, no satisfying solution to quantitative or qualitative evaluation of ontologies is 
available. Even more limited is the situation for ULOs. Therefore, this section is mainly 
based on practical experiences with the development of ontologies designed for a certain 
purpose. Quantitative empirical evidence for the superiority or inferiority of the 
development based on a certain ULO or without any ULO is not available to the best of 
our knowledge. 

Parts of BioTop were used to develop an ontology for the @neurIST project, intended to 
support the diagnosis and treatment of cerebral aneurism in a distributed environment. In 
a similar environment BioTopLite was also used as a ULO in the project DebugIT which 
provided a complex tool chain for the diagnosis and treatment of nosocomial infections. 

BioTopLite was intensively used as a reference upper level ontology in GoodOD (Good 
ontology design), a project in which a comprehensive guideline for good practice 
ontology design was developed [BJG13]. This guideline was implemented in educational 
resources and tested in a curriculum with 24 students. As a result of the experiments, a 
large set of OWL files were collected (14 * 24 = 336), which provided insight into the 
problem-solving capabilities and typical errors of the test persons when challenged by 
modelling tasks from the biomedical domain. Both the analysis of the data and related 
observations shed light on obvious weaknesses of BioTopLite, but also provided positive 
feedback to the developers in the sense of enforcing principles: 

 Pragmatic realist view of the domain to be modelled, in which a strict division is 
made between individual and classes. Classes are no more than sets of individuals, 
for which necessary and sufficient conditions can be added by means of object 
properties.  

 Agnostic stance with regard to the existence of universals. Although being crucial 
from a philosophical point of view, it would challenge the modellers' understanding 
without creating additional benefit.  

 Pragmatic approach regarding time: all classes have to be rigid; quantifications are 
implicitly assumed to hold for all instances in time.    

 Compulsive use of top-level classes: domain classes must be placed under these 
classes, but not parallel to them. 

 Flat hierarchy, no top-level classes like Continuant, Occurrent, etc. Although the 
continuant / occurrent distinction (analogous to BFO) underlays BioTop, it is not 
made explicit as it would confuse rather than help the user.  

 Closure of relations (object properties): No additional object properties should be 
introduced. Relational predicates not covered by existing object properties have to 
be represented in a reified form as subclasses of Process. 

 Continuous consistency checking at design time: The use of a DL reasoner after 
each modelling step prevented undetected design decisions that violated in-built 
constraints and would lead to inconsistent and difficult to repair domain ontologies.     
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The simplicity of these criteria contributed to a quick learning curve. Nevertheless, 
weaknesses were recorded such as the complexity of the relation hierarchy, as well as 
certain names which were difficult to understand, such as 'locus of' or 'inheres in'.   

Since 2011 BioTop has been used in the CELDA project, an ontology of cell types, in 
vitro as well as in vivo, based on species, anatomy, subcellular structures, developmental 
stages and origin [CE13].  

BioTopLite is currently being used as a top-level in the SemanticHealthNet project 
[SHN13], which aims at an ontology-based integration of heterogeneous semantic 
resources to create interoperability between data in the electronic health record. A focus 
is here on the relationship between information entities and (types of) clinical entities. 
SemanticHealthNet also takes up the result of extensive analyses of the ontological 
commitment of SNOMED CT finding/disorder classes, together with ICD classes in a 
joint activity of the WHO and the IHTSDO on the harmonization between these two 
terminology systems [RSR13]. It had been found out that the meaning of disease terms 
and the concepts resp. classes attached to them refer much more to clinical situations as 
segments of a patient’s life in which a clinical condition is fully present than to the 
clinical conditions themselves as pathological or pathophysiological entities.  

These findings on the impact of ULOs are limited; however, they provide some insights 
which at least can justify the use of ULOs in the development of domain ontologies, 
particularly by facilitating consensus within teams building domain-level ontologies. To 
provide the community with tangible evidence for the effectiveness of ULOs in ontology 
design elaborate experiments would be necessary. In the view of the authors, the current 
quantitative instruments for the evaluation of ontology are not sufficient to measure 
those differences reliable.  

In addition to benefits on the quality of ontologies there are other important positive 
effects of an ULO which will be discussed here from the perspective of BioTop and 
BioTopLite2. 

ULOs are supposed to warrant standardization and interoperability. Due to a set of well-
defined, mutually disjoint upper-level categories and a set of relations to be regarded as 
close to complete, ontologies are easier to standardize, and to make interoperable when 
derived from upper-level ontology. BioTop and BioTopLite address this goal by 
providing a core set of classes and relations for representation of all areas of the life 
sciences.   
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4 Additional features and modification of BioTopLite2 

These and other factors have motivated a major redesign of BioTopLite, viz. additional 
classes deriving from current use cases, the demand for a simpler hierarchy of object 
properties, the demand for more intuitive labels, and a principled approach to the 
representation of time-relevant entities. Figure 1 visualizes most of the BioTopLite 2 
classes and relations. In the following, we briefly describe the changes as compared to 
the predecessor version. 

Additional classes 

Use cases from current biomedical terminologies suggested to include the class Life, the 
process in which an organism is involved from birth to death. The meaning can be 
broadened to all material entities, but also to immaterial and information entities. In 

Fig. 1: Most classes (inferred view) and all relations (object properties)  
in BioTopLite 2 as Protégé 4 screenshots 
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medical diagnosis, the references are often time segments of a (biological) life, during 
which a condition exists, as empirical investigations have shown [SRR12]. For instance, 
the term "gastric ulcer" would therefore refer to the life segment, called "clinical 
situation" in which a gastric ulcer process unfolds, or in which a gastric ulcer structure is 
present. We have therefore added the classes Life and Situation to BioTopLite2, which 
has now 53 instead of 49 classes.  

Simplified relation (object property) hierarchy 

The first BioTop version distinguished between process parts and object parts, as well as 
between parts and proper parts. It had turned out that this complicated the use of the 
ontology. In the new version, there is only one relation part 'has part' / 'is part of'. Thus, 
the number of relations was reduced from 51 to 37, despite some additional ones, which 
connect the classes Life with Material Object, as well as Situation with Condition. These 
relations, 'is life of' and 'has condition' are shortcuts to be used in simple axioms that 
substitute more complicated ones, which cannot be fully expressed in DL.    

Substitutions of Domain / Range axioms 

The simplification of the relation hierarchy resulted in the fusion of different relations 
(such as part-of between processes and between objects). The necessary constraints 
cannot be fully expressed by domain / range restriction axioms, e.g. that 'is part of' 
cannot obtain between a process and a material object. It was therefore decided to refrain 
from the use of domain / range axioms. Instead, constraining axioms were included at 
the class level and as general class inclusion axioms, see Fig. 2. The total number of 
axioms grew from 530 to 572.    

Fig. 2:  Example of class-level axioms in BioTopLite 2 in Protégé, specifying 
implications and constraints for the class 'Material Object'. The numerous value 

restrictions are the price to be paid for the parsimony of relations 
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More intuitive labels 

Whereas the class labels remained (roughly) the same, relation labels were changed 
towards better intelligibility. For instance, the relation pair 'has locus' / 'locus of' was 
changed into 'is included in' and 'includes'. Linguistically, all relation labels correspond 
to verb phrases, consisting of full verbs in present tense ('includes'), partly with 
preposition ('projects onto'), or the auxiliary verb forms 'has' or 'is', followed by a 
complement, such as 'is part of' or 'has life'. 

Representation of time relevant entities 

In three-dimensionalist ontologies such as BioTop, but also BFO and DOLCE, a known 
issue is the representation of relations between continuants, i.e. objects that exist during 
time, undergo temporal change and have no temporal parts like processes or time 
intervals. OWL-DL does not account for the representation of time. This has two severe 
consequences, viz. that both instantiation and relations are not temporally qualified. In 
the first case this provokes ambiguities when the same individual instantiates different 
(non-rigid) classes at different times. For instance, we may want to express that the 
classes Butterfly and Caterpillar are disjoint and that an individual x first instantiates the 
first and then the second class. As we cannot express time and would therefore create an 
inconsistent ontology: 

x rdf:Type B 
x rdf:Type C 

B subClassOf not (C) 

A similar problem arises with relations between individuals: Assuming y receives x's 
kidney k as a transplant, the assertions: 

x 'has part' k 
y 'has part' k 

would imply that k is both part of x and y, from which one could draw the wrong 
conclusions that both bodies overlap.  

BioTopLite 2 mitigates the lack of ternary, time-dependent relations in OWL-DL by 
introducing time-dependent entities. The class Entity at some time is of no real 
ontological relevance but it has proven useful as a means to enforce that instances of 
time-dependent classes be placed in a temporal context. Class-level axioms are such that 
the reasoner infers that the relata must be of the type Entity at some time, e.g.: 

'Material object' subClassOf  'is included in' only 'Entity at some time' 

Instances of 'Entity at some time' are related to a temporal reference by the relation 'is 
referred to at time', and the relation between an atemporal entity and its temporalized 
"snapshot" is expressed by the relation 'at some time'. The above example (see also Fig. 
3) could then be expressed as      
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h1@t1 'has part' k1h1@t1 
h2@t2 'has part' k2h2@t2 

with h1@t1 and h2@t2 being individuals in both classes Human and 'Entity at some time', 
whereas k1h1@t1and k2h2@t2 are individuals in both classes Kidney and 'Entity at some 
time'. Additionally the following assertions hold: 

h1@t1 ' is referred to at time' t1 
h2@t2 ' is referred to at time' t2 

k1h1@t1 ' is referred to at time' t1 
k2h2@t2 ' is referred to at time' t2 

h1 'at some time' h1@t1 
h2 'at some time' h2@t2 

k1h1 'at some time' k1h1@t1 
k2h2 'at some time' k2h2@t2 

The introduction of temporally qualified entities grants more flexibility regarding the 
description of classes, in case it is a necessary criterion that something was related at 
some time. For instance, the axiom 

                'Structured biological entity' subClassOf 
                                        'at some time' some ('is part of' some Organism)  

expresses that for each atemporal instance of 'Structured biological entity' there is at 
least one temporal phase in which it is part of some Organism. This is the BioTopLite 2 
way of expressing 'parthood at some time', which is intransitive, in contrast to parthood 
without reference to temporal phases such as  

Fig. 3: Conceptual graph of temporally qualified entities. The DL class definitions 
are depicted on the top and on the left. In the middle, a homomorphic diagram for 

individuals is embedded.   
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'Cell nucleus' subClassOf 'is part of' some Cell 

Since the relation 'is part of', in BioTopLite 2, is constrained to obtain either between 
processes or temporally qualified objects, it must be interpreted as  

'Cell nucleus at some time' subClassOf 'is part of' some 'Cell at some time' 

This means that for each cell nucleus at any time there is some cell it is part of. This 
comes close to generic parthood (always part of some entity of a certain kind but not 
necessarily the same entity), as axiomatised in the OBO relation ontology as the meaning 
of the (transitive) class-to-class relation A Part-of B [SCK05]. The extension of 
BioTopLite in this way increases its complexity. However, general modelling with 
BioTopLite is not altered by this extension and provides developers with additional 
expressivity. Although complex, the constellations between temporal classes can be used 
in the form of few patterns by ontology developers.   

4  Conclusion 

Seven years' experience with different versions of BioTop used in different projects has 
shown the need for adaptation of an upper level ontology to the user's context. This does 
not mean to abandon fundamental axioms but rather the provision of additional, domain-
specific classes and relations. Inherent ambiguities with in a domain's discourse can be 
addressed by disjunctive classes and shortcut relations. Only the former ones can be 
easily defined inside OWL-DL, whereas the latter ones require a richer logic.  
The new version of BioTopLite addresses the problem of time-indexed relations, for 
which OWL does not provide a straightforward solution. Our proposal is to regard 
instantiations of continuants as inherently time-indexed, which is enforced by the new 
BioTopLite class Entity at some time. This approach allows not only for eliminating 
ambiguities in the instantiation of non-rigid classes. It also offers a straightforward 
pattern to distinguish between those relationships that hold at some time and those which 
(generically) hold at all times. The proposed solution is still experimental and requires 
more in-depth theoretical elucidation and feedback from ontology engineering practice.  
We presented some findings on the impact of BioTop and BioTopLite on the quality of 
ontologies; although these results cannot easily be generalized, they provide some 
insights which at least can justify the use of ULOs in the development of domain 
ontologies, particularly by facilitating consensus within interdisciplinary teams building 
domain-level ontologies. To provide the community with tangible evidence for the 
effectiveness of ULOs in ontology design further research is necessary.  
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Abstract: Cognition is determined by the function and interplay of several hundreds,
if not thousands, of genes with a considerable overlap in the disease phenotypes they
can cause if mutated. We argue that, in order to understand the biological basis of
cognition, these genes have to be investigated together with their evolutionary history
and the diseases they are implicated in. This requires the integration of data from
different research disciplines. To allow researchers to answer complicated questions
related to cognition, a task that is usually very time-consuming, we propose to use
Linked Data publication. Such data integration and querying methods have already
been successfully used in other life science domains. In our initial effort presented
here, we converted and integrated 11 different datasets and provide a first demonstra-
tion of the added value of Linked Data by showing how a set of relevant queries over
the integrated data can be answered.

1 Introduction

Cognition refers to a group of mental processes that includes memory, attention, language
(production and understanding), reasoning, learning, problem solving as well as decision
making. These mental processes are determined by the function and interplay of several
hundreds, if not even thousands, of genes. There is a considerable overlap in the pheno-
types and genes causing different cognitive diseases. We argue that these diseases should
not be studied in isolation. In addition, since higher cognition is a human-specific trait, in-
corporating information from evolutionary biology should significantly enhance cognition
research.

However, most current approaches to study the evolution of cognition involve the querying
of independent disparate datasets. Thus they are often limited in the amount of information
but are also time consuming, for example, because datasets might be in different formats.
Moreover, these approaches can prove to be inefficient when any one of the dataset is up-
dated or changed. Some tools have already been developed to allow researchers to explore
data on cognition from different sources. For instance, the GeneWeaver [BJB+12] is a
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web-based system for integrative functional genomics. The tool provides a repository of
genomic experimental results to enable users to interactively browse the datasets. Another
similar effort is the Genes to Cognition Online1 tool which allows users to explore dynamic
network maps and search for information about cognitive disorders and processes.

The recently founded Linking Open Data (LOD) initiative has the potential to solve such
tasks even more effectively. LOD has made several datasets publicly available2. In par-
ticular, life science datasets have been converted to a single machine-interpretable format
called RDF (Resource Description Format)3. These datasets have been interlinked to pro-
duce a huge corpus of life science datasets via the Bio2RDF project [BNT+08]. We believe
that it is time to take advantage of these resources to advance in some exciting research
questions related to the evolution of human cognition. By using Linked Data, the data will
not only be available in a single format, it will also simplify the integration of data (e.g.
mapping gene IDs in different datasets). Additionally, by interlinking with other datasets,
a wide range of information will be available from one place. Here, to assist in our under-
standing of the biological basis of cognition, we would, for example, like be able to easily
answer the following questions:

• Which genes are involved in determining cognition and have changed during pri-
mate evolution?

• Which genes have been positively selected in humans but are also implicated in
cognitive diseases?

• Which genes differ in expression between humans and chimpanzees during devel-
opment or aging and have been associated with cognitive decline during aging?

• Do genes involved in cognition and behavior show higher diversity within humans
and higher divergence between humans and chimpanzees?

In this paper, we utilize LOD for analyzing the evolution of cognition. In particular, we
first identify datasets relevant for the analysis and convert them into the RDF format (Sec-
tion 2). Thereafter, we interlink the datasets so as to obtain an integrated dataset containing
all the relevant information (Section 3). This integrated dataset is then queried to extract
information aligned to the research questions above (Section 4). We summarize the ob-
tained results in Section 5.

2 Datasets and RDF Conversion

We identified 11 relevant dataset that could provide information which help analyzing
the cognition of evolution. These contain data from humans but also from other species
(e.g. the Catalogue of Parent of Origin Effects), as well as ortholog information to match

1http://www.g2conline.org/
2http://lod-cloud.net
3http://www.w3.org/RDF/
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information between species. These datasets were available in different formats such as
CSV (Comma Separated Values), TSV (Tab Separated Values), simple text files, or even
as PDFs. All datasets were converted into a single format – the Resource Description
Format (RDF)4 to not only help the different datasets to be easily integrated but also to
assist in answering the research questions by querying the integrated dataset as opposed
to extracting information individually. We converted the data using LODRefine5 as well
as Sparqlify6. In general, each row was transformed into a triple (a fact containing a
subject, predicate and object) pertaining to each gene. A row containing multiple attributes
(columns) was converted into several triples. Each gene, in turn, was given a unique
identifier based on the gene symbol to create a URI (Uniform Resource Identifier), which
identifies it as a single globally re-usable resource. In the following, we describe each
dataset and the relevant variables extracted from each.

AutDB. AutDB [BKBB09], a modular database for autism research, is the first publicly
available genetic database for autism spectrum disorders. The database aimed to collect all
gene information related to autism and was built by integrating data from various areas of
autism research obtained from peer-reviewed published scientific literature. The database
also contains interactive molecules that illuminate the molecular functions of genes im-
plicated in autism, which allow for cross-modal navigation. These molecules are of (i)
human genes (evidence for association of genes with autism), (ii) animal models (char-
acteristics of animal models created from altering expression of these genes), (iii) protein
interactions (compiles all known molecular interactions of proteins produced from these
genes) and (iv) copy number variants (CNV) (which curates all known CNVs linked to
autism).

The data is available for download in CSV format7 and contains the gene name and symbol;
chromosome number and location; evidence of support for autism; number of positive and
negative gene association studies as well as the reference and most cited reference for each
gene.

Genes2Cognition. Genes to Cognition (G2C) is a neuroscience research program which
aims to discover fundamental biological principles and important insights into brain dis-
ease such as finding the basis of neurodegenerative diseases. The project has a publicly
available database called G2Cdb [MMP+09] which stores data resources from the research
program for basic and clinical neuroscience. G2C uses genome information to understand
cognition at the molecular, cellular and systems neuroscience levels.

The data is available for download in CSV format (along with text and XLS files)8. For
each gene, information on its gene symbol, species it belongs to, and a description is
provided.

4http://www.w3.org/RDF/
5http://code.zemanta.com/sparkica/
6http://aksw.org/Projects/Sparqlify.html
7http://autism.mindspec.org/autdb/search
8http://www.genes2cognition.org/db/GeneList/L00000016
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Catalogue of Parent of Origin Effects. The Catalog of Parent of Origin Effects con-
tains a collection of imprinted genes. In contrast to most genes, imprinted genes are only
expressed from the paternal or maternal allele. Some of these genes haven been impli-
cated in social behavior. The catalog provides the gene names, a description and genomic
location for each gene, as well as cross-species information.

FunDO. FunDO is a project which explores genes using the Functional Disease Ontology
annotation [OFH+09]. A list of genes are retrieved and the relevant diseases, based on
statistical analysis of the Disease Ontology9 annotation database, are identified. The Uni-
fied Medical Language System (UMLS) MetaMap Transfer tool (MMTx) was utilized to
discover the gene-disease relationships from the GeneRIF10 database. The results were
validated against the Homayouni gene collection using recall and precision measurements
by comparing them agains the Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) annotations.

The mappings are available in text format11 along with the disease, gene symbol and ID.

Allan Brain Atlas. The ALLAN Human Brain Atlas [BGO12] is a publicly available on-
line resource of gene expression information particularly in the human brain. The dataset
contains genome-wide microarray based gene expression profiles in the human brain along
with accompanying anatomic and histologic data. In particular, data from 6 brains with a
total of 4,000 unique anatomic samples characterized across 60,000 probes per sample is
available. The complete normalized microarray dataset is available for download12 in CSV
format. From this dataset we integrated the microarray expression values.

GWAS. The National Human Genome Research Institute has published a catalog of pub-
lished genome-wide association studies (GWAS) [LPH+09]. The catalog mainly contains
the examination of many common genetic variants in different individuals to analyze if any
variant is associated with a trait. The focus of GWAS is typically on associations between
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) and traits like major diseases.

The catalog is available for download in text format13. The file mainly contains the
PubMed IDs along with the examined disease, identified chromosome position, reported
and mapped genes, reported p-value for the strongest SNP risk allele and SNP information.
The Gene ID was selected as the unique identifier in this case.

Genetic Association DB. The Genetic Association Database [ZDG+10] is an archive
of human genetic association studies of complex diseases and disorders. The data is ex-
tracted from peer reviewed published articles on candidate genes and GWAS studies. This
database allows users to easily identify medically relevant polymorphisms from the large

9http://do-wiki.nubic.northwestern.edu/do-wiki/index.php/Main_Page
10http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/about-generif
11http://django.nubic.northwestern.edu/fundo/media/data/do_lite.txt
12http://human.brain-map.org/static/download
13http://www.genome.gov/admin/gwascatalog.txt
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volume of polymorphisms and mutational data, in the context of a standardized nomencla-
ture.

The data is available for download in TSV format14. Each record belongs to a particular
gene and contains information about the publication, locus number, chromosome band,
DNA start and end, disease, phenotype, and alleles. The Gene ID was chosen as the
unique identifier for each record.

ID-TFs. Transcription factors (TFs) play a major role in regulating the activity of other
genes. They are thus key for dynamic and plastic biological processes like cognition and
behavior. We collected a list of all human TFs from [KAV10, CSGG08, NGZA11]. This
list contains the gene symbols along with the indication of whether the gene is implicated
with non syndromic (NS) or syndromic (S) intelligence disorder (ID). Patients with ID are
characterized by having a lower than average Intelligence Quotient (IQ), which in the case
of S-ID is accompanied by other phenotypes (e.g. smaller brain, bad hearing, maybe even
heart problems). Patients with NS-ID have only lower IQs. Thus, one interpretation would
be that the only function of NS-ID genes is to determine IQ, while S-ID genes have other
functions besides determining IQ. Data was saved in CSV format and then converted to
RDF.

Autistic Trait Genes. Autism is a human disorder that affects the behavior of the in-
dividuals. Genes implicated in autism can thus provide information on the genes and
pathways that are important for controlling behavior. A collection of Autism genes was
extracted from [Bet11] along with information on the cytoband, disorder, inheritance pat-
tern, ASD/autistic traits and references.

Ensembl. Ensembl15 is a bioinformatics research project, in collaboration with the Well-
come Trust Sanger Institute and the European Bioinformatics Institute (EBI). Its databases
contain information on the genomes of chordates (including primates and mouse), inver-
tebrates, as well as yeast and is easily available for download and search.

We retrieved the alternative gene names (available in text format), the ortholog information
for humans and mouse (available in TSV format) as well as the mappings between the
Ensembl and gene IDs (also available in text format) from Ensembl.

Human Positive Selection Candidates. In [NBC+05], the authors performed a genome
wide scan for regions under positive selection. They calculated several statistics, but the
most interesting ones for our purpose are the dN/dS and Ka/Ks values as they provide
information about potential selection. Genes with dN/dS or Ka/Ks ratios of larger than
one encode for proteins that have changed a lot between humans and chimps and might
have evolved under positive selection. The data was available as text format.

All these 11 datasets were converted to RDF, which produced a total of 385, 786 triples.

14http://geneticassociationdb.nih.gov/cgi-bin/download.cgi
15http://www.ensembl.org/index.html
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3 Dataset interlinking

The converted RDF datasets are interlinked with each other and can be interlinked with
other external datasets. The gene symbol is the common element in all the datasets and,
thus, the datasets were integrated using this symbol. Therefore, when one queries the
integrated dataset for any particular gene symbol, information from all the datasets can be
readily obtained.

Additionally, we identified external datasets to which the integrated dataset can be linked
to obtain further information relevant to our research questions. The external datasets that
we identified to be useful are: HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) (for ge-
nomic, proteomic and phenotypic information); Gene Ontology Annotation (for functional
annotation of proteins in the UniProt knowledgebase); Online Mendelian Inheritance in
Man (for mendelian disorders and relations between genotype and phenotype); PubMed
(for literature references); Medical Subject Headings (for using the controlled vocabulary
for indexing articles); NCBI taxonomy (for the nucleotide and protein sequences, homolo-
gene), and Reference Sequences (for genomic DNA, transcripts, and proteins). All these
datasets have already been converted to RDF and are available via the Bio2RDF [BNT+08]
project.

4 Dataset Querying and Initial Results

After converting and interlinking the datasets, we obtained a single integrated compendium
containing all the relevant information. We loaded the integrated datasets in a Virtuoso
triple store16 (a database for RDF data). The dataset is available at SPARQL (query lan-
guage for RDF) endpoint http://db0.aksw.org:8895/sparql with the graph
name http://aksw.cogevo.org. Next, we performed SPARQL17 queries over the
integrated dataset to help us answer our research questions (see Section 1).

1 PREFIX cog:<http://aksw.cogevo.org/>
2 PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
3 PREFIX bio2rdf:<http://bio2rdf.org/hgnc_vocabulary:>
4 PREFIX go:<http://bio2rdf.org/goa_vocabulary:>
5 PREFIX autdb:<http://aksw.cogevo.org/autdb/>
6

7 SELECT ?s ?symbol ?dnbydns
8 FROM <http://aksw.cogevo.org>
9 WHERE { ?s rdf:type cog:gene .

10 ?s bio2rdf:approved_name ?symbol .
11 ?s cog:dnDs ?dnbydns .
12 ?gene go:symbol ?symbols .
13 ?gene cog:nsid ?ns .
14 FILTER (?symbol = ?symbols) }

Listing 1: Exemplary SPARQL query querying two different datasets.

As a preliminary example, we chose our first question:“Which genes are involved in de-
termining cognition and have changed during primate evolution?”. First, we started by

16http://virtuoso.openlinksw.com/
17http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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intersecting our table on ID-TFs with our table on Human Positive Selection Candidates.
The first table provides us information about transcription factors (TFs) that have been
associated with Intelligence Disorder (ID). Patients with this disability display reduced
Intelligence Quotients (IQs).

TFs are an important class of proteins, as they regulate the activity of other proteins and are
thus key for all functions of the individual; in this case for determining cognitive abilities.
From the table on positive selection we retrieved the information on dN/dS ratios for each
gene. This ratio represents the ratio of the number of mutations leading to an amino acid
sequence change (presumably changing the function of the protein encoded by the gene)
vs. the number of mutations that do not lead to an amino acid change (are functionally
neutral). The higher this ratio, the faster the protein is evolving. Commonly, genes with
dN/dS rations >1 are assumed to evolve under positive selection.

Our query (Listing 1) retrieved one gene that is an ID-TF and has a dN/dS ratio of >1
(dN/dS = 1.33), the gene called FMR2. This gene has thus changed significantly more
during primate evolution and might be under positive selection in humans. FMR2 has
been linked to non-syndromic intelligence disorder (NS-ID) [MNS+13, SSH+11]. Pa-
tients with mutations in FMR2 have been reported to be mentally retarded, associated
with having learning difficulties, communication deficits, attention problems, hyperactiv-
ity, and autistic behavior [BMB+09]. Thus, with the result FMR2 we identified a gene
that is involved in determining cognition and has significantly changed during primate
evolution.

5 Conclusions and Future Work

In this paper, we have described our preliminary work and ideas to use Linked Data publi-
cation to demonstrate its use in analyzing the evolution of cognition. We identified 11 rel-
evant datasets, converted them to a single machine-readable format, RDF, and interlinked
them. Thereafter, we performed an example query on the integrated dataset to portray
the potential results of this project. In our future work, we plan to perform more complex
queries over the integrated dataset by incorporating information on more species, diseases,
as well as on gene expression data to gain more comprehensive insight into the biological
basis of cognition. With this use case, we hope to illustrate an example that would bridge
the gap between biomedical and informatics domains such that they can benefit from each
other.
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Applications of Semantic Technologies

For more than a decade, the term “Semantic Web” has been denoting a major international
research effort with the goal to make web content available for intelligent knowledge pro-
cessing. However, the generic methods and tools that have been developed and integrated
in the course of this effort – often called Semantic Technologies – have a very large appli-
cation potential beyond the Semantic Web domain.

The international workshop on Applications of Semantic Technologies (AST) in its sev-
enth edition brings together researchers and practitioners who work on applications of Se-
mantic Technologies. Apart from fostering cross-fertilization between application areas,
the workshop provides a forum to aid technology transfer from foundational research into
practice on the one hand, and to gather requirements and special needs from application
domains to motivate further foundational research on the other hand.

After a thorough reviewing process we accepted 8 submissions for publication and presen-
tation at the workshop. The range of application areas covered by these papers is indeed di-
verse and shows how Semantic Technologies are applied in order to solve domain-specific
problems. This year’s submissions cover an interesting mix of application domains: Re-
search data and its life-cycle in the social sciences, as well as literature research in gen-
eral, diagnostics of technical devices and in the automotive domain, enterprise application
integration (EAI), interoperability of blog archives, pedagogics, and web service discov-
ery. Semantic Technologies applied in these domains comprise linked data technologies,
ontologies, complex event processing (CEP), latent semantic indexing (LSI), and non-
monotonic reasoning approaches.
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A Coreference Service for Enterprise Application
Integration using Linked Data
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Abstract: The use of semantic and Linked Data technologies for Enterprise Applica-
tion Integration (EAI) is increasing in recent years. Linked Data and Semantic Web
technologies such as the Resource Description Framework (RDF) data model provide
several key advantages over the current de-facto Web Service and XML based integra-
tion approaches. The flexibility provided by representing the data in a more versatile
RDF model using ontologies enables avoiding complex schema transformations and
makes data more accessible using Web standards, preventing the formation of data si-
los. These three benefits represent an edge for Linked Data-based EAI. However, work
still has to be performed so that these technologies can cope with the particularities of
the EAI scenarios in different terms, such as data control, ownership, consistency, or
accuracy.

The first part of the paper provides an introduction to Enterprise Application In-
tegration using Linked Data and the requirements imposed by EAI to Linked Data
technologies focusing on one of the problems that arise in this scenario, the corefer-
ence problem, and presents a coreference service that supports the use of Linked Data
in EAI systems. The proposed solution introduces the use of a context that aggregates
a set of related identities and mappings from the identities to different resources that
reside in distinct applications and provide different views or aspects of the same en-
tity. A detailed architecture of the Coreference Service is presented explaining how
it can be used to manage the contexts, identities, resources, and applications which
they relate to. The paper shows how the proposed service can be utilized in an EAI
scenario using an example involving a dashboard that integrates data from different
systems and the proposed workflow for registering and resolving identities. As most
enterprise applications are driven by business processes and involve legacy data, the
proposed approach can be easily incorporated into enterprise applications.

1 Introduction

The purpose of Enterprise Application Integration (EAI) is to interconnect applications (in-
cluding legacy ones) and data sources in order to enable business information interchange
in enterprises. In the last years, the use of the W3C Semantic Web activity standards1 and
of the Linked Data principles2 in EAI scenarios is increasing because of their support to

1http://www.w3.org/2001/sw/
2http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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knowledge representation and data reuse and integration. However, EAI imposes different
requirements over semantic and Linked Data technologies that have to be overcome in
order to successfully deploy EAI systems in enterprises.

One of this requirements, which is the focus of this paper, is to solve the coreference
problem. This problem appears when information about a certain entity is spread across
different sources. It is a frequent problem in fields such as information science, where
different repositories hold information about the same entity, or databases, where different
databases include records describing the same entity [EIV07].

The coreference problem can be divided into three different sub-problems: finding equiva-
lences between entities, representing such equivalences, and processing equivalences. And
in the Linked Data field, different approaches have been proposed to cope with them.

However, these approaches are not enough for EAI scenarios because in these cases enter-
prise data are controlled and governed by their relevant authorities and they are required
to be consistent and accurate.

The goal of this paper is to present a coreference service for Enterprise Application Inte-
gration using Linked Data, which satisfies the requirements imposed by the EAI scenario
while complying with the Linked Data principles. The authors have put the proposed ser-
vice into practice in the ALM iStack project to solve the coreference problem in a system
that demonstrates the integration of Application Lifecycle Management (ALM) tools using
the Linked Data principles.

This paper is structured as follows. Section 2 puts our work into the context of the EAI field
and presents those requirements imposed by EAI to Linked Data technologies. Section 3
discusses other approaches in the Linked Data field to cope with the coreference problem
and section 4 describes our proposal for a coreference service for EAI using Linked Data.
Finally, section 5 draws some conclusions and presents future lines of work.

2 Using Linked Data for Enterprise Application Integration

With the growth of Information System infrastructures for managing business processes
and the deployment of enterprise applications alongside legacy systems, there is a high
demand for integrating applications without making significant changes to those appli-
cations or their underlying data models [SELB04, Qur05]. Enterprise Application Inte-
gration (EAI) is defined as “the unrestricted sharing of data and processing among any
connected applications and data sources in the enterprise” [Lin00] and it “combines the
technologies and processes that enable customer built and/or packaged business applica-
tions to exchange business level information in formats and contexts that each understand”
[RWD99].

Requirements of EAI can be identified at five different levels: information integration, ap-
plication connectivity, process integration, user interaction, and legacy-system integration
[Juj09]. Out of the five levels, information integration and application connectivity are
the basic requirements. In addition, there are high-level requirements that have to be met
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by enterprise applications that also apply for EAI: concurrent access, data integrity, trans-
actions, performance, responsiveness, efficiency, reliability, extensibility, and scalability
[Fow03, lHN12].

There are several approaches to EAI: information-oriented, business process integration-
oriented, portal-oriented, and service-oriented [Lin04], being the latter one the basis for the
prominent solutions in the industry so far. These solutions utilize Service-Oriented Archi-
tectures and/or Message-Oriented Middleware (MOM) for integrating applications. Ac-
cording to the EAI functional model [MG08], these EAI solutions consist of three layers:
Business Process Management Service Layer (Process Layer), Transformation & Routing
Service Layer (Transformation Layer), and Core Integration Middleware Layer (Trans-
portation Layer).

In any of the aforementioned approaches, information or data integration is one of the key
challenges of Enterprise Application Integration. In this paper, we focus on one aspect of
data integration that is the problem of coreference. This problem is also referred as rec-
onciling data at instance level [HRO06], reference reconciliation [DHM05], object iden-
tification [TKM02], entity resolution [BG07], name matching [BMC+03], record linkage
[BG04a], merge/purge [HS95] in the database, statistics, and EAI literature.

2.1 Linked Data and EAI

Linked Data is based on four rules defined by Tim Berners-Lee3 with the intention of
creating machine-readable data in the Web following the success of World Wide Web. In
accordance with the third rule of Linked data, “When someone looks up a URI, provide
useful information, using the standards (RDF*, SPARQL)”, data are published using the
Resource Description Framework (RDF) standards. RDF and Linked Data provide new
opportunities to solve the complex problem of application integration.

RDF, with its simple and flexible data model, allows organizations to expose data that
are normally locked in data silos and to facilitate integration by converting them to RDF
and by publishing them using known vocabularies as private or public data, based on or-
ganizational needs [ADL+09]. RDF is specially suitable for data integration scenarios
where (1) multiple-source data integration is required without the overhead of a large de-
velopment effort; (2) data will be made available for reuse by stakeholders; (3) data are
available in a decentralized manner, that is, no single stakeholder has responsibility for
the entirety of data; or (4) enhanced use of large amounts of structured data is required
(browse, query, match, extract, input) [OCH12]. The Linked Data Platform initiative4

aims to standardize a protocol that can be used to read/write Linked Data which will facil-
itate application integration [lHN12]. In several domains including Application Life-cycle
Management (ALM) and Financial Reporting, Linked Data is emerging as a new approach
[OCH12, BLD+11] for facilitating Enterprise Application Integration.

However, there are some differences in data integration in enterprise applications that re-

3http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
4http://www.w3.org/2012/ldp/
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quire new approaches for data integration when using Linked Data. Enterprise Applica-
tions have a concrete data model and a defined business logic (processes) that has to be
shared between integrated applications. Furthermore, enterprise data are controlled and
governed by their relevant authorities and they are required to be consistent and accurate.

2.2 Coreference in EAI using Linked Data

One of the characteristics of Enterprise Applications is that they often handle complex
data [Lin04]. Different divisions, different departments, or different companies engaged
in enterprise business processes have information about the same entity scattered in many
different places. Each of them often have a different view of the same entity and could
contain partially or completely disjoint information about the same entity. This conceptual
dissonance [Fow03] makes the coreference of EAI more complex and existing lexical and
structural matching techniques are not much helpful.

Moreover, as the assignment of identifiers (i.e., URIs) is done by different organizational
authorities that manage those specific views of the same entity, there is a lack of associ-
ation between the identifiers of the same entity across different divisions [OCH12]. This
makes it difficult to consolidate identifiers of the same entity thus leading to difficulties
in data integration. However, the accuracy of the coreference identification is critical to
the enterprise as they deal with monetary and other crucial information. Integrity and the
consistency of those data have to be ensured during all the operations. As a result, the data
managed by enterprises are well-controlled and governed by the relevant authorities.

In addition, in the context of Enterprise Application Integration, involved parties are not
just interested in the contents of the entities integrated but also in its provenance, that is, to
which application does the entity belong to, or more specifically, which view of the entity
is handled by which application.

In an integration scenario, an application is defined by its data model, its interface (API),
and its business processes. At run-time, an instance of the application exposes certain data
–which conforms to the data model– that can be manipulated as required by the application
business processes triggered when the application API is used. Thus, depending on the
inputs specified when using a particular operation of the API, the business processes will
operate over the data following the restrictions specified by the data model.

According to this scenario, in order to integrate two applications properly it is necessary to
fully understand their data models, APIs, and business processes, so that the interactions
between these applications can be done in the appropriate way.

However, in the Linked Data world, there is no assumption nor restrictions regarding the
provenance of linked resources. Thus, in order to leverage Linked Data techniques for
solving Enterprise Application Integration scenarios, it is necessary to control the scope of
an entity, as well as to be able to discover the restrictions that apply to the underlying
data model so that its contents can be updated safely.

As the integration scenario already requires the understanding of the data model and its
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Figure 1: Integrating the Bug-Tracking System and the Organization Management System in the
Expense Management Dashboard.

restrictions, we will focus on the entity scope issue and how it can be solved with a coref-
erence service. The following section includes a running example showing the need as
well as the requirements for this coreference service.

2.3 Sample EAI Scenario

Figure 1 shows a sample integration scenario where an Expense Management Dash-
board (referred to as EMD from now on) integrates data from an Organization Manage-
ment System (OMS from now on) and a Bug Tracking System (BTS from now on).

In this scenario, among the information exposed by the BTS are the details about the
developers involved in the resolution of bugs. In particular, the contact information and
an activity log that details how much effort do they timely put into solving bugs. On
the other side, the OMS includes a full record of the employees, including not just their
contact details but also their accounting records (i.e., cost per hour). Taking these facts
into account, the objective of the EMD is to report the expenses of persons.

In order to integrate data between the BTS and the OMS it is necessary to relate the de-
velopers on the former system with the employees of the latter; that is, the EMD needs to
know which developer of the BTS and which employee of the OMS are the same person.

In this simple, read-only scenario, the EMD can keep track of these relationships internally.
However, moving to an scenario with more parties involved (for instance multiple bug-
tracking systems), or with updates (i.e., reporting through the EMD), would increase the
complexity of the EMD just for the sake of dealing with these relationships. In addition,
if any of the other parties (BTS and/or OMS) were interested in integrating information,
they would have to replicate the work of the EMD. As a result, it is a better practice to
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delegate these duties to a specialized third-party service that is capable of tracking these
contextual relationships, which can be reused across applications.

3 Solving coreference for Linked Data

In the Linked Data field, and in the Semantic Web one in general, the problem of coref-
erence appears because different URIs are used to describe the same non-information re-
source [JGM07]; and the main cause of this problem is the need for integrating data from
different providers.

These data providers are responsible for assigning URIs to their information and non-
information resources and, to do so, they use web domains over which they have control.
Furthermore, data providers work under concrete assumptions and requirements and the
heterogeneity of the provided data is prevalent at different levels, which makes the problem
of coreference resolution harder [MVB08].

The coreference problem can be divided into three different sub-problems: finding equiv-
alences between entities, representing such equivalences, and processing of equivalences.
Next, we present existing approaches in the Linked Data field to solve that problems.

3.1 Finding equivalences

Different approaches cope with the problem of finding whether two entities are equivalent.
Some of them exploit the semantics of the OWL language to do so (e.g., using inverse
functional properties [HHD07]); others analyze whether entities share similar property-
value pairs [FLM08, HPUZ10]; another one uses both the OWL language constructs and
property-value pairs [HCQ11]; and in another equivalences are found through negotiations
between agents [MDS08]. Furthermore, instance matching techniques [CFMV11] can also
be applied to this respect.

In order to reduce the problem of equivalence finding, a proactive strategy can be followed
to normalize identifiers before integrating data (in contrast with a reactive strategy as de-
fined in [MDS08]). This strategy has been largely applied in fields such as information
science through the use of controlled vocabularies.

Taking this strategy to the limit, the Entity Name System (ENS) [Sto08] appeared as a
global repository of entity identifiers. By requiring people to look for an existing URI in
the ENS before creating a new one, it is expected that multiple URIs do not exist for a
single resource.
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3.2 Representing equivalences

Entity equivalences can be represented either at the data level or at the infrastructure one.

At the data level, on the one hand, equivalences are represented along data using mod-
eling language constructs, such as RDF-S [BG04b] or OWL [MPSP12] properties (be-
ing owl:sameAs the frequently used one) or SKOS [MB09] mapping properties (e.g.,
skos:closeMatch, skos:exactMatch).

At the infrastructure level, on the other hand, equivalence information is separated from
data and infrastructure services are in charge of resolving whether two URIs belong to the
same entity. Examples of such services are the Co-reference Resolution Service (CRS)
[JGM07] and the Co-reference Knowledge Service (CKS) [MDS08].

3.3 Processing equivalences

Apart from coreference resolution, another required operation is coreference registration.
Coreferences can be registered by the same resolution service, which is the case of the
CRS where the same service uses different algorithms to identify equivalent resources, or
by external services, which is the case of the CKS where agents register the coreferences
resulting from their negotiations.

Another useful operation is the discovery of coreference resolution services. To enable
such discovery, in the CRS entity descriptions contain properties that identify the corre-
sponding resolution service.

Next, we discuss the differences between these approaches and the coreference service
that we present in this paper.

In terms of equivalence finding, in our scenario application interactions are driven by the
concrete business logic of the EAI system, which will be the one that ensures that no incon-
sistencies appear in data spread along applications while allowing different applications to
use different URIs to describe a resource. Hence, this scenario does not require finding
equivalences between entities, since equivalences are defined in a controlled manner.

As mentioned above, the ENS also removes the need for equivalence finding. However,
the ENS approach poses another problem: when dereferencing a URI that identifies an
entity, how can the user be assured that the contents that will be retrieved match those
required in his application context? That is, if there is a single URI that identifies an entity
whose definition is spread across different data sources, the user might be interested in the
contents managed by a particular data source and no other. To cope with this problem, we
introduce the notion of application contexts, to allow applications controlling the different
scopes of an entity.

The CRS also supports managing different contexts by having different coreference ser-
vices each for managing a different context. In our case, multiple contexts can managed
by a single service.
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Regarding equivalence representation, similarly as in the CRS and in the CKS, we repre-
sent equivalences at the infrastructure level. However, this does not remove the possibility
of exporting equivalences to the data level if required.

One advantage of managing equivalences at the infrastructure level is that it enables de-
veloping advanced services for equivalence management. In our case, we have defined
context-aware registration and resolution services.

4 A Coreference Service for EAI using Linked Data

As explained in section 2.2, in order to solve the coreference problem in EAI using Linked
Data it is necessary to keep track of the contextual relationships among different views of
the same entity, in particular which applications control which views, and what do these
views contain.

The objective of the Coreference Service is to serve as a middleware facility that provides
the means for tracking these contextual relationships in a domain independent manner so
that the service can be reused across domains.

The rest of the section is devoted to present different aspects of the Coreference Service
(data model, architecture, and implementation) as well as to show how the proposed ser-
vice can be used for solving the example integration scenario presented section 2.3.

4.1 Coreference Model

In order to solve the coreference problem, the Coreference Service needs a model capa-
ble of representing the elements involved in the scenario as well as the constraints they
must meet. This model is the coreference model and, as Figure 2 shows, consists of the
following elements:

• Resources: represent ground data entities.

• Applications: represent software systems that expose resources using controlled
URIs.

• Identities: represent sets of characteristics that allow the unambiguous identifica-
tion of resources where these characteristics depend on the context at hand.

• Entities: represent collections of resources that have the same identity.

• Contexts: represent collections of entities.

The introduction of contexts that define the scope of identities allows to handle the coref-
erence problem in a more modular manner. All these elements are identified by URIs.
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Figure 2: Elements of the Coreference Model.

However, whereas the URIs of resources and applications are not controlled by the Coref-
erence Service, the URIs of identities, entities, and contexts are under its control.

The state of the Coreference Service consists of the set of applications and the set of con-
texts defined for the service. At any point in time, the following invariant holds for these
sets: (1) the same resource cannot be exposed by different applications; (2) as identities
are context-dependent, entities are confined within a single context; and (3) in a given
context, a resource can only have a single identity; thus, in a given context, resources can
only belong to a single entity.

4.2 Service Architecture and Implementation

The Coreference Service provides three differentiated ports, as shown in Figure 3: the
Identity Resolution port, the Application Management port, and the Context Manage-
ment port. Separation of these three concerns of managing different aspects facilitates a
wide variety of usage patterns. Applications that are concerned about registering their re-
sources, resolving references or aggregating data can use the appropriate ports in a loosely
coupled manner.

The Identity Resolver port provides the IIdentityResolver interface, which defines the op-
erations required for: (1) resolving the identity of a resource in a given context; and (2) dis-
cover the application-specific resource for a given identity.

On the other hand, the Application Management port and the Context Management port
provide the IResourceRegistry and the IContextRegistry interfaces respectively. These in-
terfaces provide granular creation, update, retrieval, and deletion operations for applica-
tions and contexts, respectively.
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Figure 3: Ports exposed and interfaces provided by the Coreference Service.

To better address these concerns, the responsibilities of the Coreference Service are divided
among three components, as shown in Figure 4: the Application Manager, the Context
Manager, and the Identity Resolver.

Figure 4: Components of the Coreference Service.

The Application Manager controls the life-cycle of applications and resources, according
to the messages sent to the Application Management port of the Coreference Service. The
processing of these messages occasionally requires the notification of state changes to the
Context Manager (i.e., resource unpublishing).

Similarly, the Context Manager controls the life-cycle of contexts, identities, and entities,
according to the messages sent to the Context Management port of the Coreference Service
and/or the state change messages sent by the Application Manager.

Finally, the Identity Resolver handles the messages sent to the Identity Resolution port of
the Coreference Service, querying the Application Manager and the Context Manager as
required in order to serve the request.

4.3 Using the Coreference Service

Going back to the example integration scenario described in section 2.3, lets see how a
developer available in the BTS and an employee in the OMS that have matching con-
tact details –that is, they refer to the same person and thus can be integrated– would be
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integrated using the Coreference Service (see Figure 5).

Figure 5: Example integration case.

The integration of the BTS and the OMS carried out by the EMD using the Coreference
Service requires implementing a three stage process.

The first stage consists in populating the Coreference Service with the details about the
resources used for exposing these data entities (see Figure 6).

Figure 6: Populating resource details in the Coreference Service.

The second stage consists in creating an integration context for the EMD, and populating
the details about the integrated entity within that context (see Figure 7).

Once this is all set-up, whenever the EMD is requested the expense records about the
employee (or the developer), the EMD would be able to calculate them after resolving the
resource using the Coreference Service, as shown in Figure 8.

It is worth pointing out that the first two stages can be carried out by different parties. In
the example shown, a third party (the curator) takes care of populating the Coreference
Service. This perfectly matches a legacy data integration scenario, where the information
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Figure 7: Managing the integration context.

about the individuals is already available and can be populated in advance. This population
process can be performed in a manual, semi-automatic, or automatic fashion depending on
the difficulty for identifying individuals.

However, this process could also be carried out on demand by the integrating party (the
EMD in the example) when queried about an unknown individual. In this situation, the ap-
plication would explore the integrated applications looking for the individual, and populate
the Coreference Service for later usage. Then, the application would try to find matching
individuals in the rest of the integrated applications, creating the required entities within
its context in the Coreference Service as needed. In this case the identity resolution stage
is implicit in the process.

5 Conclusions and future work

Linked Data provides new opportunities for data integration and enterprise applications
can apply Linked Data principles to solve the EAI issues. This paper has described a
coreference service that supports the use of Linked Data in EAI systems and that manages
coreferences at an infrastructure level, while dealing with those requirements imposed by
EAI systems.

Apart from being used in EAI scenarios, the coreference service could be used in other
scenarios where data requires being controlled and accurate.

Future lines of work include analysing potential modifications and extensions of the coref-
erence service when some of the restrictions imposed by the EAI scenario are relaxed or
when the EAI system needs to integrate data from external data sources that do not comply
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Figure 8: Leveraging the Coreference Service for resolving an individual.

with those restrictions (e.g., the Linked Open Data cloud).
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Abstract: Semantic technologies – especially for symbolic reasoning and complex
event processing – are particularly interesting to be employed on embedded controllers
for various industrial applications such as diagnostics of technical devices to reason
about sensor events. However, these technologies are typically tailored towards com-
mon PC infrastructure and are thus not readily available on embedded platforms. In
this paper, we present a proof-of-concept implementation of a technology stack for
semantic complex event processing on the Gumstix embedded platform and report on
first experimental results about memory consumption.

1 Introduction

Semantic technologies based on symbolic reasoning are apt to be employed in various
industrial use cases, such as knowledge-based diagnostics of technical machinery. There,
diagnostic and other applications often need to be run on embedded devices that fit into
an industrial environment and can e.g. be placed close to the sources of sensor signals.
Hence, there is a need for getting semantic technology to run on embedded controllers.

However, available tools for knowledge-based reasoning are primarily designed for a PC
infrastructure and can often not be easily run on embedded controllers with their restric-
tions on memory and CPU power and their often different architectures. It is not clear
which of the available tools can be run or easily ported to particular embedded platforms.

A specific semantic technology suitable for the knowledge-based analysis of sensor sig-
nals is reasoning-enabled complex event processing (CEP), since sensor signal series are
recorded over time and CEP-specific operators serve well the definition of respective rule-
based recognition patterns for critical situations about technical machinery.

In this paper, we establish a specific technology stack for reasoning-enabled CEP based on
Prolog and the ETALIS CEP-framework on the Gumstix1 embedded controller, providing
a basis for industrial situation recognition applications. In particular, we show the feasibil-
ity of the combination of the proposed technologies in a proof-of-concept implementation,
report on lessons learned with the technologies involved as well as on experimental results
about memory consumption, which is often the main obstacle for embedded reasoning.

1www.gumstix.com
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2 Situation Recognition Patterns

In this section, we motivate the use of embedded CEP reasoning by means of industrial use
cases, and we present some example patterns for situation recognition on sensor signals.

Industrial Use Cases for Situation Recognition

Industrial use cases for CEP-based situation recognition are often characterized by the lack
of a PC-based computing infrastructure at the field control level of operating machinery.
In areas such as factory automation or power generation, plants are typically operated by
specific, dedicated control units (such as programmable logic controllers) not suitable to
run CEP-based analysis next to the control tasks they perform. Moreover, plants are often
operated in harsh environments exposed to heat, dust, vibrations and with restrictions on
space for additional computing infrastructure for analysis and diagnostics. Hence, em-
bedded general purpose computing platforms, such as the Gumstix system, are apt to be
flexibly placed in field environments close to sensors and machine alarms and on top of
pre-installed factory automation facilities. (In other cases, diagnostic reasoning is embed-
ded into existing automation infrastructure as reported in [GWHC12], while CEP has also
been considered for other specific devices in [DJHR+09, PLM12].) In the following, we
list two example use cases that fit the above description.

Predictive Maintenance of Turbine Machinery based on Analysis of Sensor Time Series
Unanticipated downtime of turbine machinery in electrical power plants typically goes
along with high costs for power outages. Embedded devices can be used as intelligent
sensors to constantly monitor a turbine’s parameters based on sensor signals for temper-
ature, vibration, etc., and to predict upcoming malfunctions based on on-board complex
event processing on time-related patterns in sensor data prior to their occurrence. They are
directly attached to critical turbine components to work in harsh power plant environments
for an online prediction of critical operation states.

Diagnostics of Factory Automation Facilities based on Sensor Data and Alarm Event Logs
In factory automation, malfunctions of production plants are typically documented by a
multitude of alarm events logged by various plant control stations. In lack of a PC com-
puting infrastructure at the factory control level, embedded devices can be used as flexible
diagnostic units to analyze time correlations of alarm logs and sensor data using complex
event processing directly at the field level for online diagnostics of automation equipment.

Furthermore, the CEP [EN10] paradigm combined with reasoning on semantic models is
a suitable tool for the analysis of time-based correlations of field events and sensor time
series in such use cases. The following is an example of a CEP-style rule in a simplified
language that describes a situation where a temperature exceeds a threshold of 35 degrees
constantly for a given time of 10 seconds. A (parameterized) sequence operator SEQ is
used in combination with typical logic programming features, such as negation (NOT) and
conjunction (AND), to realize time-related rule-based inference on events.

ContinuousThresholdExceedance(t)
<- SensorEvent (e1) AND e1.temperature > 35 AND

SensorEvent (e2) AND e2.temperature > 35 AND
e1 SEQ[10s] e2 AND t is e2.timestamp AND
NOT (SensorEvent(e-) AND e-.temperature <= 35 AND e1 SEQ e- SEQ e2)
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Figure 1: Patterns for situation recognition on sensor signals.

Situation Recognition Patterns

For the evaluation of our technology stack we used various recognition patterns that are
typical for industrial use cases as the ones sketched above. They all define situations to be
derived from particular arrangements of events using rule-based knowledge representation
combined with the time-related operators of CEP. In industrial use cases they are typically
applied to events that stem from sensor signals for temperature, vibration, pressure, etc.
Some of these patterns are graphically illustrated in Figure 1 and listed in the following.

Signal Drift. When monitoring a device whose sensor signals are of noisy nature, it
often is of interest to verify that the average value stays within a certain range despite the
presence of single peaks. The pattern for recognizing signal drift sums up values in a given
time window and checks whether their average value stays within a certain range - if not a
drifting out of this range is being derived.

Signal Activation Shortage. For certain machinery (e.g. pumps, heatings) frequent
changes between the On and Off state have a negative impact on their durability. There-
fore, the time in the On or Off state shall be as long as possible. In order to detect too quick
changes, this pattern monitors the duration of the active phase Tactive and fires a warning,
if it underruns a certain time TminActive.

Threshold Exceedance Prediction. Machines should function within certain operational
parameters. It would be useful to be able to determine if there is a possibility that a ma-
chine will step outside its safety region in the future. The pattern for threshold exceedance
prediction estimates the future developing of a signal and derives a warning if there is a
trend for surpassing a limit.

3 Technology Stack for Embedded CEP

As reported in [SS11], semantic technologies available for the PC world cannot always be
easily run or ported to embedded platforms. In this section, we describe a working stack
of semantic technologies for reasoning enabled CEP on the Gumstix embedded controller.
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Figure 2: Software technology stack. (Layers can show alternatives for technologies.)

3.1 Embedded Controller Target Platform

The target platform chosen for this work is the Gumstix embedded controller, a very small
general purpose computer made for ubiquitous computing applications that runs a Linux
operating system. The choice for the Gumstix is due to various advantages over other
embedded platforms, such as rather strong computational power and memory capacity,
compatibility with available Linux-based tools and software libraries, good documentation
for software development and best practises of usage in a large user community.

We were using a particular variant of the Gumstix computer-on-module product, namely
the Over Earth controller together with the Tobi Expansion board, which provides external
interfaces such as USB, Ethernet or HDMI. Altogether, the dimensions of this configu-
ration are 105mm by 40mm by 14mm and it can be operated in temperatures up to 75
C, which makes it suitable for many industrial embedded applications. The Overo Earth
controller is equipped with an OMAP 3503 micro processor that operates at 600MHz in
an ARM Cortex-A8 architecture. It comes with 512 MB onboard primary memory and
another 512 MB onboard secondary NAND memory. For second memory extension it
provides a slot for microSD cards on which we used up to 8 GB.

3.2 CEP Software Technology Stack for Situation Recognition

Based on the Linux-driven Gumstix platform, we established a stack of technologies to
realize embedded situation recognition, as shown in Figure 2.

Processor Architecture. The bottom-most layer of target processor architecture fore-
sees the cross-compilation of all software involved to run on an ARM-architecture that
is compatible to the Gumstix platform. Alternatively, however, development of situation
recognition applications can also be done on a PC based on an x86 processor by using
QEMU2 as an emulator tool for ARM, and then ported to the Gumstix later.

Prolog Layer. On top of the Linux system that runs on the Gumstix, a Prolog engine
is used as a basis to perform rule based reasoning. The most suitable Prolog reasoner
for this work turned out to be SWI Prolog3 [WSTL12]. This choice was due to the clear
documentation, active user community and suitable C interface that this software provides.

Other alternatives have also been taken into account, namely XSB4 and YAP5. Unfortu-

2http://wiki.qemu.org/
3http://www.swi-prolog.org/index.html
4http://xsb.sourceforge.net/
5http://www.dcc.fc.up.pt/˜vsc/Yap/
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nately, these reasoners could not be easily ported to the Gumstix system. For XSB we
encountered technical issues with cross-compilation to the ARM processor architecture,
while for YAP there was some problem with accessing the provided C interface library.

CEP Layer. In order to be able to treat the time dimension explicitly in semantic recog-
nition models and to include time dependencies in rule-based reasoning, CEP is layered
on top of Prolog. As a software solution for this CEP layer the ETALIS [AFR+10] frame-
work was chosen. It extends the Prolog rule language by adding time operators that allow
for the corelation of events. ETALIS comes as a set of Prolog rules and it can thus in
principle be run with different underlying Prolog engines, as indicated in Figure 2. This
makes ETALIS rules, formulated in an extended Prolog language, highly portable to other
systems where Prolog is available without the need for rewriting rules.

Situation Recognition Layer. The purpose of this layer is to merge all the technologies
involved for realizing knowledge-based recognition applications. The main functionalities
are reading and parsing of data input, loading of rule bases and configuring of ETALIS,
streaming data to the Prolog reasoner for CEP-based reasoning on the ETALIS rules.
The implementation was performed using C++, because of the low memory footprint of
the resulting software and the possibility of having direct control over the memory of the
Gumstix. Moreover, the majority of the Prolog reasoners offers a C interface, such that this
decision of the programming language also offers higher possibility of future extensions
and integration with additional engines.

4 First Experimental Results

Evaluation of our implementation is based on the situation recognition patterns defined in
Section 2. The number of events fed into the system is varied from 50 to 200. In order
to test system behavior not only for increasing event load but also for an increasingly
complex model, we also conducted experiments where the number of rules was artificially
increased by multiplying the basic rule set (i.e. creating 1, 5, 10 or 15 copies of each rule).

In a first experiment, we analyzed memory consumption for an increasing number of
events and a fixed rule set (one rule each for the various patterns). The results are de-
picted in Figure 3 a). The picture shows a clear linear dependency between the number
of events processed and the memory required. This is an encouraging result, as especially
memory is a highly valuable resource in embedded systems and any superlinear growth
would therefore significantly reduce the application potential of our proposed solution.

In a second experiment, we tested system behavior for a growing number of rules at a fixed
event count. More concretely, we created 1, 5, 10 or 15 copies of each rule and measured
memory use for runs with 50, 100, 150 and 200 events each. Results of this experiment
are shown in Figure 3 b). Our experiments reveal that (at least in the chosen settings where
copied rules do not interact with each other), memory consumption also linearly depends
on the number of rules. Moreover, increasing the number of events and rules seem to
have a multiplicative effect on the total memory requirements. Again, linear growth in the
number of rules is a positive result for the practical applicability of our solution.
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Figure 3: Memory use for a) increasing number of events, and b) multiplied rule bases.

5 Conclusions
In this paper, we have shown feasibility of a particular technology stack for embedded sit-
uation recognition based on semantic CEP and rule-based reasoning in a proof-of-concept
implementation on the Gumstix embedded controller. We have reported on lessons learned
with getting Prolog-based CEP to run on the Gumstix and pointed out various technology
alternatives at certain layers. We have also reported on experimental results of reasonable
memory consumption as one of the major constraints of typical embedded systems.
Our main finding here was that the linear development of memory use with increasing
numbers of rules and events renders the proposed technology stack as appropriate for rea-
sonable use cases. Hence, this work lays a basis for the realization of industrial ubiquitous
computing applications based on reasoning-enabled CEP as a semantic technology.
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Abstract: The digital cultural heritage is partly preserved through web archiving ac-
tivities. The BlogForever platform is a web archiving platform that aims specifically at
the preservation of the blogosphere. The focus enables exploitation of the blog struc-
ture for sophisticated access capabilities on archived data. However, interoperability
among BlogForever archives, as well as with other digital libraries, is necessary in
order to avoid silos of data. In this paper, we reveal some of our efforts to establish
interoperability through the application of Linked Open Data.

1 Introduction

The aim of this paper is to present how the BlogForever platform, or any other blog preser-
vation platform, can establish interoperability through Linked Open Data.

Web archiving is an important aspect in the preservation of cultural heritage [Mas06] and,
therefore, several projects from national and international organisations are working on
web preservation activities. The blogosphere, as part of the web, has an increasing societal
impact next to traditional media like press or TV. Prominent examples are the influential
blogs in political movements in Egypt [Ish08] or Iran [Col05]. But there are also other
domains that people engage in blogging, e.g. in the fields of arts or science [WJM10],
or leisure activities [Chi10]. However, blogs, as other social media, are ephemeral and
that becomes particularly obvious by the loss of blogs about major historical events in the
recent past [Che10, Ent04]. Furthermore, the loss of personal diaries in the form of blogs
has implications for our cultural memory [O’S05].

The BlogForever1 project creates a novel software platform capable of aggregating, pre-
serving, managing and disseminating blogs. Through the specialisation in blog archiving,
as a subcategory of web archiving, the specific features of blogs can be exploited in order

1http://blogforever.eu
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to overcome limitations of current web archiving.

2 The BlogForever data model

While it seems that it is almost impossible to give an exclusive definition for the nature of
blogs [Gar11, Lom09], it is necessary for preservation activities to identifiy blogs’ prop-
erties [SGK+12]. This is even more crucial for the BlogForever platform which aims at
sophisticated access capabilities for the archived blogosphere. Therefore, different appear-
ances of blogs were examined, and a comprehensive data model was created.

The development of the data model was based on existing conceptual models of blogs,
data models of open source blogging systems, an empirical study of web feeds, and an
online survey on bloggers’ and blog readers’ perceptions. Thus, it was possible to identify
various entities like core blog elements (e.g. blog, post, comments), embedded content
(e.g. images, audio, video), links (e.g. embedded links, blogroll, pingback), layout (e.g.
css, images), feeds (e.g. RSS, Atom), user profiles and affiliations [SJC+11].

The full model comprises over forty single entities and each entity is subsequently de-
scribed by several properties, e.g. title, URI, aliases, etc. Figure 1 shows a high level view
of the blog core. The directions of the relationships between the primary identified entities
of a weblog are indicated with small triangles [SJC+11].

Figure 1: Core of the generic blog data model [SJC+11, p. 45]

Besides the inherent blog properties, additional metadata about archiving and preservation
activities are captured, stored, and managed. For example, information regarding the time
of harvesting of a blog or the legal rights of the content, have to be documented as well.
Furthermore, additional data may emerge as well as annotations from the archive users,
like tags or comments.
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3 Interoperability scenario for the BlogForever platform

The successful completion of the BlogForever project anticipates the adoption of the
archiving prototype by a diverse range of institutions that will deploy it to preserve collec-
tions of blogs. The selection depends on the specific preservation aims of each institution.
Thus, interoperability between the collections will become an immediate concern in order
to avoid silos of data that cannot be easily shared, re-organised, and/or re-used by end-
users. The application of ontologies can enhance the interoperability by the provision of
open standards for describing, accessing, and connecting data.

The interoperability of the BlogForever environment has to be considered on two levels.
First, there should be interoperability among different BlogForever archives. For example,
a retrieval process for weblog data could operate on several archives and the results of
complex search queries can be merged automatically. Assume that a selected repository
contains the blogs of the academic staff of a specified set of universities, and another repos-
itory preserves the blogs of the members of a selected scientific association. It is probable
that the data of the two repositories overlap partially. The use of shared vocabularies and a
common ontology would allow an application to automatically merge the data from both
repositories, providing a user of the repository with the means of searching and exploring
the data as if they are from the same repository.

Furthermore, interoperability with other external repositories, for example, digital libraries,
could be also supported. Digital libraries contain endless amounts of data that can be re-
lated to the data preserved in a BlogForever archive. Unlike interoperability between two
BlogForever archives, the connection with another digital library will extend the amount
of concepts in the resulting ontology. In other words, two BlogForever archives share a
common set of concepts (e.g. blog, post, blog author) and a merging means to merge
instances of these concepts. However, a digital library has its own concepts like author,
book, newspaper, etc. The relations between the concepts of both repositories have to be
expressed (e.g. a blog author is a kind of author). Once the relations between the concepts
are expressed formally, a merging of instances of both repositories will be possible.

4 Exposing BlogForever data as LOD

The interoperability scenario for the BlogForever platform can be established through ex-
posing the BlogForever data as Linked Open Data2 (LOD) [HB11]. Thereby, it is impor-
tant that the exposure is not limited to descriptive metadata (e.g. title) but includes as well
structural and administrative metada [Cun04]. Several existing vocabularies have been
considered for exposing data from a BlogForever repository as LOD. Dublin core3 (DC),
friend of a friend4 (FOAF), and semantically-interlinked online communities5 (SIOC) have

2http://linkeddata.org/
3http://dublincore.org/
4http://www.foaf-project.org/
5http://sioc-project.org/
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emerged as the most important. Additionally, the PREMIS6 vocabulary defines specific
concepts for preserved objects.

While it is not possible here to reveal all the concepts that are used to expose the data
based on the BlogForever data model as LOD, a subset of important classes and prop-
erties is presented. Table 1 shows exemplary some classes that are used to expose main
entities in the core data model and important preservation activities. Table 2 presents a
selection of properties for four types of metadata: descriptive, structural, administrative
and provenance metadata..

Table 1: Classes for exposing BlogForever data
Class Description Vocabulary & URI
Weblog The entire weblog.

It must not be confused with indi-
vidual posts or other parts of the
blog.

http://rdfs.org/sioc/types#Weblog

BlogPost A blog post.
It must not be confused with the
blog or comments in the blog.

http://rdfs.org/sioc/types#BlogPost

Comment A comment on a blog post. http://rdfs.org/sioc/types#Comment
Event Information about an action on the

resource, e.g. harvest, ingest, mi-
gration.

http://multimedialab.elis.ugent.be/
users/samcoppe/ontologies/Premis/
premis.owl#Event

Creating-
Application

The original blog hosting platform,
e.g. Wordpress.

http://multimedialab.elis.ugent.be/
users/samcoppe/ontologies/Premis/
premis.owl#CreatingApplication

5 Conclusion

In this paper, we considered the provision of data stored in BlogForever archives and their
relationships as LOD with an explicit semantic that is machine readable. Thereby, several
purposes will be served. First, different BlogForever archives would be able to interoperate
easily on a data level. Second, they can be integrated with other digital libraries like
databases for scientific publications to enable search queries and navigation that are not
limited to the authors and publications in the blog repositories. Third, the data can be
linked to other repositories in order to connect terms to public available definitions and
descriptions of these terms. For example, the topic of a blog or blog post can be linked to
the definition in Wikipedia or other repositories. Fourth, new relationships can be easily
created and expressed (e.g. with SPARQL) based on the existing data and relationships.
Fifth, the provision of the data in an openly available standardized format and with a
unique identifier for each object facilitates the development of third party applications.

6http://www.loc.gov/standards/premis/owlOntology-announcement.html
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Abstract: Literature search as a fundamental, complex and time-consuming step in 

a literature research process is part of many established scientific methods. It is 

still predominantly supported by search techniques based on conventional term-

matching methods. We address the lack of semantic approaches in this context by 

proposing an enhancement of the literature research process with a prototype of 

our Tool for Semantic Indexing and Similarity Queries (TSISQ), which is based on 

latent semantic indexing (LSI). Its applicability is evaluated in two cases. Results 

indicate that our approach can help to save valuable time discovering relevant 

literature in a desired research field or to increase the comprehensiveness of a 

review by identifying sources that otherwise would not have been considered. The 

target audience for our findings includes researchers who need to efficiently gain 

an overview of a research field, deepen their knowledge and refine the theoretical 

foundations of their research. 

1 Introduction 

The literature research process represents an “essential first step and foundation when 

undertaking a research project” [VSN09]. Taking into account the constant increase in 

the number of scientific publications worldwide, as well as facilitated access to broad 

scientific resources triggered by new technologies and the resulting complex information 

environment, an extensive literature review, conducted manually, is a more and more 

time-consuming task. Despite their usefulness as compared to a completely manual 

analysis of a large scientific database, keyword-based approaches have their 

shortcomings. Ambiguity, synonymy, polysemy, the inappropriate use of “stop-words”, 

plurals, parentheses and, ultimately, the indexers’ inconsistency when applying subject 

terms can distort the query results. Latent semantic indexing (LSI) might provide a 

solution to these problems and is likely to outperform established lexical matching 

retrieval methods, increase efficiency and save valuable time in identifying literature in a 

designated research field. Accordingly, the objective of this paper is to introduce an 

alternative approach to the individual researchers’ literature search process using LSI.  
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2 Research Background and Research Design 

Semantic similarity is “[…] a concept by which a metric is given to groups of terms or 

documents based on the similitude of their meanings” [FBN02]. LSI is a semantic 

approach which belongs to the field of natural language processing (NLP) techniques 

and does not need any explicit knowledge organized by humans to operate [DDF01]. 

There have been many publications about LSI and its mode of operation, evaluating its 

performance, theoretical approaches towards understanding LSI in detail and studies 

about optimizing the algorithm. Although LSI has a wide range of possible applications, 

only few publications about practical use cases exist. It is being used in the context of e-

mail spam filtering, prediction of psychological phenomena, text mining and automatic 

text summarization, outperforming keyword-based approaches in this field as well. LSI 

is also used by Google in their category discovery algorithm and in the automated 

scoring of student essay examinations [Ku03]. The work that appears to be closest to our 

study was published by [SEV08]. However, the text-corpus we seek to analyze is much 

larger than the one examined by them, as it not just contains abstracts but full-texts of all 

publications from the highest ranked IS journals plus the four most important global IS 

conferences from 2007 to now. The prior findings and practical applications in the LSI 

field allow us to address the research gap, namely, to compare a query formulated in 

natural language and a large body of  published, complete IS research papers using LSI 

or a related technique, which has not been reported in academic literature to date. 

Our research is conducted using design science research (DSR) principles according to 

[PTR05] in order to address relevance and enhance rigor of the research process and its 

results. Artifacts like the basic model of TSISQ and the instantiation of our TSISQ 

prototype are designed, demonstrated and evaluated following the DSR guidelines. The 

research design is classified as problem centered approach [PTR05]. 

3 Enhancing the Literature Research Process with TSISQ 

In academic literature, several guides and frameworks for conducting a systematic 

literature review in the IS field exist. In summary, three core principles are identified and 

should be addressed in every literature research process (see Figure 1). 

Enhancement TSISQ

Search space definition

Search process

Screening of search results

 

Figure 1. Enhancement of an Exemplary Literature Research Process with TSISQ 

The first stage is the definition of the search space, e.g. the selection of a specific 

scientific database. The search process represents the second stage, looking to identify 

papers that possibly suit to the author’s needs. The third stage is the screening of the 
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identified papers to check the content for relevant aspects. TSISQ allows an 

enhancement of the second stage by providing a search method that addresses the lack of 

not taking semantic concepts into consideration. 

The TSISQ prototype is implemented in the Python programming language to allow 

cross-platform use. It requires the open source NumPy and SciPy libraries. NumPy 

provides n-dimensional array manipulation and SciPy provides routines for numerical 

integration and optimization. The concept of the tool provides a structuring into three 

layers. The content database preparation-layer processes all journal articles and 

conference papers, that is, files in PDF format. The file names are first standardized by 

removing all special characters and whitespaces to facilitate the automated conversion 

into plain text in the second step, using the command-line toolset Xpdf. The semantic 

indexing-layer implements the detection of semantic concepts. The first step, however, is 

a preprocessing of the content of each document. Stop-words and characters without any 

semantic significance are removed. The software framework gensim is the used for 

indexing, applying the methods of the vector space model (VSM), the term-frequency-

inversed-document-frequency (TFIDF) weighting scheme and singular value 

decomposition (SVD) [RZ01]. As a result of the indexing process, an index corpus file 

for further processing is created. The third layer is responsible for the similarity search 

query process. This layer requires an input of plain text that is preprocessed in the same 

way as documents of the index corpus. This is followed by the conversion of content into 

the VSM and its transformation into the same space as the document vectors. The final 

step is the comparison of the query and the index corpus in order to create the query 

output. The latter is represented as a list of titles of the most similar research papers, 

ranked by their respective similarity score. 

4 Evaluation, Discussion and Further Research 

In order to demonstrate and evaluate the constructed IT artifacts in the DSR process, two 

case studies were performed. The underlying data base comprises over 6 years of 

publications from leading IS conferences and journals (see Table 1). The six year period 

could be insufficient if a comprehensive literature review is to be conducted. However, it 

allows a first evaluation of the feasibility of our prototype for conducting the proposed 

literature research process in a controlled environment. 

Journal Total EJIS ISR JAIS JIS JIT JMIS JSIS MISQ 

Articles 1660 269 263 189 140 157 248 125 269 

Share in % 16.1% 2.6% 2.6% 1.8% 1.4% 1.5% 2.4% 1.1% 2.6% 

Conference Total AMCIS ECIS HICSS ICIS    Total 

Articles 8626 2806 1342 3039 1439    10286 

Share in % 83.9% 27.3% 13.1% 29.6% 14.0%    100% 

Table 1. Database of Journal and Conference Articles from 2007 to Present 

The design of the first case study is inspired by a hypothetical use case in which a short 

text with aggregated contents can be used for topic-related literature research. Since 
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abstracts represent such texts, they are an ideal query input. The research field we 

selected for this purpose is ECM, as it is a comparatively well-defined domain with a 

manageable amount of established literature incorporated into our index. The query input 

that was utilized is the abstract of an ECM literature review by [RNH07]. The query 

output was reviewed by the authors and ECM domain experts, who ranked the top 40 

results on a three-point scale: A ranking of “1” classifies the article as being irrelevant, 

while “2” means it is considered relevant, and “3” is highly relevant to the topic.  

 

Figure 2. Results of the Real World Example 

The results presented in Figure 2 indicate that each of the first 25 results of this literature 

search is at least relevant to the field of ECM with a probability of 75 percent (average 

hit rate). For the first 10 results, the respective probability is even higher at 90 percent. 

Though these figures make no claim to be a general rule, it can be stated that the earlier 

an article appears in the result list, the more likely it is that it contains relevant content. 

Accordingly, the articles thus identified serve as a solid foundation for further manual 

processing, e.g. forward and backward search [VSN09]. One limitation concerning the 

evaluation of the results was noted by the domain experts during our tests. It occurred 

that articles located within the higher ranks of the result list were subconsciously rated 

better than those located within the lower ranks. This probably leads to a bias in the 

evaluation results of this first examination. Moreover, the design of this use case has 

another mentionable drawback. As outlined earlier, synonymy and polysemy of terms 

are still common problems in information retrieval. Since the false-positive error rate is 

an indicator for the problem of synonymy and the false-negative error rate for polysemy, 

their reduction is one of the main issues to be addressed by an LSI-based approach. This 

first case study however, only allows us to draw conclusions about the false-positive 

error rate: the large size of the data base makes it nearly impossible to manually analyze 

which articles are missing in the result list. In order to further assess the quality of results 

returned by the TSISQ prototype, the false-negative error measure needs to be 

quantified. Hence, a more controllable environment is needed, which is addressed by the 

second examination.  

For the second case study, a theory-based literature review [LUB04] which analyzed 113 

papers in the domain of IT security and privacy was taken as query input. The main idea 

behind this endeavor is to prove that the TSISQ prototype identifies the relevant 

literature referred to in the literature review. Due to the limited number of IT-security-

specific conferences in our index, only 35 of the 113 identified references are included. 

The first 100 results of this query were manually screened for affiliation to the topic and 

checked for its appearance in the literature review.  
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Figure 3. Results of the Example: “Reviewing a Review” 

The first result is a duplicate of the paper used as query input (Figure 3). 95 of the 

remaining 99 publications were classified by domain experts as being relevant to the 

desired domain. This corresponds to a false-positive measure of merely 4 percent. 

Moreover, 28 of the 35 theoretically detectable papers were identified and displayed 

among the query results, which corresponds to an average search accuracy of 80 percent 

and accordingly, an average probability of 20% for the occurrence of false-negative 

errors within the top 100 results. However, the respective articles were scattered across 

the whole range of the query output without any recognizable pattern. One possible 

explanation for this behavior is that our index contains articles that were not regarded in 

the literature review we used as query input. Another reason could be that the search 

scope of the prototype cannot be as narrow as if papers were chosen using human 

cognitive abilities. In particular, the literature review by [LUB04] mainly focuses on 

publications that specifically deal with employees’ information security related 

awareness and behavior. However, our search results appear to be less fine-grained, as 

they cover publications of the whole field, e.g. reaching from IT security in the 

healthcare sector to IT security policies in banking to the influence of human factors. 

Nevertheless, we believe that this aspect is not a defect but instead, can be helpful to the 

literature research process, as it increases the probability of identifying relevant, related 

publications even from fields that primarily had not been taken into consideration.  

The next aspect to be discussed is that the first five results do not match with identified 

articles of the literature review, which leads to a delayed initial increase of the average 

share of hits curve. The first hit has to be excluded as it is a duplicate of the query input. 

The next four hits match with the overall topic but are not included in the literature 

review. This means that either (1), they were missed during the literature research 

process for the paper or (2), they were irrelevant due to the above-mentioned aspect of 

less fine-grained results or (3), the respective articles were published after the review 

was completed. However, after manually screening those four papers it can be stated that 

the latter aspect applies to only one of them.  

While the first case study demonstrates the search accuracy, the main purpose of the 

second case study is to quantify the false-negative error rate. First, the chance to achieve 

good results in the top 25 entries of the output is potentially high due to the large size of 

the index. However, the number of articles dealing with query-related content is 

unknown. Thus, in the case of a comparatively large amount of adequate articles in the 

index (e.g. 250), the fact that the search accuracy begins to decrease heavily after 25 
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results would not be a satisfactory result. In contrast, if the amount of adequate articles 

in the index is relatively low, e.g. 30, detecting 19 of them within the first 25 results 

(which corresponds to the observed 75 percent accuracy) would be a good hit rate. 

In summary, against the backdrop of the overall purpose of our TSISQ prototype, it can 

be concluded that following our approach can help save valuable time in discovering the 

basic literature in a desired research field. Additionally, it can assist to increase the 

comprehensiveness of a review by identifying sources that would otherwise not have 

been taken into account. Although human cognitive abilities are still indispensable, our 

prototype is a useful complement to the established information retrieval methods used 

in the scientific literature research process. Following the identified limitations, further 

research steps are required with regard to our approach. Firstly, the data base used for 

the index should be extended to cover more conferences and journals in a longer period 

of time. Secondly, the tools’ usability and accessibility could be improved, e.g. by 

implementing a web frontend. Our research showed that the more focused and 

consciously a query is formulated, the more specific and relevant the results become. 

Hence, future work should address the establishment of clear guidelines concerning the 

composition of query inputs. Beyond that, embedding the presented approach into an 

iterative-process cycle can be a promising additional expansion. 
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Abstract. One of the major advantages of semantically annotating resources on
Web is the facilitation of web services discovery. Languages based on OWL are
prune to several problems for web services discovery due to the open-world as-
sumption when handling incomplete information. Thus standard OWL reasoner
are usually not suitable for the discovery purposes. The aforementioned prob-
lems can easily be fixed by considering some non-monotonic extension of OWL.
We present EQuIKa, a tool for discovery web resources annotating semantically
based on non-monotonic extension of OWL called autoepistemic description log-
ics (ADL). EQuIKa uses a standard reasoner as a black-box and is available as
Protégé and NeOn Toolkit plugins.

Introduction

The OWL ontology language and its toolchain have been used in numerous ap-
plications to ensure more interoperability, reveal inconsistencies and find new
relationships. The underlying open world assumption serves many web appli-
cations well as no single agent has complete knowledge about all facts on the
web. classical tasks based such as contraints. excluded many applications that
are know from classical databases. For example, integrity contraint checks rely
on assumptions about the boundaries of facts to consider.

Another example are web services. Web Service Modelling Language (WSML)
is specifically designed for annotating Web Services [dBLPF06]. For the pur-
pose of computational feasibility, OWL-DL and WSML-DL are the variants of
the OWL and WSML based on description logics [BCM+03]. In [TBP02,GMP04,LH03]
the authors suggest the use of standard OWL reasoning for service discovery–
the process of locating a web service as per business request. Nevertheless
in [GMP06] several problems have been identified when OWL inferencing is
used for the purpose of semantic services discovery due to the open-world se-
mantics. [GMP06] suggests the use ADL as the query language that allows for

? supported by BMBF project, Sync Tech.
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local closed-world reasoning by referring to facts which are explicitly known.
Due to space limitation we refer to [MRW13,MR11] for details of such a formal-
ism. Just as an example, to represent the class of all things which are known to
be red wine can represented by KRedWine1, where K is usually called as the epis-
temic operator and allows to interpret any class or property that it precedes, un-
der the close-world assumption. [MRG11,MR11] presents an approach (along
with a prototype) of using standard OWL reasoners for answering ADL queries
when put to an ontology. We develop this prototype further in to a full-fledged
tool where we improve its overall performance as well as develop plug-ins for
the standard ontology editor like Protégé and NeON Toolkit.

EQuIKa: The Epistemic Querying Interface

EQuIKa takes a black box approach in the sense that given an epistemic query it
recursively translates the query into a standard reasoning tasks by intermediate
calls to the core reasoner. For example, for a given ontology, the member of
the class KRedWine is all those individuals which are explicitly (via assertion or
inference) known to be red wines. EQuIKa translate KRedWine in to the standard
K-free class {w1, . . . ,wn} such that the ontology entails RedWine(wi) for each
1 ≤ i ≤ n. Such translation indeed requires many intermediate reasoner calls but
we have invented several optimization rules (see [MRW13]) for EQuIKa which
guarantees boost up in the overall performance.

Implementation and Evaluation

The EQuIKa system is implemented on top of the OWL-API.2 It can be used as
an API as well as within Protégé or NeOn Toolkit. The following considerations
and design decisions underly our implementation:

– Since the standard OWL-API does not support epistemic constructs, we ex-
tended several classes of the API. The K-operator syntactically behaves sim-
ilar like the complement construct (¬) for concepts and like the inverse role
construct for roles. We therefore followed the same implementation pat-
terns.

– For parsing we created an EpistemicSyntaxParser based on the Manches-
terOWLSyntaxOntologyParser. The K-operator is expressed by the token
KnownConcept for concepts and by the token KnownRole for the roles.

– In order to support epistemic querying within the Protégé editor, we im-
plemented an additional tab based on the DL Query tab. Figure 1 shows a
snapshot of epistemic querying in Protégé.

1 We use description logic syntax in this paper.
2 http://owlapi.sourceforge.net/
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Fig. 1. EQuIKa integration in ontology development tools: Epistemic Querying in
Protégé (above) and Integrity Constraint Checking within the NeOn Toolkit (below).

– In order to support epistemic querying within the NeOn Toolkit, we ex-
tended the unit testing component of the ontology evolution plugin CHRONOS3.
Figure 1 shows a snapshot of constraint checking in NeOn.

The class diagram for EQuIKa is displayed in Figure 2. The new types
OWLObjectEpistemicConcept and OWLObjectEpistemicRole are derived from
the respective standard types OWLBooleanClassExpression and OWLObject-
PropertyExpression to fit the design of the OWL-API. As our translation method
depends on intermediate calls to a standard reasoner, the class EQuIKaRea-
soner implements the OWLReasoner interface. As already mentioned, EQuIKa

3 http://chronos-update.fzi.de
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Fig. 2. The EQuIKa-system extending the OWL-API

translates an epistemic concept into a K-free one in a recursive fashion using the
class Translator that implements the OWLClassExpressionVisitor.

Since Protégé and NeOn can utilize any reasoner that implements the OWL-
Reasoner interface, EQuIkaReasoner can be easily integrated. Last but not
least, EQuIKa has been shared on googlecode for testing purposes.4 The plugin
is provided as jar file5 that can be installed via the Protégé 4.1 plugin folder.

For the purpose of evaluation, we performed several experiments with the
following setup:

– We used a Thinkpad T60: 2 GHz dual core, 2GB RAM, Windows 7.
– For benchmark tests, we used a populated version (483 individuals) of the

Wine ontology6, using most of the OWL 2 DL constructs.
– We constructed several epistemic concepts and translated them into K-free

ones (Table 1) where r1, . . . , r108 are individuals representing wine regions
in the ontologies.

To the best of our knowledge, EQuIKa is the only reasoner of its nature for
epistemic query answering, such that there is no other existing reasoner with

4 http://code.google.com/p/epistemicdl/
5 https://epistemicdl.googlecode.com/svn/EpistemicQueryTab/equika.protege.querytab.jar
6 https://code.google.com/p/epistemicdl/source/browse/trunk/EQuIK/wine 1.owl
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Table 1. Concepts used for instance retrieval experiments.

EC1 ∃KhasWineDescriptor.KWineDescriptor
EC2 ∃KhasWineDescriptor.KWineDescriptor u ∃KmadeFromFruit.KWineGrape
EC3 KRoseWine
EC4 KRoseWine u KWhiteWine
EC5 KRoseWine u KWhiteWine u {r1, . . . , r108}
EC6 KWine u ¬∃KhasSugar.{Dry} u ¬∃KhasSugar.{OffDry}

u ¬∃KhasSugar.{S weet}

these capabilities against which we could compare EQuIKa’s performance. To
give an impression about the runtime behavior, we performed two kind of exper-
iments and as a measure, we consider the time required to translate the epistemic
concepts (given in Table 1) to K-free equivalent ones and the instance retrieval
time of the translated concept. In the first series of experiments, we evaluated

Table 2. Prototpye vs EQuIKa.

Concept Prototype EQuIKa
Ttrans Tinst #inst Ttrans Tinst #inst

EC1 4 192.7 132 21 97.8 132
EC2 9 198.9 3 3 37.5 3
EC3 110 110.1 3 26 26.5 3
EC4 203 211.7 0 122 122.1 0
EC5 206 400.6 0 121 121.9 0
EC6 13 − − 0.5 487.3 119

EQuIKa against the prototype presented in [MR11]. The corresponding results
are shown in Table 2 where Ttrans, Tinst and #inst represent the translation time
(seconds), instance retrieval time (seconds) and the number of instances respec-
tively. One can see that Tinst for EQuIKa is far less than for the prototype. In
particular for concept EC6, the prototype did not responded for almost an hour
and we had to abandoned the process, whereas EQuIKa translated EC6 and re-
trieved its instances in few seconds. This shows that the optimization rules we
introduced are of high importance toward the feasibility of EQuIKa in practice.

In the second series of experiments, we evaluated the computation time of
EQuIKa in general against standard reasoning tasks7. For this purpose, we con-
sider non-epistemic concepts C1, . . . ,C6 obtained by removing K from EC1, . . . , EC6.

7 Tinst and Ttrans in Table 2 and Table 3 for the same concepts are different reasoning being
difficulties in making computation environment (of the machine used) constant.
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Table 3. Evaluation epistemic vs. standard instance retrieval

Concept Tinst #inst Concept Ttrans Tinst #inst

C1 2.18 159 EC1 20 95.7 132
C2 41.9 159 EC2 3 36.5 3
C3 10.7 3 EC3 10 10.8 3
C4 2.68 0 EC4 2 2.9 0
C5 0.2 0 EC5 2 2.9 0
C6 61.1 80 EC5 0.5 487.3 119

Note that an epistemic concept ECi and the corresponding Ci are semantically
different concepts. Table 3 shows the results of our experiments. It can be seen
that even when comparing to the K-free counterpart of the epistemic concepts,
the computation time of EQuIKa is roughly in the same order of magnitude.
This indicates that an explosion of reasoning runtime which often occurs when
nonmonotonic features are added to DLs can be avoided in our case.
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Abstract: An approach for an ontology based automotive off-board diagnostic 

system is presented. This approach enables the realization of knowledge-based 

diagnostic concepts and facilitates the integration of automotive data and 

processes. On basis of the diagnostic framework GT-DART two knowledge based 

applications are developed: A workshop application and an authoring simulation 

application. 

1 Introduction 

In the last decades the extensive use of computer technology enabled the development of 

highly sophisticated automotive concepts with new features and functions. Inevitably the 

number and the complexity of electronic devices and lines of code in automobiles are 

growing [Ch09].  

These complexities induce an increased failure potential. As a result, intelligent methods 

of diagnostics became more and more important. In this paper we propose the use of an 

ontology for representing the knowledge of an off-board automotive diagnostic system. 

This approach enables the realization of knowledge-based diagnostic concepts and 

facilitates the integration of automotive data and processes. 

2 State of the Art 

The model-based approach uses detailed models of the according system. Different types 

of models can be used, e.g. a component-based or a functional model which describe the 

vehicle by a hierarchical aggregation of its components or functions. Usually such a 

model is received as a result of a so called FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).  

When performing a diagnosis, the diagnostic system compares the observed vehicle 

behavior with the underlying model. For example in the model-based diagnosis by the 

general diagnosis engine (GDE) [KW87] the existence of a faulty component leads to 
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inconsistency between the observed behavior of the system and the expected behavior 

described by the model. This is used to identify possible faults. 

The major drawback of model-based diagnosis that limits their practical application is 

that models require detailed knowledge about device operations and the connectivity of 

the system. Thus, model-based diagnosis is poorly scalable and models of complex 

systems tend to increase complexity too. 

On the other hand the application of the model-based design pattern results in the 

generation of a structured data basis for the diagnostic application. This allows handling 

of data by computer since it is machine readable. 

The symptom based approach relies on the acquisition and formalization of expert 

knowledge. In so called expert interviews relevant diagnostics aspects are identified and 

rated. The method focuses diagnostic knowledge on component and on system level. 

This approach is not very efficient to identify unknown failures. Therefore, this approach 

is often combined with early-warning systems to detect problems in the field. Due to the 

scalability of the approach it is possible to increase diagnostic coverage during the 

development cycle of the vehicle step by step. 

An example for the model-based approach is described in [Hag13]. A variant of the 

symptom-based approach is described in [Han13]. 

3 Methods 

Existing automotive diagnostic systems are often characterized by a heterogeneous, 

interweaved tool landscape with incompatible, proprietary data structures. To alleviate 

these constraints we propose an approach based on a description logic (DL) system for 

the modeling of automotive data and processes. A DL-system provides a sound and 

formal basis for the construction of knowledge bases. Furthermore it enables the use of 

standardized inference services like consistency checking or instance classification for 

recognition and interpretation tasks [NM08].  

3.1 Knowledge Representation 

The domain knowledge is defined according to the Methontology approach [GFC04]. 

The result is a list of terms and relations which are structured in a subsumption 

hierarchy. It is represented in the so called terminology box (TBox) of the knowledge 

base. The TBox of the presented system includes concepts and roles to organize 

knowledge about automobile components and functions, diagnostic trouble codes 

(DTCs), symptoms, causes and solutions as well as descriptions [SSS09]. The TBox is 

defined once during the development process and is not vehicle specific. Figure 1 depicts 

the schema of the developed diagnostic ontology. 
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Figure 1: Diagnostic ontology (detail) 

3.2 Design of Diagnostic Applications 

To design a diagnostic application for a current vehicle it is necessary to include factual 

knowledge about this vehicle by defining names (individuals) in the so called assertional 

box (ABox). Depending on the application, further information is represented in the 

ABox, e.g. the workshop case model of a workshop application. A description of this 

model, which is used for the failure recognition process, is described in section 4. Using 

reasoning algorithms on ABox and TBox implicit existing information is made explicit. 

In the workshop case these algorithms are used to identify causes and solutions of the 

vehicle’s failures. 

The objective of this approach is to provide a sound and formal basis for knowledge 

engineering and enable the application standardized inference services for dedicated 

diagnostic applications.  

4 Results 

Prototypical ontology-based diagnostic applications are realized on basis of the 

Gigatronik Diagnosis and Reporting Toolsuite GT-DART [SS06]. Due to modular 
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client-server architecture and strict separation of program logic (model) and 

representation (view) the GT-DART framework can be operated on a variety of 

workshop devices. This enables the realization of diagnostic applications on personal 

computers, tablets, smartphones as fat or thin client applications. Furthermore the two-

layered knowledge model of GT-DART allows the design of knowledge based 

diagnostic applications. 

4.1 Ontology-based Approach with GT-DART 

In the first layer car-relevant knowledge is represented. This layer contains knowledge 

from the development process as well as knowledge from experience. Development 

knowledge is structured knowledge, e.g. ODX
1
-data which is represented in a XML 

structure. Knowledge from experience is unstructured knowledge, e.g. the feedback of a 

workshop employee regarding a workshop case or the result of a log file analysis.  

 

Figure 2: Architecture of GT-DART ontology module 

In the second layer process knowledge, e.g. details of the workshop process, is 

represented. The ontology associates car relevant knowledge with process knowledge 

and enables its use in a diagnostic application. To realize the knowledge based approach 

the diagnostic framework GT-DART has been extended by an ontology module. The 

module realizes an abstract layer to handle ontologies and provides an ontology query 

language (figure 2). GT-DART applications using this ontology interface are 

independent of the ontology implementation. At present GT-DART frameworks supports 

OWL2 / SWRL implementations. On basis of the presented approach two applications 

have been developed: A workshop application and an authoring simulation application. 

                                                           
1 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) is a standard for diagnostic data (ISO 22901-1). 
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4.2 Workshop Application 

Objective of the GT-DART workshop application is the recognition of failures and 

failure causes of a vehicle. The diagnostic relevant information about a vehicle is 

represented in the so called workshop case in the ABox. There are three main aspects to 

concretize a workshop case: Information about the vehicle’s context, information about 

the vehicle’s DTCs and information about the vehicle symptoms. The process chain of 

the workshop application starts with the acquisition of the vehicle context. This includes 

information about the manufacturer, model, year of construction and the vehicle’s 

kilometers traveled. This information is used to load the concrete vehicle’s ABox. In a 

second step the workshop employee selects one or more electronic control units (ECU) 

to read out the current DTCs of the vehicle. In a following step the workshop employee 

has the opportunity to select one or more symptoms, e.g. noise from right front. In a 

fourth step a reasoning algorithm is used to determine possible causes. For each cause 

the solution is presented. Furthermore the workshop employee can navigate through 

documents that are associated with the current workshop case, e.g. wiring diagrams of 

the vehicle. 

4.3 Authoring Simulation Application 

The GT-DART authoring simulation application facilitates the management of 

diagnostic knowledge. Aside from adding and editing data, an authoring process 

includes the examination of existing information. Diagnostic knowledge is not only to be 

treated in a static manner but also within the context of individual workshop cases. 

Hence a manager of diagnostic knowledge would expect an opportunity to visualize the 

modeled diagnostic knowledge as well as to simulate arbitrary scenarios in order to 

revise the computed diagnosis. As a preceding analysis pointed out existing tools are 

insufficient for this indispensable activity of the authoring process. To fill this gap a 

simulation application was developed. Beside of some essential functions as browsing 

and comparing data, it also enables the user to interactively simulate customizable 

diagnostic scenarios. Figure 3 shows the user interface of the simulation application: On 

the left side the user is able to compose arbitrary combinations of DTC and symptom 

states. Following each modification of the scenario, the result is immediately displayed 

on the right. 

The result set of the simulation application equals the result of the workshop application. 

However it is enriched by additional information indicating how the result was 

computed, for example why a given failure cause was detected as relevant while another 

one was ruled out. This facilitates the user to interactively test any desired scenario and 

get an instant response. This can be used for troubleshooting, for example by reenacting 

the situation of a faulty diagnosis before and after the supposed correction 

1953



 

Figure 3: Simulation of a workshop case with GT-DART authoring simulation application 

5 Conclusion 

An approach for an ontology based automotive off-board diagnostic system has been 

presented. This approach enables the realization of knowledge-based diagnostic concepts 

and facilitates the integration of automotive data and processes. On basis of the 

diagnostic framework GT-DART two knowledge based applications have been 

developed: A workshop application and an authoring simulation application. 
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Abstract: The support for teaching and learning with semantic technologies and 
intelligent  knowledge  processing  has  been  approached  by  four  concepts:  pro-
grammed instruction, adaptive learning environments, intelligent tutoring systems,  
and educational recommender systems. While the demand for automated support 
in teaching and learning is estimated as high, the use of developed systems is ob-
servably low. With reference to educational theories, this paper argues that one 
reason for this is an overestimation of the possibilities of such systems. Consider-
ing the limitations of automated systems in human communication as a constraint, 
a pedagogical ontology as a description language is proposed that opens up an edu-
cational playground for teachers and learners.

1 Introduction

If feedback is considered as a criterion for automated support in learning,  the device 
presented by Pressey in 1923 was the first teaching machine [Be88]. In his paper, Pres-
sey stated that the device should not replace the teacher, but “make her free for those in-
spirational and thought-stimulating activities which are, presumably, the real function of 
the teacher” [Pr23]. Skinner, who picked up Pressey's design as well as the foundation in 
the theory of Thorndike,  also considered this limitation of machine support in learning 
[Sk58]. 

While Skinner applied feedback mainly as reinforcement in linear learning programs, 
Crowder’s setting of intrinsic or branched programming offered a different feedback. 
His machine generated an individualised learning pathway [Cr77] when a learner failed a 
test.  The different learning pathway included additional content and explanations con-
cerning the error,  while individualisation did not mean that the learner could make his 
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own choices..  This first individual learning path component was extended by adaptive 
systems in the 1960s and 1970s [Nw 90]. Adaptive systems added a more sophisticated 
dialogue component to the programmed instruction systems.  The concept of adaptive 
systems is still developed today [GR11].

From a present-day perspective on programmed instruction, the connection between the 
actual  machines  and  the  theoretical  concept  is  obscure  on  the  one  hand  and  many 
charges  against  behaviouristic  concepts  are  hardly  sustainable  on  the  other  hand 
[KW02]. Maybe the second argument explains why behaviouristic concepts are success-
fully applied in therapy today, but hardly in teaching and learning.

Extended computational power and general problem solving theories lead to the idea of 
intelligent tutoring systems (ITS). The idea was first based on the concept for the Gener-
al Problem Solver (GPS) [NSS59], where the knowledge of problems and strategies to 
solve  problems were  separated.  When the  GPS failed  for  any relevant  problem,  the 
concept was replaced by expert systems [FE81]. The core architecture of the DENDRAL 
expert system [Bu71] (knowledge base, explanations system, inference engine) became 
the starting point for SCHOLAR [Bu89], which was build as a semantic network and 
based on the architecture of expert systems. In this concept, limitations were hardly con-
sidered, and learners could only barely make own choices. Despite the effort invested in 
ITS there are hardly actually working systems available or real world applications repor-
ted. ITS seem to have failed due to the high effort necessary to develop such systems and 
the lack of theoretical foundations [Sc07]. In the last years, the successful application of 
recommender systems in marketing led to the idea of transferring those systems in the 
didactical field [Du11]. This often takes place in the context of informal learning pro-
cesses [Ma11]. While most of the suggested systems are in the early stages of develop-
ment, the expectations are high. At least, these expectations appear to be similar to the 
systems discussed before.  Since the difference of marketing and didactics is not con-
sidered yet for recommender systems, similar problems can be expected as well. 

In  concepts mentioned, systems are developed on the basis of psychological  theories 
about intelligence and learning. They are never based on philosophical ideas of thinking 
or educational concepts of reason, which build the basis for didactical theories. From an 
educational perspective, the systems are thus designed according to short sighted con-
cepts. While considering philosophical concepts of thinking is behind our scope, we sug-
gest to consider the theory of Herbart as a first educational concept. With this concept, 
we suggest a different way to think about the role of computer technology in teaching 
and learning and a corresponding pedagogical  ontology as a description language for 
educational content.

2 Theory-Practice-Transformation 

One of the fundamental problems for pedagogical theories is the theory-practice- trans-
formation. This problem was introduced by Herbart in 1802 [He82]. Herbart differenti-
ates education as an academic discipline and as an artistic practice.  Academic theories 
are derived from principles and made of broad concepts, artistic practice has to deal with 
individual circumstances. While active educational artists (like teachers) like to refer to 

2

1956



personal experiences and observations to justify their educational actions, this is accord-
ing to Herbart nothing else than casualness (Schlendrian). Instead, a well founded theory 
has to be used to guide observations and experiments.  Additionally,  Herbart states that 
studying an educational theory is helpful for guiding the art of education performed by 
actual teachers. Still, teachers need to act as teachers to really learn how to be a teacher. 
In other words: being a teacher can not be learned from theory alone, but is essentially 
connected to sharing a common social and, according to Herbart, artistic practice. 

This idea of being a teacher is understood by Herbart with the concept of pedagogical at-
titudes (pädagogischer Takt). Even if the pedagogically acting artist is a profound theor-
etician, she is not able to consider all her theoretical knowledge while teaching, since she 
has to act immediately.  This time pressure makes it necessary to act intuitively while 
performing pedagogical artwork. Still, these pedagogical attitudes are not considered as 
everlasting attributes of the personality, but as habits that can be changed by theoretical 
considerations as well as by different experiences.  One of the consequences of this 
concept is, as Herbart points out, that educational actions can not fully meet the require-
ments of each individual case. Thus, educational actions always fail – at least partly. The 
possibility to fail is therefore a necessary aspect of performing educational actions. This 
is hardly considered in the concepts mentioned before.

While Herbart was convinced that a complete theory of teaching and learning is possible 
(while not available to him), this conviction is no longer accepted in the educational sci-
ences today. The principle of plurality [Re99] leads to the conclusion that there is more 
than one way of teaching and learning in any context. From this point of view, the debate 
between behaviouristic,  constructivistic,  instructionalistic  or  situated learning theories 
appears  rather  pointless,  since  learning  actually  takes  place  whichever  approach  is 
chosen. The relevant problem is rather to combine objectives, content, methods and me-
dia in a learning environment in a meaningful way. What meaningful means in this con-
text refers to philosophies of education and can not be discussed here. Relevant is Herb-
art’s conclusion that the creation of meaningful environment requires intuitive actions, 
which are based on pedagogical attitudes and guided by pedagogical theories.

In this paper, we propose to understand this situation as playing a game. The actions in 
that teachers connect their knowledge about contexts, students, subject matter, didactics, 
and media is thus understood as a ludic action. Completely theoretically guided actions 
would require a full theoretical understanding of the situation, unlimited time to analyse 
the situation, the possibility to reject the action in case of any doubts and a complete  
knowledge of all participating persons. This is hardly ever the case in pedagogy. Thus, 
educational actions perceived as artistic actions always carry aspects of Paidea [CA58]. 
With playful actions teachers overcome the uncertainty gap - but they have to reckon 
they might lose the game. In the later case, the difference to serious actions shows up  
clearly:  if teachers lose a round, they are not fired, they do not get bankrupt and, of 
course, they do not die - they just play another round of teaching and learning. And if 
they are good teachers, they try to play better the next time.

The problem is: Computers do not play. Computers can be understood as toys [Sw99], 
but machines are by no means able to play. Thus, computers can not act as teachers, but 
they can be used to create playgrounds where teachers and learners play the game called 
teaching and learning.
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3 A Pedagogical Ontology as a Playground for Teachers and Learners

Understanding teaching and learning (at least partly) as play and computer technology as 
a toy used to create a playground sheds some light on the position that is taken when cre-
ating a pedagogical ontology for machine support in didactical practice: we are creating 
a game for people who play a “create a game”  game.  With computer technology,  the 
playground can be best modelled by an ontology [Ne91].  This form of a semantic net-
work specifies the rules of the game.

In order to do so, it is necessary to open up different possibilities for expressing ideas of 
teaching and learning creatively. Still, some rules have to be set when creating games. In 
order to keep the possibilities open,  these rules can be developed from an analysis of 
computer technology as a medium, since the properties of a medium applied in teaching 
and learning always limit the possible actions.

An ontology needs to be consistent  from a technical  perspective [Gr95].  In  contrast, 
teaching and learning is inconsistent due to the artistic nature of educational  actions. 
Thus the challenge is to build an inconsistent consistency, that is an ontology that opens 
up a consistent room which is necessary to meet the logical structure of computer tech-
nology an that allows for the creative design of teaching and learning processes. The gap 
that is indicated by this contradiction can be filled by teachers and students when playing 
with the system.

The consistent part of the ontology we propose consists of a three level meta data system 
for learning objects [Me06]. Learning Objects include instructional scaffolding such as 
learning objectives and outcomes, assessments, and other instructional components, as 
well as information objects [Metros, 2002]. We accommodate the levels of learning ob-
jects by using three types of Learning Objects: (1) Knowledge Domain (Course Level),  
(2) Concept Container (Lesson Level), and (3) Knowledge Objects (Content Level).

The term Knowledge Domain refers to a certain amount of knowledge, which is defined 
by a specific curriculum,  syllabus and/or course requirements.  One Concept Container 
contains one instructionally framed concept within a Knowledge Domain.  A Concept 
Containers is a container for one or more Knowledge Objects (KO). A Knowledge Ob-
ject is an item of knowledge,  which typically corresponds to about one screen page of 
content and to an estimated learning time of 3-10 minutes for the average learner. A KO 
might contain learning content as well as learning activities such as a discussion in a for-
um, an assignment where a video has to be handed in or reading an explanation. Know-
ledge Objects are described by a pedagogical knowledge type and a media type.

Concept Containers and Knowledge Objects can be connected by relations. In order to 
support different learning pathways, a vocabulary has been developed. The vocabulary 
for the Concept Containers is intended to express the structure of the knowledge domain. 
It considers the hierarchical relations has child, has parent, and has sibling as well as the 
chronological relations is before, is after and is beside. With these relations the logical  
structure of the learning pathways bottom up, top down, chronologically forward and 
chronologically backward can be expressed in OWL. The vocabulary for the knowledge 
types is intended to express pedagogical concepts. To support the expression of different 
pedagogical  concepts,  it  consists  of  the  relations  isBeforeStructuredInquiryBased, 
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isAfterStructuredInquiryBased,  isAfterGoodPracticeMultiStage,  isBeforeGoodPrac-
ticeMultiStage,  isAfterSimulatedMultiStage,  isBeforeSimulatedMultiStage, 
isAfterOpenInquiryBased,  isBeforeOpenInquiryBased.  With  this  relations,  multi-stage 
learning for simulations and good practices and inquiry-based learning in an open and a  
structured version can be expressed. The vocabulary for the media types is also intended 
to express pedagogical concepts. It consists of the relations isMoreAbstractThan and is-
MoreConcreteThan.  With these relations,  an abstracting and a concretisising learning 
pathway can be expressed.

With these relations, 4x4x2=32 different learning pathways can be designed. Still, these 
learning pathways are only a small excerpt from educational concepts for teaching and 
learning. Because of this restriction and to consider the idea of shaping a playground, the 
three level meta data system offers a consistent structure, while this it not the case for the 
vocabulary we suggest. The vocabulary used to describe the concept containers and the 
knowledge objects as well as the relations between the concept containers and the rela-
tions between the knowledge objects can be altered by authors. Additionally, the rela-
tions can creatively be applied to learning objects. A didactical designer is, for example, 
not forced to use the steps that are described in the inquiry-based learning theory. She 
might mix some steps from multi-stage learning into the inquiry-based learning path-
ways, thus creating a new learning pathway. She might even add new relation types to 
express more different learning pathways. For learners, these different learning pathways 
open up a playground since they can follow teacher recommendations (issued by the in-
telligent component of an adaptive system) or use the meta data as a navigation tool to 
invent their own learning pathways. This in turn can be identified by automatic reason-
ing and later on offered as a personal learning pathway to this learner, who thus plays 
with the automatic reasoning engine. 

4. Conclusions

The consistent  inconsistency of  the pedagogical  ontology opens up a playground for 
teachers and learners. Thus teachers and learners can play with educational concepts. 
The  ontology  is  developed  for  and  will  be  implemented  in  the  INTUITEL  system 
(www.intuitel.eu). INTUITEL will be a tool that allows teachers and learners to foster 
agreement in the communicate about a domain specific ontology (expressed in content 
and cognitive model). Additionally, a reasoning engine will be added and used to com-
pute recommendations for the learner. Playing with the content and the pedagogical in-
tentions expressed in the learning environment suggests to reflect  on the pedagogical 
process. This reflection can be understood as an occasion for self-reflection and thus for 
developing identity.
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Abstract: Social science today comprises collaborative research, which is more 

and more carried out on the basis of comprehensive digital infrastructures. These 

infrastructures aim at integrating all relevant resources for the research and 

providing tools to use these resources. In this paper, we present the research data 

life cycle in the social sciences and its challenges. We discuss prior work on 

integrating the parts of the research data life cycle and identify open issues 

regarding infrastructure, linking, and privacy. Based on that, we present an outlook 

on how these problems could be addressed by using semantic technology. 

1 Introduction 

Research in the social sciences today can be illustrated based on research data life cycles 

comprising different phases performed by researchers. It is more and more carried out on 

the basis of comprehensive digital infrastructures supporting the different phases of 

research data life cycles (RDLC). Lots of models have been produced to capture the 

nature of RDLCs. [WGISS11] describes 44 models from different domains and with 

different aims, with some of them also covering the social sciences. Nearly all models 

show the iterative nature of research, either by using the term “cycle” or stating that the 

stages of the model may be repeated. Most of the RDLC models contain stages that are 

generic to any empirical science, e.g. data collection, data management, or data 

archiving. Some models cover specific aims like supporting data preservation or helping 

in the discovery of data. Most, but not all, also cover activities like data analysis or 

publication. In general, life cycle models are used to identify the processes in conducting 

research at an institution, and to further define the tasks that have to be done at each of 

the stages. Similar to the field of e-Science, infrastructures supporting RDLCs aim at 

integrating all relevant resources for the research and providing tools to use these 

resources. There exist a lot of repositories, libraries, tools, and services that support 

different phases, tasks or processes in the RDLC. However, current infrastructures and 

processes are not fully integrated, which hinders the discovery, reuse and publication of 

data. Although there is a lot of information and data available, digital libraries and 

repositories are integrated or cross-linked only in few cases. Semantic technology could 

potentially play a role in resolving these issues. The potential of using semantic 

technology for the social sciences has been already identified in [Gr10]. 
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In the following, we present the GESIS research data life cycle in Section 2. In Section 3 

we present and discuss prior work in the context of semantic technology. Afterwards, 

Section 4 presents concrete issues regarding the research data life cycle and semantic 

technology that remain open. Finally, Section 5 concludes. 

2 The GESIS research data life cycle 

Different to some of the sophisticated models of the data life cycle, GESIS has created a 

research data life cycle that tries to organise the products and services of GESIS around 

five simple stages [GESIS2013]. The phases of the GESIS model are seen from the 

researchers perspective and describe activities which deal with research data (Figure 1). 

Each individual phase of this cycle requires specific know-how to obtain significant 

results. The GESIS research data cycle provides a holistic view of the production, 

preparation, acquisition and usage of research data and the special information 

associated to each of the stages. The model should provide social science researchers 

with intuitive, comprehensible access to the products and services of the institute. 

 

Figure 1: The GESIS research data life cycle [GESIS2013]  

The GESIS model starts with the phase “Research”. Here researchers are supported in 

finding  information, in particular by offering extensive databases with information 

about publications and research data. This helps to identify important information related 

to the intended research question. The next phase is the “Study planning”, in which 

researchers can use services for the planning and methods for the survey design of their 

studies, e.g. sampling methods. After that, researchers may find information about 

collecting and preparing research data according to state-of-the-art methodologies in the 

phase “Data collection”. This includes consultation services about item wording as well 

as about survey mode and using demographic standard indicators. Then, the phase “Data 

analysis” provides tools and information to analyse research data together with methods 

for that. Finally, the phase “Archiving and registering” covers the registration of research 

data with persistent identifiers and the archiving and distribution of them, including 

long-term preservation. Even if these five phases are simpler than most of the models, 

they map to the DDI lifecyle model, which is currently the most widely known model in 

the social science archival community [DDI11]. For each of the phases, different tools 

and services are offered to social scientists. Among others, GESIS provides the portals 
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Sowiport and da|ra for the research phase, consultation for sampling or for conduction of 

online surveys for the planning phase, the electronic handbooks ZIS and EHES with 

survey instruments for the data collection phase, the system for computer-aided 

quantitative content analysis TEXTPACK for the data analysis phase, and the metadata 

management system DBKfree for the archiving and registering phase [GESIS2013].  

Social science researchers would, e.g., follow the RDLC as follows: First, information 

about prior research is needed and the relevant literature may be searched at sowiport 

and the datasets at da|ra. Second, the question arises which study design may be suited, 

and the study descriptions and method reports from the Data Catalogue DBK may be 

consulted to evaluate possible datasets [Ze12]. Third, data collection methods for new or 

of existing data have to be investigated. Fourth, different available data analysis routines 

and rules have to be evaluated. For both phases, GESIS does offer consultation services. 

Fifth, after performing the study, the results must be published, and the data and 

publications should be archived and registered with a persistent identifier, which can be 

done by the GESIS services SSOAR, the data archiving into DBK, and da|ra. 

In the past, there were no problems when following the RDLC when the research was 

mainly carried out by single researchers who used only their own collected data. But 

already when data archiving in the social sciences began, the need of good 

documentation was well known [Bi67]. Today, research in the social science is highly 

collaborative, which means that several people from different organizations have to 

cooperate within a project. This results in demands for collaborative research 

environments and sharing of data, processes and results. In addition, the variety of tools, 

services and processes for the different phases of the research data cycle makes it hard to 

reuse and integrate these. Metadata standards like DDI that cover the whole RDLC are 

not yet implemented widely enough. The end user is mainly interested in the following 

things in order to enhance his research process: 1) Inclusion of more and broad data for 

research, which could be addressed by enhancing the findability and interlinking of 

existing data (research phase); 2) Faster generation of data due to data reuse, e.g. 

supported by phase/process/tool integration and transition (data collection phase); 3) 

Generation of high-quality data, which could be addressed by metadata enhancement 

(like the Enhanced Publications [Surf13]) and by ensuring that all important concepts for 

future research are collected  (study planning phase); 4) Easy archiving and registration, 

including unique identification and citability to increase visibility and reuse, which could 

be supported by standard processes (archiving and registering phase). 

3 Prior work in the context of semantic technology 

[Go11] presents a study on requirements for building a semantic data library for the 

social sciences. In the study, a set of open issues were identified, which hinder a reuse of 

available and valuable data resources. These issues include lacks in data citation, a 

variety of data formats, the absence of RDF-based vocabularies for data description, 

missing integration of existing decentralized data repositories, lack of metadata 

annotation, and the incapability to gain deep insights to both data and documentation for 

judging the relevance and quality of data.  
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Recently, several approaches have been proposed that address some of these issues. E.g., 

the da|ra system [DBW13] allows for the registration of datasets to get a global unique 

persistent identifier (DOI). A large set of metadata can be documented with the datasets, 

and these can be searched in the da|ra system [HQJSZ13]. Via the DOIs the original data 

at the providing organizations that registered the data can be retrieved. The da|ra system 

offers a web-portal for form-based registration of datasets and a web service for the 

registration, so that institutions can integrate their archiving with da|ra, like done with 

the GESIS Data Catalogue DBK [Ze12]. In addition, efforts on the development of the 

DDI-RDF Discovery Vocabulary have been started, which aim at supporting the 

discovery of microdatasets and related metadata using semantic technologies 

[BCGW13]. The vocabulary is a subset of the DDI standard data format for data 

documentation in the social, behavioural and economic sciences and allows the 

representation of DDI metadata as Linked Data for dissemination on the Web. Thus, it 

covers the major concepts of the DDI model like Study, StudyGroup, Variable, 

Question, Questionnaire, AnalysisUnit, Universe, and LogicalDataSet. By simplifying 

the complex DDI model it is intended to increase the applicability of the vocabulary.  

In 2011, a Linked Open Data (LOD) pilot application for the Social Sciences has been 

developed [Go11]. The motivation was to implement an initial use case relevant to 

Social Science research (data analysis phase) and to investigate further areas of research 

utilising state-of-the-art technologies. Hence, the prototype aims to expose, integrate, 

aggregate and visualize data as Linked Data from two sources: 1) survey data of 

individuals rating personal and national economic situation from the ALLBUS and 2) 

election statistics from the German federal state North Rhine-Westphalia from IT.NRW. 

While the prototype provides central services for processing the data sources, their 

physical storage location remains distributed. Wrappers are used to generate RDF data 

on-the-fly from the original data sources. By using OpenRDF’s Sesame library, all data 

is loaded into a memory store and can be accessed integrated via a SPARQL endpoint.  

4 Open issues regarding the research data life cycle and semantic 

technology 

Some challenges and issues were already addressed by the approaches described in the 

previous section. In the following, we present some issues that still remain open, but 

could be addressed by semantic technologies. We focus on issues related to 

infrastructure, linking, and privacy, as it is important to integrate the different and 

partially privacy-sensitive data collections at GESIS inside the research data life cycle. 

In [HB11] six recipes for publishing Linked Data are defined, which consider different 

infrastructure situations like using custom server-side scripts, defining mappings from 

relational databases or wrapping applications or web APIs. Considering the historically 

grown distributed infrastructure for publishing data at GESIS none of the recipes fits to 

all currently existing situations. Data collections are not only distributed, but also 

published technically different. Since it is intended to integrate and link data between 

different data collections, the challenge for a suitable infrastructure increases. Data sets 

of different data collections may complement each other, e.g. publications may analyze 
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and discuss results from a survey. Also, there are entities, e.g. persons, organizations, 

which are part in several data collections. They can be unified as central entities, to 

which particular data sets from different data collections can link to. In addition, external 

data sources from the Web can provide relevant information regarding to users’ research 

interests. Current (semi-)automatic approaches can be used for this task. Most of them 

are applying standard similarity-based or machine-learning techniques. In order to 

reduce manual efforts it is necessary to investigate candiate entities first, which can serve 

as linking entities for meaningful and relevant links for users. To enable an integrated 

search over the distributed, but interlinked data collections it is necessary to bring the 

Linked Data resources to standard frontends, e.g. to Solr search. There exist first 

approaches in this regard, e.g. in the VIVO project [VIVO2013], where RDF documents 

are converted into Solr documents for building an index. 

Because LOD offers researchers a lot of related information about studies, authors, 

individuals, data collections etc., it can raise a privacy problem due to this data 

enrichment. The privacy of social science data has been already identified as open issue 

in [Go11]. During the archiving phase of the RDLC, several steps are conducted: 

acquisition, ingest, data processing, archival storage, and access [Ma12]. The ingest step 

includes checks of the data on technical correctness, documentation, and persistence. 

Since the archived studies at the GESIS Data Archive are primarily micro data, they are 

being investigated in terms of data protection and privacy aspects, too. Personal 

information in studies, such as zip code, profession, salary data etc., has to be defacto 

anonymized. Our goal is to optimize this manual and time-consuming process based on 

semantic web technologies by finding the combinations of attributes in the data that 

violate the privacy. Based on the identified bad combinations we also want to provide 

the experts possible solutions to prevent this privacy injury. Instead of focussing on new 

anonymization algorithms, we want to focus on the development of a concept for a semi-

automated recommendation system for professional experts that makes the 

anonymization process easier and clearer. In the access step, data is provided for the 

future reuse by researchers. Before that, the conditions under which the data can be made 

accessible for research have been decided upon with the data provider and are regulated 

by access categories
1
. However, all data that is provided via the standard distribution 

mechanisms must be defacto anonymized. Data that are privacy sensitive can only be 

provided under highly controlled regulations like in the recently established secure data 

center (SDC) [Ma12], so that there is a need for a privacy concept for these different 

data sets. Hence, a next step would be to analyze these data sets for appropriate solutions 

which could, e.g. be based on an authentication and authorization model supporting RDF 

based access control lists [HP09] or a policy-aware data access model for Linked Data 

[WSRH10].  

5 Conclusion and outlook 

In this paper, we have presented the GESIS research data life cycle and prior work on 

integrating this cycle utilizing semantic technologies. We have identified and discussed 

                                                           
1 http://www.gesis.org/en/services/data-analysis/data-archive-service/usage-regulations/#3_Access_categories 
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open issues that can be addressed by semantic technologies in the future. Altogether, a 

semantic technology driven infrastructure can enable a tight integration of the GESIS 

research data cycle. But, since existing semantic technologies can only serve as reference 

and best practices, the adaptation of these solutions have to be investigated. For GESIS 

this means that a general concept for LOD is needed, which focuses on data 

standardization based on DDI and improves the linking of social science research 

datasets to other Linked Data. This will enhance data discovery and standardization of 

metadata. In addition, we have to identify whether besides anonymization and access 

control additional mechanisms are needed for assuring the privacy of the data involved. 
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Risikokommunikation im Kontext von IT Sicherheit

Risk communication plays a key role in the protection of organizations and individuals
against IT security risks. Technical measures often fail not because the attackers can break
them, but because the attackers exploit human vulnerabilities of the users. Successful
risk communication makes users aware of possible risks, explains the consequences and
gives the users clear instructions on how to avoid the risks. The workshop considers risk
communication in the context of organizations as well as in the society in general.

The keynotes by Isabel Münch (Federal Office of Information Security, BSI) and by Dr.
Gerald Spiegel (Steria Mummert Consulting AG) about security awareness and risk as-
sessment, respectively, underline the importance and ubiquity of the topic of risk commu-
nication for modern IT security.

From the organizational point of view, topics of the contributions include the role of com-
munication culture in the IT security awareness and risk perception of the employees, risk
communication in the context of the ERP (Enterprise Resource Planning) systems, and the
introduction of the Cyber Security Index as a subjective measure of IT security risks for
industrial and governmental organizations.

Other topics of the workshop consider risk communication for individual users. Difficul-
ties of privacy protection when using smartphones are considered as well as the adaption
of risk communication strategies to the different mental models of IT security and the
classification of security awareness types among children and teenagers.
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Abstract: Security interventions – such as Web warnings – currently do not work.
One approach to remedy the situation is to make the communication of risks in the
interventions more understandable and motivating. Mental models that users have of
security have been studied to accomplish these aims, primarily to better align the in-
tervention with the mental model of the users. However, the users’ mental models
are currently foremost understood in broad groups such as of lay and expert users
– while risk communication literature proposes to individualize the communication.
To explore how the mental-models approach can be combined with individualization,
we analyze in a qualitative card-sorting study how lay and expert users assess risks
connected to Web sites in this paper. Our study indicates the diversity of mental mod-
els, both between the two groups and between individuals, particularly related to their
preferences (e.g. concerning privacy or financial consequences). Based on these re-
sults, we propose four strategies on how to effectively improve security interventions
through individualization.

1 Introduction

A current strand of research in information security considers the behavior of users inter-
acting with security mechanisms to follow a “bounded rationality”: When users behave
in insecure manners, this is often due to a lack of motivation because they neglect conse-
quences or externalities [AS99, Her10]. One way to influence the behavior to better align
it with the user’s actual goals is to better communicate the risks involved – for example,
when warning against accessing a potentially fraudulent Web site. However, the prob-
lem with warnings in Web browsers is that they do not work [SEA+09]. Regarding risk
communication, literature indicates that Web warnings are not understood, leading to sub-
optimal behavior [BLCDK11, DHC06]. We thus focus on warnings in Web browsers as a
case in point for improving risk communication in security interventions in this paper1.

1Generally, it should be the goal to reduce warnings to a minimum to prevent habituation effects. However,
risks still need to be communicated when the adequate behavior cannot be chosen automatically and the decision
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A recent approach in information security to influence behavior is to take the mental mod-
els of security that users have into account [Cam09, Was10]. For example, Wash and Rader
[WR11] suggested to influence the mental models of users to improve security decisions
and Bravo-Lillo et al. [BLCDK11] applied mental models to security warnings. However,
this prior research treats users as broad groups – for example, distinguishing lay from
expert users2. On the other hand, De Keukelaere et al. [DYT+09] showed how individu-
alization of warnings can improve the effectiveness. Therefore, our goal in this paper is to
combine the mental-models approach with the individualization of security interventions
for more effective risk communication.

For this goal, we study the assessment of Web risks as an operationalization of risk percep-
tion and mental models at a higher level of detail than in prior research. We qualitatively
study through card sorting how users perceive risks on Web sites both on a structural level
(What types of concepts do the users perceive as risks?) and regarding content (What
threats and consequences do they perceive as risks?). Since prior studies showed general
differences between lay and expert users (c.f. [ALC07]), we compare lay users’ percep-
tions with those of experts in addition to analyzing the differences on an individual level.
In our study, lay and expert users show different structures of risk perceptions and differ-
ences in what they consider risks. For example, lay users more often rely on page types
and abstract risks, while experts consider concrete consequences. Moreover, our research
shows that the individual lay and expert users differ widely in these respects.

Our results support the notion that for the most comprehensible and effective risk commu-
nication, security interventions need to be individualized. We build upon the research on
mental models by Wash and Rader [WR11] and propose concrete approaches to elicit and
adapt the individual user’s mental model. In particular, we describe strategies on how to
make mental-models–based individualized security interventions practically feasible.

2 Risk communication and information security

Risk communication – the communication of potential harmful events, consequences, and
probabilities – has been studied in diverse disciplines. For medical risk communications,
for example, to enable profound decisions on treatment options, Rothman and Kiviniemi
[RK99] state that making risks concrete is more successful in creating awareness and in-
fluencing behavior. Cognitive psychology indicates that it is important that people are able
to “simulate” or imagine the antecedents and consequences of risks [KT82]. For medical
risks, consequences (symptoms) that are easier to picture increase the awareness, as do
testimonials of affected individuals when there is an identification with those [RK99].

In information security, risk communication has received attention from the research com-

needs to be delegated to the user. In case of Web warnings, the adequate decision often depends on too many
factors of which many are not available to the system. For example, can the system decide that a user should be
blocked from accessing an insecure banking site even if he only plans to check on interest rates?

2We refer to “lay users” as individuals not professionally related to security. We contrast these to “expert
users,” but emphasize that the lay–expert dualism only applies to security-related expertise and try to avoid
valuation of either group.
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munity regarding security warnings. Particularly, for Web security, it was shown that ex-
isting warnings are often ineffective [DTH06, ECH08]. However, the content of warnings
can be improved to make users more responsive to the warnings [BvOP+09]. For example,
Kauer et al. [KPV+12] found that individuals are less likely to ignore warnings when they
perceived personal risks, corresponding to the experience from medical risk communica-
tion. To achieve this, De Keukelaere et al. [DYT+09] proposed to individualize warnings
to make them more effective, adapting them to the users’ expertise and prior experience.
We follow this approach in this paper.

3 Users’ perceptions and mental models of security risks

One promising way of individualizing risk communication to make it more effective is by
taking the users’ perception and understanding of security risks into account. Friedman et
al. [FHH+02] found that security concerns differ between users’ backgrounds in a study
with participants from rural and urban areas. In a survey on online risk perception, Garg
and Camp [GC12] analyzed how users perceive different kinds of risks and found that
severity and temporal (when it will occur) factors were the most important factors. Onarli-
oglu et al. [OYKB12] confronted 164 users in an online study with various online threats
on a test platform to explore their reactions. They argue that users can mitigate threats
even without full understanding by using their intuition. However, users rely on simple
cues which may be easily forged, such as the length of a URL.

Users’ perception of risks is influenced by their models of how the environment reacts
to actions – mental models [JL80]. Mental models have been employed to explain and
improve the comprehensibility and influence behavior in various fields. For instance, in
the risk communication for medical drugs, treatment advice in package inserts were less
effective when they did not correspond to consistent mental models [JST88]. For computer
security, Camp [Cam09] studied what mental models users have, considering, for instance,
a physical security model, through the analogy of locks and doors, but also a warfare
model. Asgharpour et al. [ALC07] found that there are differences between the mental
models of expert and lay users. For security warnings, Bravo-Lillo et al. [BLCDK11]
developed general mental models of expert and lay users on security warnings. They
showed the differences between the two groups, with the lay-user mental model being
less comprehensive and in part wrong. For lay users (“folks”), Wash [Was10] studied
their mental models (“folk models”) of general computer security. These include different
models of the concepts of viruses or malware and of those of hackers or aggressors. Wash
and Rader [WR11] argue that we need to accept that users have different mental models,
but can influence the models for more secure behavior. Morgan et al. [MFBA02] suggest
to elicit mental models of expert and lay users to identify those beliefs of lay users that
most need correction for effectively influencing behavior.

Even though the mental-model approach seems promising for improving the risk commu-
nication in information security, it is still unclear how to effectively leverage the approach’
potential. To propose actionable approaches, we extend this research on users’ risk per-
ception by combining it with the individualization of the risk communication in security
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interventions (cf. Section 2). In particular, we not only consider the differences between
the broad groups of expert and lay users, but emphasize the differences between individu-
als to these ends.

4 Study on the perception of Web risks

To explore novel practical approaches for individualizing the risk communication by ap-
plying the mental-models approach, we study and compare the perception of Web risks
by lay and expert users. We employ the assessment of risks and risk perceptions as an
operationalization of mental models since we expect that the mentioning of specific risks
indicates the knowledge of the underlying causalities.

4.1 Study design

4.1.1 Procedure

To explore the perceptions of Web-related risks, we conducted a card-sorting experiment
[RM97]. In card sorting, participants are confronted with a set of cards, in this case Web
sites, and asked to group the cards into categories based on specified criteria. Card sorting
has already been used in HCISec successfully – for example, to analyze how individuals
restrict access in Social Networks [KBM+11] and to explore the general mental models of
security of expert and lay users [ALC07]. Our goal was to motivate the participants to talk
about the factors that influence their categorization. Thus, we were only interested in the
process of the categorization and did not predetermine the categories to prevent bias (open
card sort [ALC07]).

Specifically, we asked expert and lay users to imagine to have user accounts at 67 Web
sites, which were presented to them as the cards to be sorted in the form of printed DIN-
A5 screenshots of the pages (“picture sorting” giving visual clues [RM97, p. 83]). The
task was to categorize the Web sites according to the consequences of their account on
the respective Web site being compromised. When Web sites were unknown, the partic-
ipants could inquire details and were provided general information on the type of page,
the potential activities, and further information on specific request3. The participants were
encouraged to think aloud while completing the task. Lastly, they completed an exit ques-
tionnaire for demographics.

We selected the 67 Web sites (within the range of 30 to 100 cards as suggested in literature
[Spe09]) from the Top-500 most visited sites in Germany according to Alexa.com. From
the first 60 of the Top-500, we removed excessive duplicates in types of Web sites (e.g.
information sites, email providers). We then added missing types from the Top-500 (e.g.
job portals), to arrive at a broad range of Web sites.

3We were aware of the potential bias that the provided information could introduce and were careful only to
provide the requested information.
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4.1.2 Participant sampling

We recruited seven expert and seven lay users for the experiment from personal contacts
and did not offer a reward for participation. We defined experts as individuals profes-
sionally related to information security. The personal recruitment strategy allowed us to
achieve a broad coverage of security experts (average age 37, youngest 28, oldest 52),
including system administrators, security researchers, and security consultants.

The seven lay-user participants were recruited to cover a broad range of average users,
not professionally related to information security, but not representative, with an average
age of 23.1 (youngest 22, oldest 25) – 2 female and 5 male. Five lay users stated in the
exit questionnaire to use the Internet several times a day, and all lay users had already
conducted transactions at online shops. The lay users were evenly distributed between
regularly and never using online banking and social networking sites. Similarly broad
was the distribution concerning computer literacy: Confronted with computer problems,
three stated that they “receive help from others,” two “help others but receive help from
others for difficult problems”, and two “help others also with difficult problems.” Thus,
while limited in breadth of age groups, the sampling achieved a broad range of general
expertise.

4.1.3 Analysis

The experiment was audio-recorded and the categorization process was qualitatively an-
alyzed. Bryman [Bry88] argues that qualitative research methods result in “rich, deep”
data (p. 94), as needed for the analysis of a broad range of arguments for categorizing Web
sites by risks. We chose a Grounded-Theory approach [GS67] for the analysis, because of
its strength in systematically identifying and categorizing concepts in rich data, and since
it has been successfully employed in HCISec [ALC08]. The open coding of categoriza-
tion argumentation resulted in 795 raw quotes that we then consolidated (axial coding) to
eight primary and 52 secondary concepts. For example, this assessment of the TV guide
tvinfo.de:

[They have] further information then for me. . . if someone sets wrong prefer-
ences for me, this will come back to me, and I will find out quickly that the
information is not sent to my email address anymore

was coded regarding Type of page factors: Content: Information (the content of the Web
site is information); and Risk-related factors: Consequence: Modification/Concrete (mod-
ified preferences), Scenario: Concrete (someone sets wrong preferences), and Further
risk: Concrete (will be found out quickly). Content, Consequence, Scenario, and Further
risk denote the primary concepts in this quote. For internal validity, the coding was con-
ducted by one of the authors. The coded quotes were then quantitatively analyzed by the
number of mentions of each concept as described below.

The experiment was conducted in German, with the coding in English and quotes trans-
lated for inclusion in this paper.
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Website

Type of
page

Risk
factors

Category

Figure 1: High-level argumentation patterns

Concept Examples Lay Expert p < 0.05

Type-of-page arguments 225 58% 134 38% Yes
Activity Publishing, shopping 97 25% 68 19% No
Institution Bank, forum 78 20% 50 14% No
Context Job, leisure 28 7% 12 3% No
Content Information, media 22 6% 4 1% No
Risk-factor arguments 172 45% 236 67% Yes
Data Personal contacts, credit card # 101 26% 126 36% No
Consequence Financial loss, annoyance 63 16% 148 42% Yes
Scenario How to misuse data 75 19% 148 42% Yes
Further risk Relevance, probability 90 23% 142 40% No
Total 385 354

Table 1: Primary concepts used in the categorization of Web sites

4.2 Expert- and lay-user perceptions

Since prior research shows different perceptions and different mental models between ex-
pert and lay users, we expected that we can reproduce these findings. Extending prior
work, we particularly focused on the concepts that the two groups employed (how they
argued) and what factors were frequently mentioned:

4.2.1 Argumentation patterns

We analyzed the arguments that participants stated while categorizing the Web sites for
their consequences. The argumentation followed different patterns (cf. Figure 1): One op-
tion was to argue based on the features of the page (“Type of page”) in one or more of four
different language constructs (cf. Table 1: Activities that the user may conduct on the Web
site, the Institution that it represents, its Context of use, or its Content). Second, partici-
pants used risk factors for the categorization (the type of personal Data stored/requested
by the Web site, the Consequence of an attack, Scenarios of how the adversary could
misuse the account, and/or moderating Further risk factors). As indicated by the arrows
in Figure 1, the line of argument could only involve either Type-of-page or Risk fac-
tors, or it could include both to explain the categorization. For example, for the quote in
Section 4.1.3, the argumentation would include Type-of-page (content) and Risk factors
(Consequence, Scenario, Further risk).

Table 1 shows for each primary concept how often an argument of the respective type was
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Risk concept Lay Expert p < 0.05

Data-related arguments 101 59% 126 53% No
Concrete 41 24% 86 36% No
Consequence arguments 63 37% 148 63% Yes
Concrete 34 20% 112 47% Yes
Scenario descriptions 75 44% 148 63% Yes
Concrete 22 13% 114 48% Yes
Further risk factors 90 52% 142 60% No
Concrete 3 2% 65 28% Yes

Table 2: Concreteness for different risk concepts

used to explain the categorization of a Web site4. Expert and lay users significantly differ in
their argumentation. Experts more frequently used the risk-factor arguments, particularly
the specific consequence, the risks, and the scenarios, than lay users (as the expert did in
the example in Section 4.1.3). Lay users, in contrast, more often relied on the Type-of-
page factors of a Web site without explicitly considering risk factors – for example, only
the possible activities (“Eventim, that’s where one may buy, order tickets”).

4.2.2 Comprehensiveness and concreteness of risk factors

Not only did lay users less often discuss risk factors than experts; when they did, they did
so less structured and less concrete. Experts generally tended to approach the categoriza-
tion in a more structured manner, considering the consequences more comprehensively:
They more often did not rely only on one factor to decide on the categorization, but, for
example, considered several possible threats. This is reflected in the quantities in Table 1
in the higher total number of risk-factor arguments for experts for the same number of
cards. Similarly, experts rather formulated concrete scenarios and named the concrete
consequence (“modifies my preferences”) or affected personal data (“bank account data
put there”), and the concrete evaluation of specific risk factors (“I will find out quickly”),
instead of only mentioning solely a general risk level such as “I’d classify it as compara-
tively bad” when categorizing Web sites (cf. concreteness in Table 2).

4.2.3 Differences regarding mentioned types of data and consequences

A further difference between the argumentation of expert and lay users were the priori-
ties that they appeared to assign to specific types of data that might be affected and types
of consequences that might occur when their account is compromised. Table 3 shows
the most common types of data and consequences that participants referred to when they
mentioned risk factors while categorizing Web sites. For example, lay users more fre-
quently mentioned financial data when arguing with risk factors. Conversely, lay users

4Since each raw quote could be coded as multiple Type-of-page or Risk factors, sums and proportions do
not add up. We applied a Welch Two Sample t-test on the individuals’ proportions and noted in the last column
for which proportion the differences between expert and lay users are significant, i.e. the null hypothesis was
rejected because of p < 0.05.
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Risk concept Examples Lay Expert p < 0.05

Data-related arguments 101 59% 126 53% No
Personal Real name, contacts 42 24% 44 19% No
Financial Credit card #, bank account # 32 19% 19 8% No
Behavior Visited pages, movement profile 8 5% 43 18% No
Consequence arguments 63 37% 148 63% Yes
Emotional Annoyance, mobbing 22 13% 21 9% No
Financial Money loss, unauth. bank transfer 16 9% 52 22% No
Impersonation Posts, messages on behalf 10 6% 63 27% Yes

Table 3: Data-related and consequence arguments used in categorization when considering risk fac-
tors

less frequently than experts discussed the data related to their behavior that is accessible
through their accounts (for example, search history). Lay users also discussed specific
consequences from a compromised account significantly less often, particularly the im-
personation that may occur when adversaries write messages in their name.

4.2.4 Discussion

As expected from prior research on risk perception and mental models in security (Sec-
tion 3), expert and lay users took very different approaches to categorize the Web sites.
While we did not directly elicit the mental models for the individual participants, their ar-
gumentation patterns and emphasis on certain aspects of Web risks indicate different men-
tal models. Beyond prior research, we found that the argumentation patterns of lay users
were more concerned with the type of page, whereas experts more frequently considered
risk factors. The differences in argumentation patterns underscore that communication of
Web risks needs to adapt to how the risk is perceived (cf. Section 2).

Moreover, when categorizing Web sites, lay users considered some consequences, such as
impersonation, less frequently, indicating a lower awareness of risks of those types. This
is in line with prior research that states differences in the awareness of risks between lay
and expert users (Section 3). Extending prior research, we found that lay users more often
resorted to abstract discussions of risk factors, instead of concrete consequences or sce-
narios, also indicating a lack of expertise that is necessary to actually formulate concrete
and detailed arguments. If the goal in risk communication is to close the knowledge gap
between expert and lay users, the communication needs to emphasize unknown risks, but
also build upon existing abstract notions of risks and extend these notions to complete the
risk picture for concreteness.

4.3 Individual differences in risk perception

Not only did the two groups of expert and lay users differ in their risk perception as ex-
pected from prior research (Section 3), but individual participants also showed a broad
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Figure 2: Proportions of data types used by the participants when considering risk factors

spectrum of perceptions and heterogeneous argumentation patterns. We selected a number
of particularly striking examples of these spreads and illustrate them through box plots of
the individual proportions in Figure 2 – detailing the data from Table 3.

One example for the broad spectrum can be found in the types of data that participants
referred to as being at risk. While the mean for using financial-data–related arguments is
15% of the risk-related arguments for lay users (Table 3), we see how broad the spread
within the 25/75 percentile is in the box plot, ranging from 0 to 33%. Thus, there appears
to be a broad spread in how significant entering, for instance, a credit card number is for
lay users. We see a similar pattern for behavioral data in the case of expert users. This
spread might be related to the level of privacy awareness of the individual expert.

The spreads become even more pronounced when we consider cases of arguing with cer-
tain types of data in which the means of lay and expert users are similar, but show widely
different spreads between participants within the groups. For example, in the case of ar-
guing through personal data being at risk, the means of the proportions are close for lay
and expert users (24%/19%, Table 3), but the box plots show that lay users are much more
heterogeneous in this respect than experts.

In addition to the patterns in the box plots for the main types of data that participants used
to argue about the risk while categorizing Web sites, we can observe similar patterns for
the different primary risk concepts and types of consequences as shown in Figure 3.

4.3.1 Discussion

For experts, the differences in perceptions may be explained by the differences in their pro-
fessional focus (i.e. system administration vs. security consultancy vs. security research).
It is not surprising that their range of backgrounds that we recruited them for influenced
their risk perception. Security researchers are confronted with different security problems,
often of more theoretical nature, than system administrators or security consultants. Since
the spread in argumentation is also wide for lay users, forming homogeneous mental mod-
els for expert and lay users appears to be more difficult than prior research indicated.
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Figure 3: Box plots of the proportions of types of risk factors and consequences used when arguing
about risks

These findings indicate that we need to go beyond the current approaches of mental models
in warnings (Section 3) that attempt to build comprehensive mental models of expert and
lay users to develop general warnings. Conversely, the mental models need to be elicited
at a higher granularity if they should improve the effectiveness of the risk communication
through individualization – for example, for subgroups of certain expertise and preferences
(e.g., concerning privacy).

5 Individualization for effective risk communication

As described in Section 3, prior research on applying the mental-models approach in se-
curity primarily focused on eliciting mental models of broad groups (lay/expert users) and
how we need to adapt the mental models to improve security behavior. Our study was
intended to explore options of combining the mental-models approach with the individu-
alization of security interventions for effective risk communication (Section 2). Individu-
alization then not only concerns the external factors (e.g., type of Web site, objective risks)
and the current situation (intention of the user), but also the individual’s mental model of
the specific security risks. Individualized security interventions will, in turn, not only im-
prove the warning as a one-time security intervention, but also help to adapt the mental
model as intended by Wash and Rader [WR11] to improve security behavior.

Building upon prior research on risk communication (Sections 2) and mental models (Sec-
tion 3), we gather and extend here the conclusions from our study on how to apply mental
models. We formulate four strategies for individualization from our results:

Emphasizing unknown risks Individual risk communication can, on the one hand, help
us point out the risks that a user might otherwise overlook in the intuitive or conscious risk
assessment because certain causalities are missing in their mental model. In our study, we
find the approach of emphasizing unknown risks suitable for example for behavioral data,
which might be at risk but was considered by lay users significantly less often than by
expert users. We can thus enrich and complete the mental model by pointing out the risks
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that users have overlooked.

Complete the risk picture for concreteness Second, we found that numerous risks were
only considered at an abstract level by lay users. In individualized risk communication,
we can strive to complete the mental model also by connecting to the abstract notions and
adding the concrete implications and thus make the communication more effective (cf.
Section 2). For example, the abstract idea of potential financial consequences could be
enriched by that the attacker would transfer money from the user’s account.

Adapt communication to how risk is perceived Third, our study showed that individ-
uals differed in how they argued about the risks – for example, lay users significantly more
often argued through the type of the page than experts. Risk communication should ac-
count for these differences, since literature shows that the communication is more effective
if users can relate to it (cf. Section 2). This extends the previous strategy on connecting
the communication to known abstract risks by also taking into account how the individual
generally perceive risks – for example, through the context of use of a Web site, or whether
it is primarily a business or leisure-time context.

Increase granularity of mental models Fourth, for all above strategies, we need to
construct the user’s mental model of the situation and an ideal mental model that might be
deduced from expert knowledge. The level of detail of the user’s mental model needs to be
at a sufficient level of detail to identify the gaps in knowledge, the concreteness of current
knowledge, and the individual’s perception of the risk. To these ends, the granularity of the
mental models need to go beyond a lay–expert-user dualism as indicated from the spread
between the individuals in our study. It will also often not suffice to elicit a general mental
model of security, but needs to be more focused on the specific application area, such as
Web browsing in this paper.

We see two main challenges to these strategies that we will address in future work:

5.1 Eliciting the applicable mental model

Eliciting the individual mental models to enable individualized risk communication ap-
pears to be challenging because of the effort necessary to construct each mental model.
However, since the level of detail only needs to suffice for identifying gaps and aspects
to connect to, it should not be necessary to elicit full mental models from each individ-
ual user. Instead, we will pursue to elicit a range of typical mental models for a specific
context that can then be matched to the individual user.

We see two approaches to identifying which mental model to apply for the specific user:
explicit and implicit elicitation. For explicit elicitation, the user needs to provide enough
data points manually – for example, in form of completing a questionnaire or quiz on
causalities. In this case, the key point is how much data points are necessary and how
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much are acceptable for users. We are currently developing an efficient questionnaire
and will assess how context-specific the elicitation needs to be. We will also look into
applying user typologies, such as based on the user’s privacy perception (e.g. the Privacy
Preference Scale [MAR74]) and the attitudes of users towards the technology (e.g. as in
the technology acceptance models [VMGF03]).

In case of implicit elicitation, either as addition or as alternative to explicit elicitation, the
applicable mental model needs to be extracted from the user’s behavior. One potential
approach is to use machine-learning techniques to learn from standard reactions to shown
warnings (“Remind me later”) or more sophisticated queries (“I know this risk”). Implicit
elicitation would also help to address the necessity of reacting to changes over time –
for example, from increasing expertise of the user. Further challenges include privacy
concerns from the sensitive data collected in the process of elicitation, and the handling of
multi-user devices and individuals’ multiple devices.

5.2 Supporting the developer and other stakeholders

While users may benefit from better risk communication, several other stakeholders in
the information security ecosystem may face additional challenges. For the software de-
veloper, it is already complex to create one user interface for risk communication. For
individual risk communication, the complexity significantly increases without appropriate
development support. We thus need clear methodologies to develop individualized risk
communication artifacts and appropriate knowledge bases as libraries and APIs to reduce
the effort of its implementation.

For IT administration, complications will arise in the area of training and helpdesk proce-
dures, since different warnings and behaviors of applications may be reported due to the
individualization. Accordingly, individualized risk communication will only be viable,
if it proves significantly superior. Considering the track record of current warnings, for
example in Web browsing, the base line might not be overly high, though.
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Abstract: Durch mobile Applikationen (Apps) wandelt sich Software vom Investi-
tions- zum Konsumgut. Im Zuge des hohen Fragmentierungsgrad der Softwarepro-
gramme, ändert sich der Bezug und Konsum von Software, welche auf App-
Märkten vorwiegend durch persönliche Daten bezahlt wird, radikal. Bei steigender 
Datengüte zeigt sich derweil ein immer unbedarfterer Bezug von Apps. Dieses Pri-
vacy Paradox kann durch unvollständige Informationen und unbewusste Konsu-
mentscheidungen erklärt werden. Maßgeblichen Einfluss auf den Konsum nimmt 
der Entscheidungskontext, welcher bei Apps in mobilen Ökosystemen zahlreiche 
Besonderheiten aufweist. Durch ein besonderes Zusammenspiel von Systemzu-
gang, Alltagsintegration und Vertrauensbeziehungen können mobile Ökosysteme 
als digitale Parallel-Konsumwelten bezeichnet werden. Hierdurch nehmen Konsu-
menten die bezogene und genutzte Software nicht mehr als solche wahr, wodurch 
ihre Risikoeinschätzung direkt beeinträchtigt wird. IT-spezifische Risiken werden 
ausgeblendet und die Gefahr der Preisgabe sensibler Daten steigt rapide. Aus den 
kontextualen Besonderheiten von Apps werden im vorliegenden Artikel Hypothe-
sen zum Konsumentenverhalten abgeleitet. Die aufgestellten Hypothesen zielen 
auf zukünftige Forschungsbedarfe ab um digitales Konsumverhalten und die dies-
bezügliche Konsumentenwahrnehmung besser verstehen zu können.  

1 Motivation 

Smartphones und mobile Applikationen (Apps) sind in digitalisierten Gesellschaften 
nahezu omnipräsent. 722,4 Mio. verkaufte Smartphones stellten 2012 die meistverkaufte 
Geräteklasse der Welt dar [ID13]. Mit prognostizierten 287 Milliarden Downloads von 
mobilen Applikationen ist die sogenannte App-Economy ein prosperierender Teil der 
Softwareindustrie [Ga12].1 Täglich beziehen Alt und Jung wie selbstverständlich Apps 

                                                           
1 [LS12] sieht in der App-Economy „.. die  durch die Apps ausgelöste Rekonfiguration globaler Wertschöp-
fungs-ketten.“ 
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aus den  jeweiligen digitalen Stores – der durchschnittliche deutsche Konsument besitzt 
über 30 der Mini-Anwendungsprogramme [Fo13]. 

Die steigende IT-Konsumerisierung bietet privaten Nutzern durch Ubiquitous Compu-
ting und das Internet der Dinge und Dienste fast in jedem Bereich des Alltags einen 
digitalen Helfer. Eine nahezu perfekte Umsetzung durch digitale Ökosysteme führen zu 
einer digitalen Konsum-Parallelwelt. Weitestgehend kostenlose Softwareangebote wer-
den aufgrund von simplifizierten Kaufprozessen, hoher Usability und vereinfachend 
wirkendem Design sorglos bezogen. Was sich in der App-Economy als Selbstverständ-
lichkeit liest, zeigt eine hohe Gefährdung der Privatheit der Konsumenten auf. Digitale 
Ökosysteme und App-Drittanbieter beziehen persönliche Daten in bisher ungekanntem 
Ausmaß – eine Personalisierung durch die Zusammenführung intimster Daten wird voll-
zogen. Zahlreiche Apps zielen vorwiegend auf die Gewinnung von Daten ab und lassen 
sich Zugriff zu Ressourcen gewähren, die mit der App-Funktionalität nicht in Einklang 
stehen [Be13,Sto12]. Doch warum bezahlen Konsumenten derart leichtfertig mit persön-
lichen Daten für simple Anwendungsprogramme? 

Das Privacy Paradox, sowie das Nutzerverhalten stellen die Gesellschaft und vor allem 
die Datensicherheit von Unternehmen (Stichwort Bring Your Own Device) vor massive 
Herausforderungen. In intuitiven IT-Systemen nehmen Konsumenten Software nicht in 
ihrer Gänze dar. Die Unterstützung impulsiver Kaufmechanismen, sowie ein persönlich 
und vertraut wirkendender Bezugskontext, lassen Konsumenten Software als Konsumgut 
wahrnehmen [e11]. Dies kann zu unangemessener Nutzung und der (unbeabsichtigten) 
Preisgabe sensibler Daten führen. 

Der vorliegende Beitrag beschreibt den Betrachtungsgegenstand Apps und ihre Beson-
derheiten und zeigt bisherige Erkenntnisse zum Privacy Paradox auf. In Anbetracht des 
wachsenden Einflusses von Kontextgegebenheiten auf das Konsumentenverhalten, wer-
den die kontextualen Besonderheiten von Apps aus Konsumentenperspektive aufgezeigt, 
sowie Hypothesen und relevante Forschungsfragen abgeleitet. 

2 Mobile Applikationen als neue Form von Anwendungssoftware 

Apps stellen als digitale Güter, aufgrund ihrer binären Beschaffenheit, klassische An-
wendungssoftware dar [LS12]. Aus Konsumentenperspektive stellt Software in diesem 
Rahmen kein »speciality good« sondern ein »fast moving consumer good« dar [Be11].2  

Eine App stellt ein abgeschlossenes und nicht integriertes Softwarepaket bzw. -
programm dar, welches durch eine definierte Schnittstelle dem ihr zugrunde liegenden 
Betriebssystem hinzugefügt werden kann [WM12] und auf dieses zwingend angewiesen 
ist [Ma12]. Apps stellen konsumentenzentrierte Anwendungssoftware und eine „… 
optimierte Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Smartphone/Tablet …“ dar 
[AP12]. [TVP11] beschreibt Apps als „mobile applications, defined as small programs 
                                                           
2 Im vorliegenden Beitrag werden ausschließlich mobile Applikationen betrachtet, welche auf Smartphones – 
eingebettet in deren mobilem Betriebssystem (OS) – genutzt werden können. Smartphones sind eine Geräte-
klasse von Smart Mobile Devices (SMD). 
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that run on a mobile device and perform tasks ranging from banking to gaming and web 
browsing.” Demgemäß werden Apps wie folgt definiert: 

Apps sind Softwareprogramme, die auf SMD abhängig von deren mobilem Betriebssys-
tem, installiert werden können. Die Programme nutzen Internet- und Cloud-Computing-
Anwendungen, um zum Teil stark fragmentierte (Alltags-)Bedürfnisse der Nutzer durch 
digitalisierte Anwendungs- und Dienstleistungsangebote zu befriedigen. 

Als konstituierendes Merkmal von Smartphones weisen Apps eine herausragende Be-
sonderheit und Neuerung in der Softwarebranche auf: eine bisher nie dagewesene Ku-
mulation hochgradig personalisierbarer Nutzerdaten. Die Architektur des IT-Systems, 
die Integration der Nutzerinteraktion im System, sowie die weitreichende Funktionali-
tätsverankerung von Apps im Alltag der Konsumenten, ermöglicht eine bisher unerreich-
te Datenaggregation. Diese tiefgreifende Datensammlung und -auswertung stellt einen 
Grundpfeiler des Geschäftsmodells mobiler Ökosysteme dar. Wie das Angebot der füh-
renden App-Stores zeigt, ist ein überwältigender Großteil aller Apps – zumindest in der 
Basisversion – kostenlos beziehbar und somit maßgeblich durch die Geschäftsmodellva-
riante »free« geprägt. Der App-Markt folgt derweil den Erlös- und Preismodellen nach 
[SSW05] bzgl. B2C-Beziehungen im Internet. Apps decken die drei Erlösmodelle »Pro-
dukt«, »Kontakt« und »Information« ab. Während die Erlösquelle »Kontakt« eine unter-
geordnete Rolle spielt, kommt den Erlösquellen »Produkt« und »Information« eine maß-
gebliche Rolle zu. Der Kauf einer App stellt somit eine klassische wirtschaftliche 
Austauschbeziehung dar, wodurch ein subjektiv empfundenes Konsumentenbedürfnis 
befriedigt wird.3 Hierbei stellen, neben zu entrichtenden Produktpreisen, freigegebene 
persönliche Daten den (monetarisierbaren) Gegenwert der Tauschbeziehung zwischen 
Konsument und App-Anbieter dar [Fe11]. Es verschiebt sich der Anteil der Erlösquelle 
»Information« erheblich, da eine bisher unerreichte Datengüte erreicht wird. Der Kon-
sument kann sich dem lediglich durch Nicht-Nutzung entziehen. 

Bereits bei der Entscheidung für ein Smartphone und somit die Teilnahme an einem 
mobilen Ökosystem hinterlegt der Konsument verifizierte und personalisierte Daten. Im 
Moment der Erstnutzung erreicht der Betriebssystemhersteller bereits eine herausragen-
de Informationsposition durch eindeutige Profildaten, welche als Grundlage für die an-
schließende Nutzung verwendet werden.4 Im nächsten Schritt werden die Basisdaten der 
Ökosystemnutzung durch Nutzungsdaten angereichert. Hierbei wird das traditionelle 
Kommunikationsverhalten, sowie eindeutige Identifikationskennungen, die eindeutige 
SIM-Kartennummer, Zugangsdaten und die eindeutige Gerätekennung IMEI abgegli-
chen. Als zentrales „Kommunikationshub“ nutzt ein Smartphone der neueren Generation 
u. a. das Adressbuch. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Sätze hochgradig verifizier-
ter Kontaktdaten sämtlicher Kommunikationskanäle (Telefonnummern; Email; Adres-
sen; Skype-Account; Facebook-Account; Twitter-Account; LinkedIn-Account; Xing-
Account; u. v. m.) [WM12]. 

                                                           
3 Im vorliegenden Beitrag werden die Termini Download, Bezug und Kauf aufgrund der zugrunde liegenden 
systemischen Verankerung synonym verwendet. 
4 Hierbei werden bspw. Adressdaten, Kontodaten und Kreditkartennummern abgefragt. Konto- bzw. Zahlungs-
daten werden lediglich bei der Nutzung kostenpflichtiger Apps erhoben. Bei klassischen Online-Anwendungen 
ist dieser Effekt bspw. bei der automatischen Anmeldefunktion durch den Facebook-Account zu beobachten. 
Auch hier wird Facebook als zentrales Kommunikations-Hub genutzt. 
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Nutzt der Konsument die smarten Funktionen seines Endgeräts, wird der Datensatz mit 
zusätzlichen hochgradig individualisierten Nutzungsdaten angereichert [St12,TK10]. 
Durch die Nutzung der GPS- und Ortungsfunktion kann bspw. das Bewegungsprofil 
eines Nutzers errechnet werden [Ob11].5 Die Nutzung von mobilen Applikationen er-
höht den Datenumfang und die Datengüte erheblich [Fe11]. Während bereits der Öko-
systemanbieter ein detailliertes Bild seiner Konsumenten zeichnen kann, können durch 
spezifische App-Daten weitreichende Nutzerprofile erstellt werden [Ma12,En10]. Die 
Datenfragmente werden von Daten-Aggregatoren gebündelt und können zum »gläsernen 
Konsumenten« führen.6 Anbieter wie bspw. Google oder Flurry beziehen Daten von 
tausenden App-Anbietern und aggregieren diese zu personalisierten Nutzerprofilen. 
Durch die Integrationstiefe von Apps in das System und den Alltag, stellen die aggre-
gierten Daten einen sehr hohen monetären Gegenwert dar. Persönliche Daten und die 
Zustimmung zu deren Aufzeichnung und Verwendung werden bei Apps zu einem Groß-
teil bereits beim Download erteilt. Dieser Umstand, sowie die wachsende Bedeutung von 
persönlichen Nutzerdaten als Ressource und dem tiefgreifenden Eingriff in persönliche 
Transaktionen durch Smartphones fördert den Anreiz für mobile Cyberkriminalität 
[CP10,Gr12]. Durch Social Engineering-Attacken, SMS-Fraud oder DoS-Attacken ver-
suchen Cyberkriminelle zunehmend an der Ressource persönlicher Daten zu partizipie-
ren [Eg11,SEH13]. 

Die aktuellen Verkaufs- und Downloadzahlen von Apps und Smartphones zeigen die 
hohe Akzeptanz von Software bei Konsumenten. Es muss hierbei jedoch die Frage ge-
stellt werden, ob sich die Konsumenten des zugrunde liegenden Leistungsaustausches in 
Art und Umfang bewusst sind? Sind sich die Konsumenten der preisgegeben Daten und 
somit des bezahlten Preises bewusst? Sind sich die Konsumenten der zahlreichen per-
sönlichen Daten, die ihr Smartphone vorhält, bewusst? 

3 Privatheit vs. Nutzerverhalten bei mobilen Applikationen 

Durch die hohe Datengüte gerät die grundlegende ökonomische Austauschbeziehung in 
ein Ungleichgewicht – es besteht ein tiefgreifendes Informationsdefizit. Im Hinblick auf 
Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz des zugrunde liegenden Informationssystems 
steigt der Einfluss des Risikofaktors „Mensch“ erheblich. 

3.1 Privatheit Free und Nutzerverhalten bei mobilen Applikationen 

Privatheit führt die Begrifflichkeiten Privatsphäre und Privacy zusammen. Von entschei-
dender Relevanz im ökonomischen Kontext ist Privatheit nach [MFP12] dann, „… wenn 
sie auf das Marktverhalten Einfluss nimmt, zum Beispiel wenn im Vertrauen auf die 
Erfüllung eines Privatheits-Versprechens ein Kauf getätigt oder abgelehnt wird.“ Privat-
heit kann dementsprechend als eine selbständige Produkteigenschaft angesehen werden, 

                                                           
5 Die angesprochenen Datensätze können mit der erzielten Datengüte zudem für kriminelle Handlungen miss-
braucht werden. 
6 Weitere sensible Daten (Kontoverbindung, Kreditkartennummer, etc.) werden durch Zahlung innerhalb des 
Ökosystems oder über mobile Zahlungssysteme erhoben. 
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welche einen wirtschaftlichen Wert darstellt.7 Im Kontext von Apps generiert sich dieser 
Wert aus dem Bezug von Nutzungsdaten und deren Aggregation (durch Dritte). Auf-
grund der hohen personalisierten Datengüte besteht bei Apps die besondere Gefahr der 
Verletzung der Privatheit aufgrund des Vorhandenseins eines Informationsdefizits, wel-
ches durch den Missbrauch und somit einem Vertrauensbruch zwischen den Marktteil-
nehmern beschrieben wird [MFP12].8 

Die Entrichtung eines Preises für nutzenstiftende Dienste, durch die Preisgabe von per-
sönlichen Daten, ist den (Internet-)Nutzern, aktuellen Studien zufolge, prinzipiell be-
wusst [We12]. Aufgrund mehrerer, sich verändernden Kontextvariablen kann der Nutzer 
die Datengüte, das Ausmaß der Datenaufzeichnung, die Weitergabe, die Verwendung 
und die damit verbundenen Konsequenzen jedoch nicht mehr abschätzen. Diese Ent-
wicklung verdeutlichen aktuelle Beispiele von Privatsphäre-Verletzungen bei Apps 
sowie der Aufdeckung von unbekannten Datenströmen [St12,Be13,TK10]. Der steigen-
de Anteil des Vertrauensguts einer App verdeutlicht zweierlei Probleme im Hinblick auf 
die Privatheit der Konsumenten. Zum einen werden unerlaubt Daten von App-Anbietern 
aufgezeichnet und zum anderen gehen Anwender sehr leichtfertig mit ihren persönlichen 
Daten um und gewähren Dienstanbietern Zugriff auf Daten, die bisweilen keinerlei funk-
tionellen Mehrwert für die jeweilige App bieten. Während das Sicherheitsrisiko des 
unbefugten Zugriffs (Vorsatz) mit einem Angriff von außen erklärt werden kann,  grei-
fen bisherige Erklärungsversuche des nicht ausgeprägten Risiko- oder Sicherheitsbe-
wusstseins der Endanwender zu kurz. 

Die Privatheit ist durch die App-Nutzung in besonderem Maße bedroht, da durch die 
Aggregation sensibler und eindeutig zurechenbarer Daten eine personalisierte Profilbil-
dung der einzelnen Individuen möglich ist und stattfindet. Diese Bedrohung wird durch 
spezialisierte Datendienste verstärkt, die das Modell der zweiwertigen, verzögerten 
Transaktion von [MFP12] um eine Dimension erweitern. Datenanbieter wie bspw. 
Google oder Flurry aggregieren Daten von unterschiedlichsten App-Anbietern, sind in 
der Lage diese Daten auf den jeweiligen Nutzer zurückzuführen und könnten personali-
sierte Datensätze an Nachfrager veräußern. Kritisch zu beurteilen ist diesbezüglich die 
Datenpreisgabe der jeweiligen App-Nutzer. Diese geben (teilweise) hochpersonalisierte 
Daten preis, ohne die Verwendung zu hinterfragen, obwohl diese (oft) für die Funktiona-
lität der Anwendung unbrauchbar sind. Da die Gewinnung von personalisierten Daten in 
der App-Economy keine Ausnahme, sondern durch die Geschäftsmodellausgestaltung 
die Normalität darstellt, muss hinterfragt werden, ob ein massives Informationsdefizit im 
App-Markt zwischen Anwender und Anbieter besteht.9 In der Privacy-Literatur wird 
zwar die hohe Relevanz der Privatheit bei Konsumenten belegt, jedoch findet keine 
entsprechende Anpassung des Konsumverhaltens statt [AG03]. Da der Beziehungscha-
rakter in der geschilderten Austauschbeziehung zur Unfähigkeit zur Einschätzung des 
entrichteten Preises beiträgt, muss die Wahrnehmung der Konsumenten tiefgreifender 
betrachtet werden. 

                                                           
7 Bspw. durch Auswertung von Nutzerprofilen und eine angepasste Optimierung der individuellen Angebots-
struktur. Hierdurch kann die Produzentenrente gesteigert werden [MFP12].  
8 Aufgrund des zyklischen oder rekursiven Charakters der Beziehung [MFP12]. 
9 Der Definition des Informationsdefizits von Müller et. al folgend [MFP12]. 
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3.2 Erklärungsansätze des Privacy Paradox 

Die Erklärungslücke, welche das Verhältnis zwischen Einstellung und Verhalten be-
schreibt, liegt in der besonderen Beziehung zwischen der potentiell bedrohten Privatheit 
in mobilen Ökosystemen und dem Bezug von Software als Konsumgut begründet. 

Das Konsumentenverhalten wird in der einschlägigen Literatur durch das Privacy Para-
dox beschrieben. [AG03] beschreiben als erste das Paradox durch eine erhöhte Aufmerk-
samkeit der Nutzer bezüglich Datenmissbrauch, wobei sich das Verhalten der Nutzer 
hinsichtlich Datenweitergabe und potentiellem Missbrauch nicht mehrheitlich ändert. 
[Va96] zeigt das Paradox (ohne es derart zu nennen) bereits früher, indem er die hohe 
Wertschätzung privater Nutzer hinsichtlich der Privatheit im Allgemeinen bestätigt, die 
Nutzer in der speziellen Situation jedoch sehr freigiebig persönliche Daten preisgeben. 
Ein theoriebegründetes Modell zur Erklärung des Privacy Paradox fehlt bislang [Va96]. 
Das Privacy Paradox hinterlässt massive Zweifel an den Annahmen der stabilen Präfe-
renzen von Konsumenten hinsichtlich des Trade-Offs von Privacy-Kosten (persönliche 
Daten) und dem entstehenden Nutzen. Trotz einer wesentlich höheren Bedrohung der 
Privatheit, zeigen die rasant steigenden App-Downloadzahlen ein gegensätzliches Nut-
zerverhalten. Diese Informationsasymmetrien werden vom Konsumenten entweder be-
wusst ignoriert (aktive Risikoübernahme), oder durch scheinbare Signalling- und Scree-
ning-Mechanismen (passive Risikoübernahme durch Vertrauensverlagerung) subjektiv 
abgebaut. Der Konsument ist sich dem von ihm entrichteten Preis nicht bewusst – klassi-
sche ökonomische Modelle zum Warenaustausch können faktisch nicht mehr angewen-
det werden. 

Einflüsse auf das Konsumentenverhalten in Bezug auf die Bezahlung mit persönlichen 
Daten werden von [AG03] innerhalb der Kategorien der unvollständigen Informationen, 
Kosten und Nutzen, der eingeschränkten Rationalität, Wahrnehmungsverzerrungen, 
Ideologie und persönlichem Marktverhalten gesehen. Weitere Erkenntnisse über die 
Bereitschaft der Nutzer einen nicht überschaubaren Preis für ein i. d. R. klar abgegrenz-
tes Softwareprodukt zu bezahlen, liefert die Theorie über den »unconscious consumer« 
[Di05]. Diese betont den situativen Einfluss des Umfelds auf die Entscheidung des Kon-
sumenten [AD00]. In Bezug auf Entscheidungssituationen innerhalb von mobilen Öko-
systemen müssen insbesondere die Erkenntnisse aus angrenzenden Forschungsdomänen 
in Betracht gezogen werden. So können Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie wert-
volle Impulse für den Konsum digitaler Güter geben [AG08]. Unvollständige Informati-
onen, Framing, Heuristiken und Verzerrungen wie bspw. instabile Präferenzen, gegen-
läufige und sich widersprechende Interessen, Effekte kostenloser Produkte, Selbstbetrug, 
Unterbewertung langfristiger Auswirkungen sowie kognitive Limitationen und Selbst-
kontrolle, können wichtige Erkenntnisse zum Konsumverhalten in digitalen „Konsum-
Parallelwelten“ liefern [GA07,AN08,AL08,HT11,Di05,AG08]. In eine verwandte Stoß-
richtung argumentiert die Forschungsdomäne des Konsumentenverhaltens, welche die 
Produktwahrnehmung thematisiert. Diese betrachtet die Produktwahrnehmung als psy-
chische Determinante des Konsumentenverhaltens, welche von Umwelteinflüssen ab-
hängig ist [KWG09]. Während bisherige Studien dezidiert auf das Bezahlen mit Daten 
bei Online-Anwendungen eingehen, stellt sich im Kontext mobiler Ökosysteme grundle-
gend die Frage, ob den Nutzern das Ausmaß ihrer Datenweitergabe bewusst ist und 
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welche weiteren besonderen Faktoren des Ökosystemumfelds das Konsumverhalten 
beeinflussen. 

Wie der kurze Anriss relevanter Forschungsdomänen aufzeigt, hat auf Entscheidungssi-
tuationen in mobilen Ökosystemen der zugrunde liegende Kontext maßgeblichen Ein-
fluss. Um das Konsumentenverhalten in App-Märkten und die vorhandenen Entschei-
dungen auf Basis der ökonomischen Transaktion verstehen zu können, muss der 
beeinflussende Kontext beleuchtet werden. 

4 Kontextuale Besonderheiten bei der Nutzung mobiler Applikatio-
nen 

Der Erfolg und die Popularität von Smartphones und Apps kann mehrdimensional be-
gründet werden. Technische Voraussetzungen, wie die Digitalisierung und Miniaturisie-
rung bilden in der vorliegenden Betrachtung nur die technische und technologische 
Grundlage aktueller Entwicklungen. Maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz des IT-
Systems hat die Konsumentenzentrierung. In mobilen Ökosystemen stehen die Konsu-
menten und die Befriedigung ihrer digitalen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Deren unbe-
wusste und teilweise irrationale Konsumentscheidungen müssen vor dem Hintergrund 
unvollständiger Informationen und kontextualer Besonderheiten betrachtet werden.  

Maßgebliche Limitationen sind durch das konstituierende Merkmal mobiler Applikatio-
nen für die zugrunde liegende Geräteklasse Smartphone vorgegeben.10 Aufgrund stren-
ger Limitationen hinsichtlich Rechnerkapazität, Modulgröße und Energieverbrauch, 
werden Smartphones im Unterschied zu Personal Computern, PDAs oder Mobiltelefo-
nen durch ein rudimentäres Betriebssystem ausgestattet und definiert [AP12]. Erst durch 
diese massiven Beschneidungen im Vergleich zu einem Personal Computer war die 
radikale Individualisierung der Software für Konsumenten möglich. Diese Individuali-
sierung erreicht der Betriebssystemhersteller mit einer beliebigen Erweiterbarkeit des 
Systems durch eine Vielzahl an Zusatzprogrammen, welche das jeweilige Bedürfnis der 
Konsumenten befriedigen. Das Betriebssystem ist – für den durchschnittlichen Nutzer – 
vorab auf dem Endgerät installiert und kann nicht ausgewechselt oder ersetzt werden. 
Hierdurch ist der Konsument dazu gezwungen ausschließlich betriebssystemeigene oder 
-angeschlossene Inhalte (Apps) zu konsumieren.11 Dementsprechend legt sich der Kon-
sument mit dem Kauf des Smartphones für die Zukunft auf ein Betriebssystem fest und 
kann Inhalte ausschließlich über den betriebssystemeigenen App-Store beziehen, welche 
mit konkurrierenden Betriebssystemen nicht kompatibel sind. 

                                                           
10 Unter einem Smartphone wird im vorliegenden Beitrag ein mobiles Endgerät verstanden, welches die Funk-
tionalitäten eines portablen und internetfähigen Personal Computer mit denen eines Mobiltelefons vereint und 
darüber hinaus mehrere, früher getrennte, digitale Geräteklassen durch Umweltsensoren integriert und über 
einen Multi-Tasking-Touch-Screen steuer- und verfügbar macht [En11]. 
11 Im vorliegenden Artikel werden Drittstores und -Plattformen außen vor gelassen, da Konsumenten in 
Deutschland hiervon durchschnittlich in untergeordneter Art und Weise Gebrauch machen. 
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In der nachfolgenden Betrachtung wird eine Nutzung des vorinstallierten OS sowie des 
OS-eigenen Stores zugrunde gelegt. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Einflussfakto-
ren, welche auf die App-Konsumentscheidung potentiell einwirken. 

 

Abbildung 1: Entscheidungskontext mobiler Applikationen 

Die Autoren folgen der Annahme, dass sich mobile Ökosystemwelten, in Hinblick auf 
die Nutzung durch Konsumenten, fundamental von traditionellen Plattformen unter-
scheiden. Dieser weitreichende Unterschied ist in den Kontextfaktoren Systemzugang, 
(Alltags-)Integration, Vertrauensbeziehungen begründet. Die einzelnen Faktoren bedin-
gen sich jeweils direkt. Zum grundlegenden Kontext bei der Betrachtung mobiler Öko-
systeme gehört annahmegemäß die geringe (App-)Literacy der Konsumenten. Durch-
schnittliche Konsumenten können sich aufgrund der technischen Komplexität des 
zugrunde liegenden IT-Systems ihres abrufbaren Datenbestands und -werts nicht be-
wusst sein und können (und wollen) die zugrunde liegenden technischen Begebenheiten 
nicht einschätzen. Hieraus lässt sich die grundlegende Hypothese 1 (H1) ableiten. 

H1: App-Konsumenten bzw. Smartphone-Nutzer sind sich des aus der Nutzung 
resultierenden Risikopotentials nicht bewusst. 

4.1 Systemzugang 

Ein grundlegender kontextualer Faktor bei der Betrachtung von mobilen Ökosystemen 
ist der physische Systemzugang des Konsumenten. Dieser ist die verwendete Hardware 
(Smartphone), welche zwingend an das Ökosystem gebunden ist. Das Smartphone stellt 
i. d. R. den ersten Kontakt mit dem mobilen Ökosystem dar und ist bei der Nutzung der 
einzig mögliche haptische Bezugspunkt.  Bei der Nutzung von Smartphones handelt es 
sich aus technischer Perspektive um miniaturisierte Personal Computer, welche die (ver-
bale) Kommunikation über das Mobilfunknetz integrieren. Hinsichtlich der Datenwei-
tergabe und Risikoeinschätzung müsste somit die gleiche Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit wie bei Laptops und Desktop-PCs vorhanden sein. 

Der Bezeichnung folgend, scheinen Konsumenten das Smartphone jedoch tendenziell als 
smartes Phone wahrzunehmen [WM12]. Hierdurch werden dem Gerät hochgradig die 
Eigenschaften eines klassischen Mobiltelefons zugewiesen, was zur Assoziation mit dem 
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klassischen mobilen Kommunizieren und einer unzureichenden Risikoeinschätzung führt 
[Po11]. Durch diese limitierte Wahrnehmung werden die Bedrohungen hinsichtlich der 
Datenaggregation und -sicherheit zu Teilen ausgeblendet, was zu einer unbewusst frei-
zügigen Nutzung führt. Die Zuordnung des Smartphones zur Klasse der Mobiltelefone 
kann zudem zum Verlust bzw. der Ausblendung des Konsumkapitals führen, welches 
durch die Nutzung von Personal Computern aufgebaut wurde. Hieraus kann Hypothese 2 
(H2) abgeleitet werden. 

H2: App-Konsumenten bzw. Smartphone-Nutzer nehmen ihr Smartphone als mobi-
les Telefon und nicht als mobilen Personal Computer wahr. 

Den freizügigen Umgang unterstützt zudem der zunehmende Aufbau einer persönlichen 
Beziehung von Konsumenten zu Ihrem Smartphone [Br12]. Das Gerät verkörpert einen 
smarten Alltag, vereinfacht diesen maßgeblich und gilt zunehmend als Statussymbol. 
Hedonische Merkmale bei der Nutzung von Smartphones und der Integration in ganz-
heitliche Ökosysteme führen zu einem Aufbau an Vertrauenskapital und hohen (emotio-
nalen) Wechselkosten. Zudem unterstreichen Erkenntnisse aus dem Konsumentenverhal-
ten wie bspw. zu Interaktionsumfang und -intensität (bspw. Surfen im App-Store und 
Long Tail-Effekte) und das positive Nutzererleben die besondere Integration des Smart-
phones in den Alltag des Nutzers. Hieraus ergibt sich Hypothese 3 (H3). 

H3: Je höher der persönliche Bezug zum Smartphone und hedonische Merkmale bei 
der Nutzung des Smartphones ausgeprägt sind, desto geringer ist die individuel-
le Risikowahrnehmung. 

4.2 Vertrauensbeziehungen 

Das Prinzip mobiler Ökosysteme baut, analog zu klassischen Betriebssystemen, auf einer 
strikten Inkompatibilität von Komponenten auf [BK11,BBS12]. Während sich dies bei 
klassischen Computersystemen im Consumer-Bereich auf betriebssystemfremde An-
wendungsprogramme bezieht, weisen mobile Ökosysteme tiefergreifende Limitationen 
auf. Diese Limitationen beziehen sich vorwiegend auf die verwendbare Hardware sowie 
auf den Bezugs- bzw. Vertriebskanal der verfügbaren Anwendungsprogramme. Dieser 
monopolistische Vertriebskanal der weitgehend geschlossenen (Vertriebs-)Systeme, 
führt zu weitreichenden Auswirkungen auf den Markt von Apps. Apps mit nativem An-
teil sind zwingend an ein mobiles Betriebssystem und damit auch zwingend an den 
hiermit einhergehenden Online-Store gebunden. Hieraus ergibt sich eine oligopolistische 
Marktstruktur der Ökosystemanbieter, wie sie klassischerweise auf dem Softwaremarkt 
zu beobachten ist. Die hierdurch erreichte initiale Integrationstiefe des Systems führt, 
neben hohen emotionalen Wechselkosten, unausweichlich zum Aufbau erhöhter syste-
mischer Wechselkosten aufgrund fehlender Interoperabilität von Smartphones und sys-
temfremden Apps. Mobile Betriebssysteme, weisen – bedingt durch positive Rückkopp-
lungs- und Standardisierungseffekte – die klassischen Wirkungsmechanismen digitaler 
Produkte und Systeme auf [MEK03]. Während das wachsende App-Angebot die Rück-
kopplungseffekte durch indirekte Netzwerkeeffekte massiv bedingen, können die App-
Anbieter die Wirkungsmechanismen nur bedingt für sich beanspruchen. Mit hohen rela-
tiven Entwicklungskosten und geringen variablen Kosten folgen Apps zwar integralen 
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Charakteristika digitaler Güter, aufgrund der App-Store-Beschränkung hinsichtlich der 
Verbreitung, kann jedoch nicht von einer kostenlosen und unbegrenzten Vervielfältigung 
gesprochen werden. 

Für die Konsumenten ergibt sich aus der beschriebenen monopolistischen Plattform-
Architektur, bei einer polypolistischen Marktstruktur, eine vollkommen neue Einkauf-
sumgebung. Im Gegensatz zu klassischen Plattformangeboten wie bspw. Amazon oder 
eBay, ist es dem Anbieter nicht möglich seine Softwareprodukte in gleicher Form über 
konkurrierende Vertriebswege zu vertreiben. Durch strenge Vorgaben seitens der App-
Store-Anbieter wird dem Konsumenten eine Betriebssystemerweiterung „aus einem 
Guss“ über verfügbare Apps angeboten. Hierdurch bezieht der Nutzer seine Software-
produkte über eine provisionsbasierte Vermittlungsplattform, jedoch zwingend innerhalb 
seiner gewohnten (Betriebssystem-)Umgebung. Sämtliche Transaktionsschritte (Ange-
bot, Download, Zahlung, Nutzung) werden über den OS-Anbieter abgewickelt – der 
eigentliche Anbieter tritt für den Nutzer nur informativ in Erscheinung.  Diese optische 
und technische Vereinheitlichung des App-Angebots kann zu einer Vertrauensverlage-
rung beim App-Download führen. Der originäre App-Anbieter als Transaktionspartner 
tritt in der Wahrnehmung des Konsumenten in den Hintergrund und wird durch den 
App-Store-Anbieter ersetzt. Hypothese 4 (H4) wird hiervon ausgehend abgeleitet. 

H4: Konsumenten nehmen mobile Ökosysteme als einheitliches Produkt- und   
Leistungsangebot des OS- oder des Endgerätes-Anbieters wahr. 

Die eigentlich vorhandene Informationsasymmetrie zwischen dem App-Anbieter und 
dem App-Nachfrager wird vom Betriebssystemanbieter-Framing überlagert. Hierdurch 
kann es zur Wahrnehmung eines einheitlichen Produkts und dem Vertrauen in den Platt-
formanbieter anstelle des App-Anbieters kommen, obwohl eine klare vertraglich gere-
gelte Austauschbeziehung zum Anbieter zustande kommt. Die bestehenden Information-
sasymmetrien beim Kauf können über die Instrumente des Signalling und des Screening 
abgebaut werden. Dies wird beim App-Kauf potentiell durch das Vertrauen in den App-
Store-Anbieter verfälscht. Der bei klassischen Gütern nachgewiesene Halo-Effekt wirkt 
somit nicht durch den Anbieter des angestrebten Gutes, sondern durch den Anbieter des 
genutzten Ökosystems [ND77]. Dieser Gatekeepereffekt kann, als Ausprägung des Halo-
Effekts, aufgrund der zu hohen individuellen Kosten des Screening der Vielzahl einzel-
ner App-Anbieter entstehen. Hierbei wird die Reputation des Ökosystemanbieters auf 
den App-anbieter projiziert [Ka09].12 Während in klassischen Plattformmärkten eindeu-
tige und (weitestgehend) transparente Vertrauensbeziehungen vorherrschen, findet in 
App-Märkten durch die Ökosystemverankerung eine Vertrauensüberlagerung statt. Der 
Konsument unterhält eine direkte Vertrauensbeziehung bei einem App-Kauf zu seinem 
direkten Transaktionspartner (App-Anbieter) und zu seinem Ökosystemanbieter. Wäh-
rend der Anbieter autonom handelt, wird dieser vom Konsumenten potentiell nicht als 
Transaktionspartner wahrgenommen. Die hierdurch entstehenden Informationsasymmet-
rien werden durch das Vertrauen in den Ökosystemanbieter überlagert und ausgeblendet 
(„Eine App aus dem App-Store“), was zu einer deutlichen Gefährdung der Privatheit 
führen kann. Hieraus ergibt sich Hypothese 5 (H5). 

                                                           
12 Dieser Effekt wird durch ökosysteminterne Reputationsmechanismen wie bspw. Rezensionen verstärkt. 
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H5: Konsumenten nehmen den OS- oder Geräteanbieter als Gatekeeper wahr und 
bauen die vorhandenen Informationsasymmetrien anhand des aufgebauten Ver-
trauens zum Gatekeeper ab indem sie das Vertrauen auf den App-Anbieter pro-
jizieren. 

Unterstützend wirkt hierbei der (empfundene) Kaufprozess einer App. Die einfache 
Anbindung, der barrierefreie Bezug, sowie das Gefühl der unkomplizierten Erweiterung 
des bestehenden Systems durch den Systemanbieter (nicht durch einen Drittanbieter) 
können eine Wahrnehmungsverzerrung bewirken. Hierdurch wird dem Konsumenten 
eine trügerische Sicherheit vermittelt. Durch die Systemintegration entfallen bisher er-
lernte Hürden der expliziten Dateneingabe und Zustimmung wodurch eine hohe Usabili-
ty gefördert und hohe Unachtsamkeit provoziert wird. 

4.3 Die (Alltags-)Integration der App-Economy 

Der Mehrwert von smarten Endgeräten, maßgeblich getrieben durch Apps, zielt im Con-
sumer-Bereich vorwiegend auf eine Unterstützung der Nutzer in ihren alltäglichen Be-
langen ab [SO11]. [En11] leitet das Potential zur alltäglichen Unterstützung treffend von 
den breiten Möglichkeiten aufgrund einer Vereinigung von mehreren Geräteklassen im 
Smartphone ab: “Smartphones provide an ultra-portable interface to the Internet and the 
computational abilities to make it meaningful. Using environment sensors such as GPS, 
cameras, and accelerometers, they enhance everyday tasks with the wealth of infor-
mation available from the Internet.”  

Hierbei wird die besondere Stellung der Smartphonenutzung im Alltag von Konsumen-
ten hervorgehoben. Neben dem Zusammenführen von alltäglichen Bedürfnissen (every-
day tasks) mit der Informationsfülle des frei zugänglichen Internets, finden Smartphones 
und mobile Applikationen vor allem durch die einfache Bedienbarkeit (Usability) breite 
Akzeptanz bei durchschnittlichen Nutzern. Aus diesem Umstand, der bereits bei der 
Einführung des ersten iPhone zum Leitgedanken der sogenannten ‚App-Economy‘ wur-
de, generiert sich ein maßgeblicher Unterschied zu klassischen Computerprogrammen 
[LS12]. Aufgrund der starken Nutzer- und Endgeräteoptimierung sind Apps „… sehr 
einfach zu erwerben, installieren und zu bedienen, sodass der Durchschnittsanwender 
keine Mühe hat die Angebote zu nutzen.“ [LS12] Als letztes Bindeglied zwischen dem 
Nutzer und der dahinter verborgenen, zuweilen sehr komplexen, Technik nimmt die 
einfache Bedienbarkeit dem Endanwender das Gefühl Software zu erwerben und trägt 
durch die unkomplizierte Verankerung im Betriebssystem dazu bei, dass Nutzer Apps als 
praktischen Unterstützer im Alltag wahrnehmen [Ma12].  

Hierdurch ändert sich die Wahrnehmung von Software und Softwarekauf von Konsu-
menten. Durch die hohe Fragmentierung und Alltagsintegration von Apps haben sich 
diese vom »speciality good« hin zum »fast moving consumer good« entwickelt. Soft-
ware wird zum Konsumgut und Wegwerfprodukt [Be11,Ma12]. Hierbei ist fraglich ob 
die Apps aufgrund des sehr hohe Fragmentierungsgrades zum einen als Software wahr-
genommen und ob die Einbindung des Drittanbieters für den Konsumenten ersichtlich 
ist. Aufgrund der einheitlichen Ökosystemdarstellung und der neuen Beziehung zum 
Smartphone, findet eine Überbetonung hedonischer über utilitaristische Gütermerkmale 
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statt. Im Gegensatz zum klassischen, extensiven Softwarekauf, werden Apps oft impul-
siv erworben. Der nur geringen Informationsaufnahme vor dem Kauf bzgl. der Güter-
merkmale, bspw. Anbieterprofile und der Datenverwendung, stehen Emotionen wie 
Freude und Überraschung gegenüber, wodurch die Nutzungsimagination das Konsumen-
tenverhalten steuert. Die Ökosystemverankerung unterstützt das Verhalten des Impuls-
kaufs maßgeblich. Durch die Wahrnehmung von App und Ökosystem als ganzheitliches 
Produkt nimmt der Konsument in seinem gewohnten Umfeld den App-Kauf als modifi-
zierten Wiederkauf wahr. Aus den Besonderheiten der Alltagsintegration von App wer-
den die Hypothesen 6 bis 8 (H6; H7; H8) abgeleitet. 

H6: Konsumenten nehmen Apps als fast moving consumer goods wahr und blenden 
IT-spezifische Gefahren aus. 

H7: Konsumenten sind sich der sensiblen Daten die ihr Smartphone vorhält und 
über dieses ausgelesen werden können nicht bewusst. 

H8: Konsumenten blenden persönliche Risikopotentiale aufgrund des als vertrau-
enswürdig und privat wahrgenommenen Systemkontextes bei Apps aus. 

Der empfundene Mehrwert wird unterstrichen durch die sehr hohen indirekten Netzwer-
keffekte, welche durch Apps entstehen. Diese Effekte stellen sich aufgrund der direkten 
Adressierung von individuellen Bedürfnissen durch die hohe Fragmentierung sehr 
schnell und sehr oft ein. 

5 Zusammenfassung und Forschungsbedarf 

Der vorliegende Beitrag spannt ein relevantes Forschungsfeld der Wirtschaftsinformatik 
im Hinblick auf die Nutzerinteraktion mit Informationssystemen und das Konsumenten-
verhalten in digitalen Ökosystemen auf und die Autoren stellen diesbezüglich Hypothe-
sen und Forschungsfragen bereit. Durch die Nutzung von Smartphones entstehen massi-
ve Risiken in Bezug auf sensible Daten und die Privatheit der Nutzer. Vermeintlich 
kostenlose Angebote werden durch die Freigabe persönlicher Daten bezahlt. Konsumen-
ten in mobilen Ökosystemen erteilen zwar zumeist freiwillig die Zustimmung zur Da-
tenweitergabe, dies entspricht jedoch einem irrationalen Verhalten im Rahmen des öko-
nomischen Austausches. Zahlreiche Ansätze aus der Konsumentenverhaltensforschung, 
Privacy-Forschung und der Verhaltensökonomie beschreiben bereits Formen des vorlie-
genden Privacy Paradox und den Einfluss des situativen Kontexts auf Kaufentscheidun-
gen. 

Mobile Ökosysteme stellen eine digitale Konsum-Parallelwelt dar, in der Software nicht 
mehr als Investitions- sondern als Konsumgut wahrgenommen wird. Zwar scheinen die 
Besonderheiten mobiler Ökosysteme offensichtlich vorhanden zu sein, doch können 
diese nach aktuellem Stand hinsichtlich ihrer Wirkungsrichtung und -intensität noch 
nicht belastbar belegt werden. Zukünftige Forschungsvorhaben müssen sich den aktuell 
aufdrängenden Fragestellungen widmen. Eine zentrale Stellung muss hierbei die Wahr-
nehmung der Konsumenten bzgl. ihrer digitalen Umwelt, welche sich längst über das 
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Smartphone hinaus erstreckt, einnehmen. Aus der Perspektive der Konsumenten müssen 
Fragen bzgl. der eigenen Wertschätzung persönlicher Daten, Vertrauensbeziehungen und 
-verlagerungen, sowie der Auswirkungen der kontextualen Besonderheiten in mobilen 
Ökosystemen auf die Konsumentscheidung genauer beleuchten werden. Zukünftige 
Forschungsvorhaben müssen einen trans- und interdisziplinären Ansatz zwischen der IS-
Forschung, dem Konsumentenverhalten, der ökonomischen Lehre und der Verhal-
tensökonomie verfolgen.  

Literaturverzeichnis 
 
[AD00] Aarts, H.; Dijksterhhuis, A.: Habits as knowledge structures: Automaticity in 

goal-directed behaviour. In Journal of Personality and Social Psychology, 
2000, 78; S. 53–63. 

[AP12] Achten, O. M.; Pohlmann, N.: Sichere Apps. Vision oder Realität? In Daten-
schutz und Datensicherheit, 2012; S. 161–164. 

[AG03] Acquisti, A.; Grossklags, J.: Losses, Gains, and Hyperbolic Discounting: An 
Experimental Approach to Information Security Attitudes and Behavior, 2003; 
S. 1-27. 

[AG08] Acquisti, A.; Grossklags, J.: What Can Behavioral Economics Teach Us about 
Privacy? In (Acquisti, A. et al. Hrsg.): Digital privacy. Theory, technologies, 
and practices. Auerbach Publications, New York, 2008; S. 363–377. 

[AL08] Amir, O.; Levav, J.: Choice Construction versus Preference Construction: The 
Instability of Precerences. Working paper version. In Journal of Marketing Re-
search, 2008, 45. 

[AN08] Ariely, D.; Norton, M. I.: How actions create - not just reveal - preferences. 
Working paper version. In Trends in Cognitive Sciences, 2008, 12; S. 1–14. 

[BK11] Basole, R.; Karla, J.: Entwicklung von Mobile-Platform-Ecosystem-Strukturen 
und -Strategien. In Wirtschaftsinformatik, 2011, 53; S. 301–311. 

[Be11] Beckmann, D.: Was würde Apple tun? Wie man von Apple lernen kann, in der 
digitalen Welt Geld zu verdienen. Econ, Berlin, 2011. 

[Be13] Berke, J.: Sträfliche Ignoranz. In Wirtschaftswoche, 2013, 67; S. 60–65. 

[BBS12] Bortenschlager, M.; Bortenschlager, S.; Seyff, N.: Ökosysteme für mobile 
Anwendungen. In HMD, 2012; S. 43–51. 

[Br12] Brown, R.: What´s that App? How App Developement Is Changing the Indus-
try. In Rural Telecom, 2012; S. 14–17. 

[CP10] Cas, J.; Peissl, W.: Datenhandel - ein Geschäft wie jedes andere? 
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/wissen-und-
eigentum/73338/datenhandel?p=0, 12.03.2010. 

1997



 

 

[Di05] Dijksterhhuis, A. et al.: The Unconscious Consumer: Effects of Environment 
on Consumer Behavior. In Journal of Consumer Psychology, 2005, 15; S. 193–
202. 

[Eg11] Egele, M. et al.: PiOS: Detecting Privacy Leaks in iOS Applications. In Pro-
ceedings of the 18th Annual Symposium on Network and Distributed System 
Security, 2011; S. 1-15. 

[En10] Enck, W. et al.: TaintDroid: An Information-Flow Tracking System for 
Realtime Privacy Monitoring on Smartphones. In Proceedings of the 9th 
USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation, 
2010; S. 1-15. 

[En11] Enck, W.: Defending Users against Smartphone Apps: Techniques and Future 
Directions. In (Jajodia, S.; Mazumdar, C. Hrsg.): ICISS 2011, 2011; S. 49–70. 

[Fe11] Felt, A. P. et al.: A Survey of Mobile Malware in the Wild. In Proceedings of 
the 1st Workshop on Security and Privacy in Smartphones and Mobile Devic-
es, 2011; S. 1-12. 

[FS13] Focus; Statista: Focus App Monitor Deutschland. 
http://de.statista.com/statistik/publikation/14/app-monitor-deutschland/, 2013. 

[Ga12] Gartner Inc.: Market Trends: Mobile App Stores, Worldwide, 2012. 
http://www.gartner.com/newsroom/id/2153215, 2012. 

[Gr12] Grace, M. et al.: Unsafe Exposure Analysis of Mobile In-App Advertisements. 
In Proceedings of the 5th ACM Conference on Security and Privacy in Wire-
less and Mobile Networks, 2012; S. 1-12. 

[GA07] Grossklags, J.; Acquisti, A.: When 25 Cents is too much: An Experiment on 
Willingness-To-Sell and Willingness-To-Protect Personal Information. In Pro-
ceedings on the 6th Workshop on the Economics of Information Security, 
2007. 

[HT11] Hippel, W. von; Trivers, R.: The evolution and psychology of self-deception. 
In Behavioral and Brain Sciences, 2011, 34; S. 1–34. 

[ID13] IDC: Absatz von Tablets, PCs und Smartphones. 
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24037713#.UVKranf6phE, 
2013. 

[Ka09] Kahneman, D.: Schnelles Denken Langsames Denken. Siedler, München, 
2012. 

[KWG09] Kroeber-Riel, W.; Weinberg, P.; Gröpper-Klein, A.: Konsumentenverhalten. 
Vahlen, München, 2009. 

[LS12] Lutz, B.; Schmitz, F.: Wie Apps Geschäftsmodelle revolutionieren. In (Gora, 
W.; Uhrig, M.; Becker, L. Hrsg.): Informationsmanagement 2.0. Neue Ge-
schäftsmodelle und Strategien für die Herausforderungen der digitalen Zu-
kunft. Symposion, Düsseldorf, 2012; S. 97–117. 

1998



 

 

[Ma12] Mayer, A.: App-Economy. Milliardenmarkt Mobile Business. mi, München, 
2012. 

[MEK03] Müller, G.; Eymann, T.; Kreutzer, M.: Telematik- und Kommunikationssyste-
me in der vernetzten Wirtschaft. Oldenbourg, München, 2003. 

[MFP12] Müller, G.; Flenders, C.; Peters, M.: Vertrauensinfrastruktur und Privatheit als 
ökonomisches Prinzip. In (Buchmann, J. Hrsg.): Internet Privacy. Eine multi-
disziplinäre Bestandsaufnahme/A multidisziplinary analysis, 2012; S. 143–
188. 

[ND77] Nisbett, R. E.; DeCamp, T.: The Halo Effect: Evidence for Unconscious Alter-
ation of Judgments. In Journal of Personality and Social Psychology, 1977, 35; 
S. 250–256. 

[Ob11]  Oberhuber, N.: Die diebischen Apps. In faz.net, 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/datenschutz-die-
diebischen-apps-1624913.html, 19.04.2011. 

[Po11] Ponemon Institute: Smartphone Security. Survey of U.S. consumers. http://aa-
download.avg.com/filedir/other/Smartphone.pdf, 2011. 

[SO11] Schmeißer, D. R.; Oberg, N.: Die kleinen Helfer im Alltag. Zur Bedeutung von 
Apps für Marken und Märkte. In planung & analyse, 2011; S. 1–6. 

[SSW05] Skiera, B.; Spann, M.; Walz, U.: Erlösquellen und Preismodelle für den Busi-
ness-to-Consumer-Bereich im Internet. In Wirtschaftsinformatik, 2005, 47; S. 
285–293. 

[SEH13] Spreitzenbarth, M.; Eichtler, F.; Hoffmann, J.: Mobile-Sandbox: Having a 
Deeper Look into Android Applications. In SAC, 2013. 

[St12] Stocker, A.: Ausgespäht. Datenschutz bei Apps. In Stiftung Warentest, 2012; 
S. 38–43. 

[TVP11] Taylor, D.; Voelker, T.; Pentina, I.: Mobile application adoption by young 
adults: A social network perspective. In International Journal of Mobile Mar-
keting, 2011, 6; S. 60–70. 

[TK96] Thurm, S.; Kane, Y. I.: Your Apps Are Watching You. In online.WSJ.com, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704694004576020083703574
602.html#, 17.12.2010. 

[Va96] Varian, H. R.: Economic Aspects of Personal Privacy, 1996. 

[We12] Wenninger, H. et al.: Der "Preis des Kostenlosen". In Wirtschaftsinformatik 
& Management, 2012, 3; S. 12–18. 

[WM12] Wildt, P.; Meister, R.: Das Smartphone als sichere Burg. Sind die Sicherheits-
funktionen für Apps auf Smartphones ausreichend? In (Verclas, S.; Linnhoff-
Popien, C. Hrsg.): Smart Mobile Apps. Mit Business-Apps ins Zeitalter mobi-
ler Geschäftsprozesse. Springer, Berlin ; Heidelberg, 2012; S. 209–223. 

1999



Erster Konzeptansatz von Sicherheitstypen:
Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen im

Umgang mit dem Internet

Jana Fruth, Marcel Beskau, Matthias Volk, Anneke Meyer, Robin Richter, Jana Dittmann
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Multimedia and Security

PO Box 4120, D-39016 Magdeburg
fruth@ovgu.de, dittmann@ovgu.de

Abstract: Bereits jüngere Kinder im Grundschulalter verwenden heute Computer,
Tablet-PCs und Smartphones bzw. das Internet. Laut aktuellen Studien ist dabei das
Sicherheitsbewusstsein von Kindern weniger gut ausgeprägt. So sind Kinder aufgrund
ihrer Aktivitäten im Internet teilweise zahlreichen Bedrohungen im Internet ausge-
setzt. Beispielsweise gehen viele Kinder sehr nachlässig mit ihren persönlichen Daten
um. Diese könnten aber von Fremden und Kriminellen missbraucht werden. In diesem
Artikel wird der Konzeptansatz der ”Sicherheitstypen“ basierend auf dem theoreti-
schen Konstrukt der ”Sicherheitsmentalitäten“ bezüglich Kriminaliätsrisiken von D.
Klimke für das Sicherheitsbewusstsein (IT-Security) von Kindern und Jugendlichen
adaptiert. Der in diesem Artikel beschriebene Konzeptansatz stützt sich dabei auf eine
umfangreiche Nutzerstudie (Fragebogenbefragung) von 157 Schülern/innen im Alter
zwischen 10-15 Jahren eines Gymnasiums. Basierend auf dem Konzeptansatz sollen
zukünftig Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. Sicherheitswarnmeldungen) zugeschnit-
ten auf den jeweiligen Sicherheitstyp realisiert werden.

1 Einführung und Motivation

Heutzutage benutzen bereits Kinder im Grundschulalter (ab 6 Jahren) Computer, Tablet-
PCs und Smartphones bzw. das Internet. Diese Technologien bieten Kindern und Jugendli-
chen1 einerseits Chancen ihren Horizont zu erweitern. So wird ihnen beispielsweise durch
die Nutzung sozialer Netzwerke (SN) ermöglicht, Kontakt zu Bekannten zu halten bzw.
neue Menschen kennenzulernen. Andererseits sind aber auch Risiken durch die Benut-
zung der Informationstechnologie (IT) und Internetaktivitäten der Kinder zu bedenken.
Laut [Liv11] haben beispielsweise ca. ein Drittel aller Kinder zwischen 9 und 16 Jahren,
die ein Profil bei einem Sozialen Netzwerk haben, diese teils sehr persönlichen Profilinfor-
mationen (z.B. Familienname, Adresse, Telefonnummer) veröffentlicht. Nur weniger als
die Hälfte setzt das SN-Profil auf privat, so dass nur als Freunde betitelte Personen des Pro-
fils dieses einsehen können. Dabei gibt es signifikante Unterschiede je nach Geschlecht,
Alter und sozio-ökomomischem Status. So halten laut [Liv11] vor allem Mädchen und

1In diesem Artikel werden der Einfachheit halber Kinder und Jugendliche allgemein als Kinder bezeichnet.
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Kinder aus Familien mit höherem sozio-ökomomischem Status ihre SNS-Profile eher pri-
vat, als Kinder aus anderen Gruppen. Die Veröffentlichung persönlicher Informationen in
Sozialen Netzwerken könnten aber Dritte für ihre Zwecke (z.B. Ausspionieren, Kontak-
tierung des Kindes) missbrauchen. Um Kinder adäquat vor Onlinegefahren schützen zu
können, müssen ihre Onlineaktivitäten betrachtet werden, durch die sie in Gefahr geraten
können. Dazu wird in diesem Artikel der Konzeptansatz der ”Sicherheitstypen“ für das
Sicherheitsbewusstsein (IT-Security) von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Der An-
satz basiert auf dem theoretischen Konstrukt der ”Sicherheitsmentalitäten“ von D. Klimke
[Kli08], der Standpunkte von Personengruppen zu Kriminalitätsrisiken ausdrückt (siehe
Kapitel 2). Der in diesem Beitrag beschriebene Konzeptansatz der Sicherheitstypen stützt
sich dabei auf Vorarbeiten des Netzwerkes EU Kids Online2 und auf eine eigene Nutzer-
studie (Fragebogenbefragung) von 158 Schülern/innen im Alter zwischen 10-15 Jahren
eines Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen. Basierend auf dem Konzept der Sicherheits-
typen sollen zukünftig Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. Sicherheitswarnmeldungen) zu-
geschnitten auf den jeweiligen Nutzer (Sicherheitstyp) realisiert werden.

Folgende Forschungsfragen sollten mit der Nutzerstudie (s. Kap. 4) beantwortet werden:

1. Lassen sich bestimmte Klassen von Sicherheitstypen für das Sicherheitsbewusstsein
von Kindern und Jugendlichen bestimmen (kurz: Klassen von Sicherheitstypen)?

2. Wenn ja, was zeichnet eine bestimmte Klasse eines Sicherheitstyps aus (kurz: Be-
sonderheiten des Sicherheitstyps)?

3. Gibt es einen Unterschied zwischen erfahrenen Kindern (IT, Internetnutzung) und
unerfahrenen Kindern (kurz: Erfahrungsunterschiede)?

4. Wie wirken sich Belehrungen und Regeln von Eltern und Lehrern auf das Sicher-
heitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen aus (kurz: Belehrungen und Re-
geln)?

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 wird das Konzept der ”Sicherheitsmenta-
litäten“ und der Stand der Technik hinsichtlich der Ermittlung und Schulung des Sicher-
heitsbewusstsein (IT-Security) näher vorgestellt. Im darauf folgenden Kapitel 3 werden
die Methodik zur Ermittlung des Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen
mittels eines Fragebogens erläutert, sowie Hypothesen zu den Ergebnissen der Befragung
thematisiert. Die Durchführung, sowie Testergebnisse der eigentlichen Nutzerstudie und
das daraus entwickelte Konzept der Sicherheitstypen werden in Kapitel 4 vorgestellt. Die-
ser Beitrag schließt mit der Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Artikels und einem
Ausblick über zukünftige Forschungsarbeiten.

2www.eukidsonline.net, letzter Zugriff: 22. April 2013
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2 State of the art: Sicherheitsmentalitäten, Ermittlung und Schulung
des IT-Sicherheitsbewusstseins von Kindern

Im folgenden Kapitel wird zum Einen der Stand der Forschung zum Konzept der Si-
cherheitsmentalitäten bezüglich Kriminalitätsrisiken auf Grundlage von [Kli08] dargelegt.
Zum anderen wird der Stand der Forschung zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und
Jugendlichen bezüglich potentieller Gefahren beim Surfen im Internet kurz erläutert.

2.1 Konzept der Sicherheitsmentalitäten

In diesem Kapitel soll das Konzept der ”Sicherheitsmentalitäten“, wie es in [Kli08] defi-
niert ist, näher beschrieben werden. Das Konzept ist Grundlage, des in diesem Artikel in
Kapitel 4 beschriebenen Konzepts der ”Sicherheitstypen“.

Laut Klimke [Kli08] werden ”Sicherheitsmentalitäten“ wie folgt definiert:
”Mit Sicherheitsmentalitäten soll die systematische Verknüpfung von Sicherheitsdenken,
Gefahrenwahrnehmungen und Praktiken, mit Risiken umzugehen, bezeichnet werden. Die
Handlungsebene der Schutzmaßnahmen, die Meinungen zur Inneren Sicherheit, die wahr-
genommenen Bedrohungen und Erwartungen an die Sicherheitsinstitutionen umfassen des-
sen Dimensionen. Mit den Sicherheitsmentalitäten wird zusammengebracht, was zusam-
men gehört: Die Schemata des Denkens, Handelns und Wahrnehmens in Bezug auf Krimi-
nalitätsrisiken. ...“

Das Konzept soll laut der Autorin als Alternative zur ”Erfassung und Erklärung von Unsi-
cherheit“ zu gängigen Konzepten der Kriminalitätsforschung dienen, um eine komplexere
Analyse von Einstellungen zu Kriminalitätsrisiken zu ermöglichen. Die Autorin schlägt
dazu fünf Typen von Sicherheitsmentaliäten vor. Jedem einzelnen Typen werden bestimm-
te Merkmalsausprägungen in bestimmten Dimensionen zugeordnet (siehe Tab. 1, aus-
gewählte Dimensionen). Die in Tabelle 1 ausgewählten Dimensionen der verschiedenen
Sicherheitsmentalitäten bilden das eigene Sicherheitsgefühl, Schutzmaßnahmen im öffent-
lichen und privaten Bereich, sowie deren Wirkung ab. Diese Dimensionen wurden aus-
gewählt, da sie unserer Meinung nach etwas über das Sicherheitsbewusstsein der unter-
suchten Zielgruppe aussagen. Die ermittelten Dimensionen von Klimke ähneln den Krite-
rien zur Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen in Kapitel
4.2. Es wurde ebenso wie in der Studie von Klimke versucht, Aussagen zum Sicherheits-
gefühl und zu den verwendeten Schutzmassnahmen der Befragten zu gewinnen. Im Un-
terschied dazu wurden aber in unserer Studie nicht die Einstellungen von Erwachsenen zu
Kriminalitätsrisiken, sondern das Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen
bei ihrer Internetnutzung untersucht.
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Tabelle 1: Typen von Sicherheitsmentaliäten (ausgewählte Dimensionen nach [Kli08])
Dimension Pragmatischer Ängstlicher Eingreifer Anklagender Responsi-

bilisierter
Sicherheits-
gefühl

Zu einem
gelassenen, si-
cheren Gefühl
gemahnt man
sich

Generell
ängstlich

Selbstsicher
und wehrhaft

Hohe Un-
sicherheit
und Hilflo-
sigkeit wird
appellativ
bekundet

Hohes Sicher-
heitsgefühl,
schließlich
weiß man sich
auch gut zu
schützen

Schutz-
maßnahmen
im
öffentlichen
Raum

Sorgfältiges
Abwägen
von Not-
wendigkeit
und Beein-
trächtigung,
Wachsame
und ve-
meidende
Strategien

Ausufernde
Vermeidungs-
strategien
und höchste
Alarmbereit-
schaft

Selbstsicheres
Auftreten,
Wachsamkeit
und Wehrhaf-
tigkeit sowie
schlichte
Intervention

Vermeidung
gefährlicher
Viertel, an-
sonsten eher
leichtsinnige
Verhaltens-
weisen

Wachsamkeit
und Wehrhaf-
tigkeit

Schutz-
maßnahmen
für die Woh-
nung

Minimal, man
will sich nicht
verbarrikadie-
ren

Wenig, denn
in der Woh-
nung fühlt
man sich recht
sicher

Man sorgt für
Sicherheit und
Ordnung auch
für die Nach-
barschaft

Wenig, denn
der Nahraum
wird als sicher
und angenehm
empfunden

Wenige ef-
fiktive, eher
technische
Vorkehrungen

Wirkung
persönlicher
Schutzprakti-
ken

Ausreichend,
bis etwas
passiert

Eigene
Schutzprak-
tiken können
prinzipiell nie
ausreichen

Mit dem
eigenen
Sicherheits-
engagement
ist man sehr
zufrieden

Klage über
die beein-
trächtigenden
und überdies
kaum wirksa-
men Schutz-
maßnahmen

Schutzmaß-
nahmen
können
wirksam
abschrecken

2.2 IT-Security-Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen

Unter Sicherheitsbewusstsein3 bezüglich Gefahren der IT-Security wird in diesem Artikel
das Erkennen, das Voraussehen und vorbeugende Maßnahmen gegen Gefahren bezüglich
der Nutzung von IT und dem Internet verstanden.

Die Forschung auf dem Gebiet des IT-Securitybewusstsein von Kindern und Jugend-
lichen ist relativ jung. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien4 [Bra10, Byr08, O’B09,
Has06, LH09, LHGO11] zu diesem Forschungsbereich sind erst vor ein paar Jahren ver-
öffentlicht worden. Die wohl umfangreichsten sind die ”EU Kids Online“ Studien [LH09,
LHGO11]. Diese fassen Ergebnisse von Studien aus 25 Ländern zum IT-Securitybewusst-

3In der Literatur (siehe [Lim95] und [Cop85]) wird auch oft von Gefahrenbewusstsein gesprochen. Darunter
wird das Bewusstsein für gefährliche und sichere Situationen verstanden. Der von uns verwendete Begriff des
IT-Security-Bewusstseins beinhaltet beide Kategorien.

4In Deutschland wird vom Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest in einer Langzeitstudie der
Medienumgang von Kindern und Jugendlichen untersucht [BSKR10, BR11]. Schwerpunkt ist die Untersuchung
des Medienkonsums, dabei werden auch einige wenige Fragen zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und
Jugendlichen gestellt.
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sein von ca. 25000 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren in der gesamten
EU über einen längeren Zeitraum (2006-2011) zusammen und vergleichen diese. Aus die-
sen Studien geht hervor, dass Kinder kaum für Bedrohungen aus der Welt der IT-Security
sensibilisiert sind. Im Vergleich zur EU Kids Online Studie [LHGO11] mit ca. 25000 Teil-
nehmer/innen, ist die im Kapitel 4 beschriebene Studie mit 158 Schüler/innen relativ klein
angelegt. Die Stichprobengröße ist aber ausreichend, um einige Aussagen zum Sicher-
heitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen treffen zu können. Beide Studien haben
teilweise ähnliche Fragestellungen, aber es gibt auch Unterschiede. Beide Studien erheben
Informationen zum soziodemographischen Hintergrund, der Nutzung von IT, des Internets
und sozialer Netzwerke durch Kinder. Weiterhin werden Fragen zu Hilfestellungen bei der
Internetnutzung und Sicherheitsschulung durch die Eltern und Lehrer gestellt, wobei in der
EU Kids Online Studie detaillierter Fragen an die Eltern mit einem extra Fragebogen erho-
ben werden. In unserer, in Kapitel 4 beschriebenen Studie, werden genauere Fragen zu den
Themen sichere Nutzung sozialer Netzwerke und Handys/Smartphones, sowie schlechte
Erfahrungen im Internet (Angabe der Webseite und Freitext für eigene Beschreibung und
eigene Gegenmaßnahmen) gestellt. Weiterhin wird den Kindern die Möglichkeit geboten,
eigene Ideen zur sicheren Internetgestaltung anzugeben (eine Seite dafür reserviert).

Wie kann nun das Sicherheitsbewusstsein von Kindern erhoben werden? Gängige Metho-
den zur Ermittlung des IT-Securitybewusstseins sind Umfragen in Form von Interviews
und Fragebögen (oft auch in Kombination miteinander gerade für jüngere Kinder geeignet,
wie in [LHGO11]). Die in diesem Artikel beschriebene Umfrage ist eine reine Fragebogen-
befragung ohne Interviewcharakter, da ältere Kinder zwischen 10 und 15 Jahren befragt
wurden. Eine weitere Methode zur Ermittlung des IT-Security-Sicherheitsbewusstseins
sind situationsspezifische Tests. Beispielsweise könnten Kinder die Aufgabe bekommen,
sich bei einem Sozialen Netzwerk anzumelden und ein eigenes Profil zu erstellen (inklusi-
ve des Festlegen eines Passwortes). In diesem Szenario könnten direkt die Aktivitäten der
Kinder hinsichtlich der Umsetzung von Sicherheitsmechanismen und Sicherheitsmaßnah-
men (IT-Security) überprüft werden [BVMR13].

Präventiv- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des IT-Security Bewusst-
seins von Kindern und Jugendlichen: Im Vergleich zur Sicherheitsschulung für alltäg-
liche Gefahren (z.B. im Straßenverkehr, im Haushalt) [Cop85, Lim97] gibt es derzeit
noch relativ wenige Konzepte zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen vor Ge-
fahren aus dem Bereich der IT-Security. Dieser Abschnitts basiert zum größten Teil auf
[BVMR13]. Kinder (vor allem ältere Kinder in der Sekundarstufe) werden teilweise im
Schulunterricht auf Gefahren bei der Internetnutzung hingewiesen, wobei diese Sensi-
bilisierungsmaßnahmen nicht immer detailliert im Lehrplan stehen müssen. Gerade für
jüngere Kinder im Grundschulalter gibt es hier seitens der Schule5 eher wenige Angebo-
te. Eine weitere Möglichkeit der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen ist das
sogenannte peer-to-peer-teaching [LH09]. Kinder unterrichten sich in diesem Fall gegen-
seitig. Grundlage des Konzeptes ist die Beobachtung, dass Kinder sehr oft von Gleichaltri-
gen, Freunden oder Gleichgesinnten lernen. Das ermöglicht es Kindern und Jugendlichen,

5Diese Aussage stützt sich auf Gesprächen mit Lehrern aus dem Grundschul- und Sekundarbereich in
Sachsen-Anhalt. Dabei können innerhalb eines Bundeslandes und einer Stadt die Unterrichtsangebote in einer
Klassenstufe je nach Schulträger stark variieren, z.B. bieten einige Grundschulen schon ab der ersten Klasse
Computerunterricht an, wärend an anderen Schulen dieser Unterricht erst in höheren Klassenstufen möglich ist.
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sich in ihrer eigenen Sprache für Gefahren zu sensibilisieren. Wichtige Partner bei der Si-
cherheitssensibilisierung sind auch die Eltern und Sorgeberechtigten der Kindern. Durch
Initiativen werden Eltern darauf hingewiesen, ihre Kinder auch im Internet zu schützen.
Ein Beispiel ist die EU-Initiative “klicksafe”6, die z.B. mittels TV-Werbung Eltern auffor-
dert, auch ihre Kinder im IT-Bereich nicht zu vernachlässigen.
Um Kinder vor den Gefahren des Internet zu schützen, gibt es restriktive Methoden, wie
z.B. sichere Surfräume. Dazu zählen u.a. sichere Suchmaschinen für Kinder (z.B. Frag-
Finn.de7), sowie Jugendschutzsoftware (z.B. JuSProg8). Diese Software filtert und sperrt
auf Grundlage von Listen Webseiten mit nicht kindgerechten Inhalten. In [KHFD12] ha-
ben wir bereits ein allgemeines Sicherheitssymbol für Kinder vorgestellt, das auf Websei-
ten platziert werden könnte. Das Symbol ist in den Farben einer Fußgängerampel kodiert,
was Kinder aus ihrem Alltag kennen. ”Dieses [das einheitliche Sicherheitssymbol] soll
in der praktischen Umsetzung mehr Schutz für die Kinder bieten, indem Kinder bereits
beim ersten Besuch der Webseite das Sicherheitsniveau dieser Seite einschätzen können
[ ... ] “ [KHFD12]. Dieses Sicherheitssymbol sollte kindgerecht Kinder vor nicht kind-
gerechten und sicherheitsgefährdenden Inhalten warnen und Kinder ermutigen bei Bedarf
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen (z.B. Hilfe einholen). Ein weiteres Konzept wäre die
Nutzung von Metaphern [KHFD12] aus der kindlichen Erfahrungswelt zur Erklärung von
Sicherheitsgefahren und Sicherheitsmaßnahmen im Internet. So könnte beispielsweise IT-
Sicherheitsbegriffe (z.B. Vertraulichkeit) auf ein für Kinder bekanntes Szenario übertragen
werden (z.B. könnten Passwörter metaphorisch als Schlüssel des Kinderzimmers oder Ta-
gebuches symbolisiert werden).
Entwicklungspsychologische Forschungen bestätigen, das Kinder oft spielerisch lernen
[Ber11]. Diese Eigenschaft könnte auch für die IT-Erziehung genutzt werden [Sac04]. Ein-
gesetzt werden könnten geeignete Computerspiele die als Lernsoftware dienen. Beispiele
dafür finden sich auf der Schweizer Homepage ”Security4Kids“9. Hier können Kinder
anhand interaktiven Geschichten die Funktionsweise des Internets mit seinen Gefahren
erfahren.

3 Methodik

Ziel des Artikels war es, erste Ergebnisse aus der umfangreichen Studie mit 160 Teil-
nehmern vorzustellen. Der Fokus lag auf der Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins der
befragten Kinder und Jugendlichen und der Ableitung von Sicherheitsklassen. In diesem
Kapitel wird die Methodik zur Berechnung beider Ergebnisse erläutert. Grundlage bil-
det ein selbst entworfenen Fragebogen10. Dieser wurde unter Beachtung aktueller Daten-
schutzgesetze [Bun09] erstellt, sodass die anonymen Antworten keine Rückschlüsse auf
das ausfüllende Kind bzw. Jugendliche geben. Um sicherzustellen, dass die Fragen auch
richtig verstanden werden, wurden viele Fragen als Aussage formuliert, z.B. “Ich bin ...

6www.klicksafe.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
7www.fragfinn.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
8www.jugendschutzprogramm.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
9www.security4kids.ch, letzter Zugriff 24. 4. 2013

10Hinweis: Vor der Befragung der Kinder und Jugendlichen wurde das Einverständnis der Eltern eingeholt.
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Jahre alt”. So mussten die Kinder nur noch eine Lücke in dem Aussage-Satz ausfüllen
oder konnten die jeweiligen Antwortmöglichkeiten ankreuzen [BVMR13]. Es wurden 23
Fragen mit Blick auf die zu untersuchenden Themen gestellt. Dabei wurde zunächst nach
sozio-demographischen Eigenschaften (Alter und Geschlecht der Kinder) und Vorerfah-
rungen (Nutzung internetfähiger Geräte, erste Internetnutzung und der Nutzungshäufigkeit
des Internets) gefragt. Weiterhin wurden Informationen zu sozialen Netzwerken (SN) (Nut-
zer von bestimmten SN, Sicherheitseinstellungen - Passwörter, Profil) erfasst. Ebenfalls
wurde die Handy/Smartphone-Nutzung (genutzte Apps und Wissen über Nutzung privater
Daten) erhoben. Zusätzlich wurde gefragt, ob und von wem sie bereits Informationen und
Grundregeln zum sicheren Umgang mit dem Internet erhalten haben und von wem sie sich
weitere Informationen und Hilfen wünschen würden. Abschließend wurde ermittelt, mit
welchen Hilfen sich Kinder sicherer im Internet fühlen, welche schlechten Erfahrungen
sie bereits beim Surfen im Internet erlebt haben (einschließlich der eigenen Gegenmaß-
nahmen) und welche eigenen Ideen sie für eine Gestaltung eines sicheren Internets haben.

Methodik zur Berechnung der Sicherheitstypen: Das Sicherheitsbewusstsein der Kin-
der wurde aus bewerteten Antworten der Befragten errechnet. In diesem Zusammenhang
wurde sich Methoden der deskriptiven/beschreibenden Statistik bedient. Zur Berechnung
des Sicherheitsbewusstseins wurden ausgewählte Antworten auf Fragen benutzt, die un-
serer Meinung nach Hinweise auf einen sicherheitsbewussten Internetumgang der Befrag-
ten geben könnten (siehe Tab. 2, Kriterium). Zunächst wurden die Antworten der aus-
gewählten Fragen mit Punkten auf einer Skala von 0 (nicht sicherheitskritisch) bis 4 (si-
cherheitskritisch) bewertet. Da die Fragen heterogene Antwortmöglichkeiten boten (Mi-
schung aus Ja-Nein-Antworten und Mehrfachantworten) wurde im nächsten Schritt das
Ergebnis jeder Frage gewichtet (siehe Tab. 2, Wichtungsfaktor). Die aus unserer Sicht
aussagekräftigsten Kriterien zu Beurteilung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern ein
höheres Gewicht (z.B. Angabe privater Daten im Internet) als weniger aussagekräftige Kri-
terien (z.B. Kenntnis ungefragten Versendens personenbezogener Daten der Apps). Alle
gewichteten Ergebnisse wurden danach aufsummiert. Die dadurch ermittelte Punktzahl
symbolisiert das Sicherheitsbewusstsein der Kinder.

Tabelle 2: Berechnung des Sicherheitsbewusstseins aus ausgewählten gewichteten Antworten
Kriterium Max.Punkt-

zahl
Wichtungs-
faktor

gewichteter
Max.wert

Angabe privater Daten im Internet 19 2 38
Mitglied bei einem / mehreren SN 28 1 28
Schlechte Erfahrungen im Internet 7 2,5 17,5
Handy mit Internetzugang 11 1 11
Nutzung von Apps 18 0,5 9
“privat”-Stellen des SN-Profils 3 2,5 7,5
Mitglied bei mehreren SN und Passwortverwendung 4 1,5 6
Wissen ungefragtes Versenden von Daten an App-Ersteller 2 2 4

Ausgehend von den Antwortmöglichkeiten des Fragebogens wurden drei Klassen von Si-
cherheitstypen, die das Sicherheitsbewusstsein der befragten Kinder ausdrücken, festge-
legt (Clusteranalyse). Ziel war es, schnell ohne großen Aufwand erste Ergebnisse aus der
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Fragebogenbefragung zu ziehen. Daher wurde sich einfacher Mittel bedient und aufwändige
automatisierte Clusterverfahren (hierarchische und partitionierende Clusteranalysen) ge-
mieden [Bor05]. Die Clustereinteilung wurde durch visuelles Klassieren in einem Hi-
stogramm, der alle Punktzahlen des Sicherheitsbewusstseins der Kinder darstellt, durch-
geführt. Dabei wurde die Position des ersten Trennwertes und die Anzahl der Trennwerte
vorgegeben. Das Statistikanalyseprogramm SPSS11 berechnete dann automatisch die Brei-
te des folgenden Clusters und damit die zweite Clustergrenze. Die Clustergrenzen wurden
so gesetzt, dass sich die meisten Kinder in der Klasse des Sicherheitstyps 2 (mittleres
Sicherheitsbewusstsein) befinden. Da die Klasse des Sicherheitstyps 1 (hohes Sicherheits-
bewusstsein) und Sicherheitstyps 3 (niedriges Sicherheitsbewusstsein) eher als Ausnahme
betrachtet wurden. Es sollte evaluiert werden, warum gerade diese “Ausreißer” sich in die-
sen Klassen befinden. Um zusätzlichen Wissen über die Eigenschaften der einzelnen Si-
cherheitsklassen aus den Ergebnissen zu ziehen, wurden Kontingenztafeln/Kreuztabellen
verwendet. Mit diesem Verfahren kann anhand der Häufigkeiten ermittelt werden, ob zwei
Merkmale gleichzeitig auftreten (z.B. Alter und Sicherheitsklasse) [Bor05].

Im Folgenden werden die Hypothesen vorgestellt, die durch die Nutzerstudie in Kap. 4 zu
beweisen oder zu widerlegen sind:

1. Es lassen sich bestimmte Klassen von Sicherheitstypen für das Sicherheitsbewusst-
sein von Kindern bestimmen (zu Frage 1 - Klassen von Sicherheitstypen).

2. Im Vergleich zu unerfahrenen und jüngeren Kindern scheinen erfahrene und ältere
Kinder ein ausgeprägteres Sicherheitsbewusstsein aufgrund ihrer Erfahrung zu ha-
ben (zu Frage 3 - Erfahrungsunterschiede).

3. Ein Kriterium das einen Sicherheitstyp vom anderen unterscheidet, ist die Erfahrung
beim Umgang mit IT, Smartphones und dem Internet (zu Frage 2 - Besonderheiten
des Sicherheitstyps).

4. Kinder, denen weniger Regeln bei der Internetnutzung vorgeschrieben werden, schei-
nen ein geringeres Sicherheitsbewusstsein zu haben (zu Frage 4 - Regeln).

5. Kinder, die öfter an Belehrungen teilgenommen haben, scheinen ein ausgeprägteres
Sicherheitsbewusstsein zu haben (zu Frage 4 - Belehrungen).

6. Unerfahrene und jüngere Kinder wünschen eher persönliche Hilfestellungen (z.B.
durch Eltern und Lehrer), aufgrund des Unsicherheitsgefühls im Internet (zu Frage
3 - Erfahrungsunterschiede).

4 Nutzerstudie

Mit Hilfe des in Kapitel 3 beschriebenen Fragebogens wurde im Dezember 2012 in den
Klassenstufen 5 bis 8 an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen eine Befragung von

11http://www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/, letzter Zugriff: 27. Juni 2013
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157 Kindern durchgeführt. Die teilnehmenden Kinder haben den Fragebogen selbst (ohne
weiteres Interview) ausgefüllt. Die Beantwortung der Fragen dauerte ca. 10 bis 15 Minu-
ten. Das Ziel der durchgeführten Umfrage war die Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins
von Kindern und Jugendlichen im Bereich der IT-Security. In den folgenden Abschnit-
ten werden nun die Ergebnisse und die dazugehörigen Auswertungen präsentiert. Da die
Stichprobengröße sehr gering ist, wurde eine deskriptive Betrachtung der Ergebnisse vor-
genommen [BVMR13].

4.1 Testergebnisse

Der Fokus der Umfrage lag auf der Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern
und Jugendlichen. Die befragten Kinder waren im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Die
große Mehrheit (70%) der Kinder war zwischen 11 und 13 Jahre alt. Ca. 60% der Befragten
waren Mädchen, ca. 40% waren Jungen. Alle Kinder nutzen das Internet, davon gaben 60%
an, es täglich bzw. mehr als einmal täglich zu nutzen. Die Kinder scheinen schon sehr früh
mit dem Internet in Berührung zu kommen. So gaben mehr als die Hälfte der Probanden
an, mit der Internetnutzung schon vor ihrem zehnten Lebensjahr begonnen zu haben.

Das Sicherheitsbewusstsein für jedes befragte Kind wurde nach der in Kapitel 3 beschrie-
benen Methodik ermittelt. Anschliessend wurden drei Klassen von Sicherheitstypen aus
einer Punktzahl, die das Sicherheitsbewusstsein symbolisiert, berechnet. In Abhängigkeit
von den Ergebnissen, wurden die Kinder den einzelnen Sicherheitstypklassen zugeord-
net: Sicherheitstypklasse 1 (hohes Sicherheitsbewusstsein) - geringe Punkzahl (bis 6,5),
Sicherheitstypklasse 2 (mittleres Sicherheitsbewusstsein) - mittelwertige Punkzahl (zwi-
schen 6,5 und 44,5), Sicherheitstypklasse 3 (niedriges Sicherheitsbewusstsein) - hohe Punk-
zahl (ab 44,5). Wesentliche Eigenschaften, die die Klassen von Sicherheitstypen kenn-
zeichnen sind in Tabelle 3 aufgelistet.

In der Klasse des Sicherheitstyp 1 sind eher jüngere Kinder (zw. 10 und 13 Jahren) und
anteilig gleich viel Mädchen wie Jungen. Im Vergleich zu den Kindern der beiden anderen
Sicherheitstypklassen, haben diese Kinder weniger technische Vorerfahrungen: nur knapp
die Hälfte nutzt das Internet täglich (ca. 45%) und nur wenige sind in SN angemeldet (4%).
Einige Kinder haben schon an Sicherheitsbelehrungen für die Internetnutzung teilgenom-
men bzw. ihre Eltern haben ihnen bestimmte Regeln zur Internetnutzung vorgeschrieben.
Von diesen Kindern geben alle an, keine persönlichen Daten im Internet preiszugeben. Von
den wenigen Kindern die in SN angemeldet sind, haben alle ihr Profil auf privat gestellt.
Nur wenige der Kinder des Sicherheitstyps 1 haben schlechte Erfahrungen im Internet
gemacht. Um das Sicherheitsgefühl im Internet zu erhöhen wünschen sich mehr als die
Hälfte dieser Kinder eine Begleitperson an ihrer Seite. Weiterhin wünscht sich die Mehr-
zahl der Kinder dieses Sicherheitstyps mehr Informationen zur sicheren Internetnutzung
von ihren Eltern (100%) und ihrer Schule (ca. 70%).

Zum Sicherheitstyp 3 gehören eher ältere Kinder (zwischen 12 und 14 Jahren) und etwas
mehr Jungen (57%) als Mädchen. Diese Kinder haben im Vergleich zu den beiden anderen
Sicherheitsklassen mehr Erfahrungen mit IT und dem Internet gesammelt. So nutzen laut
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Tabelle 3: Eigenschaften von Sicherheitstypen nach [BVMR13] (Gerundete prozentualen Angaben.)
Eigenschaften der
Sicherheitstyp-Klassen

Sicherheitstyp 1 Sicherheitstyp 2 Sicherheitstyp 3

Anteile der Befragten 14,6% 77,7% 7,6%
Sozio-demographische Eigenschaften
Alter 10 - 13 Jahre 10 - 15 Jahre 12 - 14 Jahre
Geschlechterverteilung gleich mehr Mädchen (60%) mehr Jungen (57%)
Vorerfahrungen
tägliche Internetnutzung 45% 60% 100%
Teilnehmer in SN 4% bei Twitter, 95% keins in mehreren: u.a. 35% Fa-

cebook, 34% ICQ, 33%
keins

in mehreren: u.a. 83% Fa-
cebook, 75% ICQ, 0%
keins

Nutzung eines Smartpho-
nes mit Internetzugang

eher wenige (40%) mehr als die Hälfte ( 60%) jeder (100%)

Nutzung von Apps 50% Google+ 40% Facebook u. andere 92% Facebook u. andere
Teilnahme an Sicherheits-
belehrungen

11% Informatik, 42%
Belehrung, 16% In-
fo.material, 37% keine

15% Informatik, 56%
Belehrung, 13% In-
fo.material, 23% keine

17% Informatik, 67%
Belehrung, 25% In-
fo.material, 25% keine

Beurteilung des Sicherheitsbewusstseins
persönliche Angaben im
Internet

keine 30% Name und E-Mail-
Adresse, 1% Adresse und
Telefonnummer

80% Name, 90% E-Mail-
Adresse, 17% Adresse und
Telefonnummer

Gleiche Logindaten in ver-
schiedenen SN:

keine Angabe 25% gleiche, 30% ver-
schiedene

60% gleiche, 40% ver-
schiedene

SN: privates Profil 96% keine Angabe, 4% ja 32% keine Angabe, 48%
ja, 8% nein, 12% nicht be-
kannt

50% ja, 17% nein, 33%
nicht bekannt

Versenden von Daten an
App-Ersteller

48% bekannt 53% bekannt 83% bekannt

Verhaltensregeln der El-
tern für das Internet

5% keine Regeln, 36%
Virenscanner aktiv, 50%
unbekannte Mails nicht
öffnen, 36% Erstellung si-
cheres Passwort

8% keine Regeln, 39%
Virenscanner aktiv, 41%
unbekannte Mails nicht
öffnen, 31% Erstellung si-
cheres Passwort

0% keine Regeln, 50%
Virenscanner aktiv, 17%
unbekannte Mails nicht
öffnen, 17% Erstellung si-
cheres Passwort

Hilfen zur Erhöhung des
Sicherheitsgefühls im In-
ternet

Begleitung durch erfah-
renen Internetbenutzer
(mehr als 50%) und
erklärende Texte auf
Internetseiten

Begleitung durch erfah-
renen Internetbenutzer
(mehr als 14%) und mehr
Bilder zur Erklärung
(15%)

mehr Bilder zur Erklärung
(35%)

Schlechte Erfahrungen im
Internet

5% ungewollte Foto-
veröffentlichung

5% ungewollte Foto-
veröffentlichung, 3%
Virus in E-Mail Anhang,
5% fremdes Einloggen in
Webaccount

27% ungewollte Foto-
veröffentlichung, 27%
Virus in E-Mail Anhang,
36% fremdes Einloggen in
Webaccount

Sicherheitsbewusstsein eher hohes eher mittleres eher niedriges

ihrer eigenen Angaben, alle Kinder des Sicherheitstyp 3 täglich das Internet, besitzen ein
Handy mit Internetzugang und sind in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet.
Obwohl sie mehr für Sicherheitsgefahren im Internet sensibilisiert scheinen (z.B. Teil-
nahme an Sicherheitsbelehrungen, Wissen um Appgefahren, schlechte Erfahrungen im In-
ternet), veröffentlichen sie vergleichsweise mehr persönliche Informationen über sich im
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Internet (z.B. Adresse, Telefonnummer) als Kinder aus den beiden anderen Sicherheitsty-
pklassen (siehe Abb. 1). Weiterhin verwenden 60% der Nutzer mehrerer SN den gleichen
Benutzernamen, das gleiche Passwort oder identische Logindaten, wie sie auch in anderen
SN verwenden. 67% der Kinder dieses Sicherheitstyps wünschen sich hauptsächlich mehr
Informationen zur sicheren Internetnutzung von ihren Eltern und nur ca. 17% von ihrer
Schule.

Kinder des Sicherheitstyps 2: gehören zu allen befragten Altersklassen (zw. 10 und 15
Jahren), dazu zählen mehr Mädchen (60%) als Jungen. Diese Sicherheitstypklasse stellt
ein Mittel zwischen den beiden anderen Klassen dar und wird hier nicht näher erklärt (s.
Tab. 3).

Abbildung 1: Persönliche Angaben im Internet in Zusammenhang mit der Sicherheitstypklasse

Abbildung 2: Bereits erhaltende IT-Security Belehrung pro Sicherheitstypklasse
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4.2 Diskussion

Die im Kapitel 1 genannten Forschungsfragen und in Kapitel 3 genannten Hypothesen
werden in diesem Abschnitt diskutiert. Um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Er-
gebnissen der Umfrage ermitteln zu kön-nen, wurden Kreuztabellen erstellt (s. Kap. 3).

Es konnte eine Klassifizierung von Sicherheitstypen auf Grundlage einer Punktebewer-
tung vorgenommen werden, was Hypothese 1 bestätigt. Die Einteilung in Clustern wurde
allerdings nicht vollautomatisiert durchgeführt (s. Kap. 3) und ist daher anfechtbar. Das
Ziel der Umfrage war es, das Verhalten der Kinder in diesen verschiedenen Klassen von
Sicherheitstypen zu untersuchen und Aufschluss darüber zu geben, welches die ausschlag-
gebenden Punkte für dieses Verhalten sind.

Scheinbar geringes Sicherheitsbewusstsein älterer Kinder: Ein wichtiges Kriterium scheint
das Alter zu sein. Es wurde festgestellt, dass ältere Kinder mehr persönliche Daten im In-
ternet preisgeben als ihre jüngeren Schulkollegen. Das kann auf ein niedriges Sicherheits-
bewusstsein hindeuten, was Hypothese 2 (Erfahrungsunterschiede) widerlegen würde. Im
Kontrast dazu steht die These von Coppens Stufen des Sicherheitsbewusstseins, die aus-
sagt, dass das Sicherheitsbewusstsein mit höherem Alter ansteigt [Cop85]. Dies deutet
darauf hin, dass die Stufeneinteilung für die Entwicklung des Bewusstseins von Kindern
für Gefahren für ihr Leib und Leben (Safety) nicht für das Bewusstsein für IT-Security
Gefahren übernommen werden kann. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die potentiel-
len Safety-Gefahren für Kinder realer sind (z.B. im Straßenverkehr). Die Gefahren, die
vom Internet ausgehen, seien es Hacker oder Spyware, sind für die meisten jungen Nutzer
möglicherweise schwer vorstellbar.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Smartphone-Nutzung und dem Sicherheitsbe-
wusstsein könnte anhand der Umfrageergebnisse interpretiert werden. Das würde Hypo-
these 3 (Besonderheiten des Sicherheitstyps) bestätigen. Alle Kinder des Sicherheitstyps
3 benutzen ein Handy mit Internetzugang. Auch in Sicherheitstyp 2 ist der Anteil deut-
lich höher als in Sicherheitstyp 1, das ein höheres Sicherheitsbewusstsein repräsentiert.
Es könnte damit erklärt werden, dass Kinder durch ihr Smartphone jederzeit Zugriff auf
das Internet haben und teilweise nicht genug über die Datenschutzbedingungen der App-
Anbieter wissen, obwohl ihnen scheinbar generell bewusst ist, das viele Appanbieter ihre
Daten sammeln. Anhand der Umfrageergebnisse kann vermutet werden, dass Kinder über
12 Jahre und/ oder die ein Smartphone besitzen, zu einer Risikogruppe gehören, die zu of-
fen mit ihren Daten im Internet umgeht und wenig Aspekte der IT-Security berücksichtigt.
Viele fühlen sich vielleicht gerade auch wegen der bereits längeren Nutzung des Internets
ohne schlechte Erfahrungen (Zwei Drittel) sicher und geben daher vermehrt persönliche
Daten im Internet an.

Ein weiteres, wichtiges Ergebnis der Umfrage ist, dass Belehrungen scheinbar das Si-
cherheitsbewusstsein nicht erhöhen. Was Hypothese 2 (Erfahrungsunterschiede) und Hy-
pothese 5 (Belehrungen) widerlegen würde. Die bisher durchgeführten Belehrungen in der
Schule und von den Eltern scheinen demzufolge nicht ausreichend wirksam. Das muss
aber in zukünftigen Studien zusammen mit Pädagogen noch detaillierter evaluiert werden.
Dies könnte am Inhalt und der Qualität der vermittelten Informationen oder an der Form
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der Belehrung liegen. So könnte möglicherweise Respektpersonen (z.B. ein Polizist) oder
Gleichaltrige Kinder für Onlinegefahren sensibilisieren.

Laut unserer Umfrageergebnisse haben Kinder mit wenigen Regeln beim Surfen im In-
ternet ein scheinbar höheres Sicherheitsbewusstsein, als Kinder denen von ihren Eltern
mehr Regeln bei der Internetnutzung vorgeschrieben werden. Was gegen unsere Hypo-
these 4 (Regeln) spricht. Dies könnte daran liegen, dass die Kinder sich aufgrund der
fehlenden Regeln sehr vorsichtig und insgesamt zeitlich weniger im Internet bewegen,
als die Kinder, denen Regeln vorgeschrieben wurden. Die Eltern legen laut Aussage ihrer
Kinder mehr Wert darauf, dass die Kinder nur kostenlose Spiele spielen, als dass sie ein
sicheres Passwort erstellen können. Dies lässt vermuten, dass viele Eltern selbst nicht gut
im Bereich IT-Security aufgeklärt sind und viele IT-Security Gefahren gar nicht kennen.
Die Sensibilisierungsmaßnahmen durch die Eltern scheinen daher unzureichend. Deshalb
müssten nicht nur die Kinder über Themen der IT-Security belehrt werden, sondern gerade
auch die Eltern, die zudem darauf hingewiesen werden sollten, dass sie den Umgang ihrer
Kinder mit dem Internet besser beobachten sollten.

Jüngere Kinder haben scheinbar einen größeren Wunsch nach persönlichen Hilfestel-
lungen als ältere Kinder: Besonders viele Kinder des Sicherheitstyps 1, denen vorwiegend
jüngere Kinder zw. 10 und 13 Jahren angehören, wünschen eher persönliche Hilfestellun-
gen. Das würde unsere Hypothese 4 (persönliche Hilfestellungen) bestätigen. Es zeigt sich
aber generell bei Kindern aller Sicherheitstypklassen ein Verlangen nach mehr Informatio-
nen durch die Eltern (ca. 83%) und durch die Schule (ca. 43%) zum sicheren Umgang mit
dem Internet. Daher sollten in naher Zukunft auch vermehrt Informationsveranstaltungen
für Eltern, aber auch Lehrer angeboten werden, in denen sie sich zum Thema IT-Sicherheit
weiterbilden können.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein erster Konzeptansatz vorgestellt, der das Sicherheitsbewusst-
sein von Kindern und Jugendlichen ausdrücken soll. Er soll dazu beitragen, nutzerspezi-
fische Präventiv- und Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich der IT-Security für Kinder
und Jugendliche zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurden drei Klassen von Si-
cherheitstypen definiert, die eine Adaptation des Konstrukt der ”Sicherheitsmentalitäten“
bezüglich Kriminaliätsrisiken von D. Klimke [Kli08] sind. Der in diesem Artikel vorge-
schlagene Konzeptansatzes stützt sich auf eine umfangreiche Nutzerstudie (Fragebogen-
befragung) mit 157 Schülern/innen im Alter zwischen 10-15 Jahren eines Gymnasiums.

Da bereits Kinder im Grundschulalter das Internet nutzen, sollten sie unserer Meinung
nach für Onlinegefahren sensibilisiert werden. Die große Lernbereitschaft dieser Kindern
[Ber11] könnte für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich der IT-Security genutzt wer-
den. Jüngere Kinder sollten vermehrt persönlichen Hilfestellungen von Eltern, Lehrern,
aber auch Gleichaltrigen/Gleichgesinnten erhalten. Dabei besteht laut unserer Kenntnis
vor allem Eltern die Notwendigkeit sich im Bereich der IT-Sicherheitsgefahren weiterzu-
bilden, zumal die meisten Kinder unserer Studie die Hilfe ihrer Eltern hierbei wünschen.
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Als zusätzliches Angebot könnten Grundschulkinder durch kindgerechte technische Hilfe-
stellungen auf IT-Security-Gefahren im Internet hingewiesen werden. Diese könnte mittels
eines Browser Plug-Ins (Sicherheitsguide) umgesetzt werden, welches jeweils eine Benut-
zersicht für Kinder und Eltern hat. Im Kindermodus könnten Hilfestellungen in textueller
und/oder bildlicher Form, entsprechend des Sicherheitstyps, im Browser durch den Si-
cherheitsguide angezeigt werden. Somit könnten Kindern Hinweise zur IT-Sicherheit der
Webseiten und Handlungsanweisungen zum sicheren Umgang mit dem Internet gegeben
werden. Eine theoretische Vorarbeit wurde schon in [KHFD12] veröffentlicht. Hier wur-
den u.a. ein erster Designansatz für Sicherheitssymbole in Form von Comicfiguren zur
Warnung von Kindern vor Onlinegefahren vorgestellt. Der Sicherheitsguide zur Verbesse-
rung der IT-Sicherheit soll zukünftig in Zusammenarbeit mit Psychologen und Pädagogen
weiterentwickelt und in weiteren Studien auf seine Eignung überprüft werden.

Die im Artikel vorgestellte Sicherheitstypklassen wurden mit einer teilautomatischen Clus-
teranalyse ermittelt. Die zugrundeliegenden Daten basieren auf einer Punktebewertung
ausgewählter verschieden gewichteter Kriterien (z.B. Veröffentlichung persönlicher Da-
ten im Internet, Verwendung gleicher Logindaten für verschiedene soziale Netzwerke).
Um die Signifikanz der bisherigen Umfrageergebnisse zu evaluieren, soll zukünftig eine
automatisierte Clusteranalyse genutzt werden. Weiterhin sollen in Kooperation mit Psy-
chologen detailliertere Daten zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen
erhoben werden. So soll z.B. abgeklärt werden, in welchem Kontext Kinder persönliche
Informationen im Internet angeben (z.B. Login, Kommunikation mit anderen). Als Grund-
lage für den Sicherheitsguide soll das Konzept der Sicherheitstypen weiterentwickelt wer-
den. Dazu zählen unter anderem die weitere Auswertung der im Artikel beschriebenen
Umfrage (z.B. eigene Ideen der Kinder für ein sicheres Internet) und der Abgleich mit
den Ergebnissen der EU Kids Online Studien. Weiterhin soll vor allem an der kindgerech-
ten Kommunikation von Sicherheitsbedürfnissen (Sicherheitsziele) und deren Umsetzung
(Sicherheitsmaßnahmen und Mechanismen) in Form von Sicherheitswarnmeldungen wei-
tergeforscht werden.
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Abstract: Die steigenden Zahl von Angriffen auf IT-Systeme in Europa hat die EU
veranlasst, einen Vorschlag zur Meldepflicht von Cyberangriffen einzureichen. Die
Begründung liegt im Mangel verlässlicher Kennzahlen und verwertbaren Daten. Daten-
lieferanten sind meist Institutionen, wie Hersteller von Sicherheitssoftware, deren Vor-
gehen teilweise intransparent und Interessen abhängig von den Ergebnissen sind. Nicht
nur die EU, sondern auch andere Entscheidungsträger, wie Risikomanager und Sicher-
heitsbeauftragte sind von diesem Mangel betroffen. Die Medien- und unternehmensin-
terne Kommunikation erfolgt auf Basis der vorhandenen Daten. Eine Folge ist, dass
bei Konsumenten der Eindruck steigender Cyberbedrohungen entsteht. Der Index der
Cybersicherheit (ICS) ist eine monatlich erhobene Kennzahl, die die wahrgenomme-
nen Risiken von IT-Sicherheitsexperten misst. Die Teilnehmer stellen durch eine
monatlichen Umfrage ihr IT-Sicherheitsempfinden des Vormonats dar. Das Ergeb-
nis der Umfrage wird auf den Indexwert abgebildet. Das ICS Projekt wurde in den
USA von Daniel E. Geer und Mukul Pareek entwickelt und ist dort im April 2011 ge-
startet. Angelehnt an Konzepten und Vorbildern anerkannter Finanzindikatoren bildet
der Index einen robusten Indikator, der die Anonymität der Unternehmen bewahrt und
viele Ansprüche der Märkte erfüllt. Der Index kann als unabhängiger Benchmark für
Entscheidungen und in der internen Unternehmenskommunikation verwendet werden.

1 Einleitung

Am 07. Februar 2013 veröffentlichte die Europäischen Kommission und die Hohe Ver-
treterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik eine Pressemitteilung, in der die
Forderung nach einer Meldepflicht von Cyberangriffen auf Unternehmen formuliert wird
[MAK13]. Das Für und Wider wird inzwischen auch in Deutschland angeregt diskutiert.
Als Grund für die Einführung der Meldepflicht wird ein Problem angeführt, auf das im
Forschungsfeld der IT-Sicherheit immer wieder verwiesen wird: das Fehlen verlässlicher
und konsistenter Daten, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden können, vgl.
[BKA10, Seite 7]. Gleichzeitig besteht nach wie vor die Herausforderung, dass Unterneh-
men ihre IT-Sicherheitsvorkommnisse aus Angst vor bürokratischem Aufwand und Image-
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verlust1 nicht veröffentlichen wollen. Aktuell werden viele Mikrodaten für Statistiken von
den Herstellern von Sicherheitssoftware erstellt. Das Hauptinteresse dieser Autoren ist je-
doch, ihr Produkt zu verkaufen. Zusätzlich werden unabhängige Daten durch Institutionen
wie bspw. das Computer Security Institute (CSI) oder Eurostat erhoben. Diese Daten sind
für unsere Trendanalysen nicht verwendbar, weil sie nur einmalig zu einem bestimmten
Thema von Interesse erhoben werden [Eur10] oder weil sie sich nicht auf den deutschen
Markt beziehen [CSI10]. Deshalb ist ihre Prognosefähigkeit begrenzt. Neben den be-
reits genannten Studien basieren viele andere, wie bspw. die KES Studie2, die KPMG-
Studien zur Wirtschaftskriminalität3 oder die Sicherheitsstudien der Information Week4

auf Umfragen. Auf Grund Ihres jährlichen Turnus stehen Analyseergebnisse nicht zeitnah
zur Verfügung. Um einen jährlichen Trend aus den verschiedenen Quellen herauszule-
sen, müssten die Umfragen der verschiedenen Anbieter detaillierter analysiert werden,
wie bspw., ob die Zusammensetzung der Teilnehmer oder der Fragebogen geeignet sind,
um Forschungsfragen zu beantworten.

Auf Grund des gestiegenen Interesses an IT-Sicherheit, informieren die Medien inzwi-
schen direkt über die Ergebnisse der Sicherheitsberichte der Hersteller von Sicherheitssoft-
ware. Die Medienkonsumenten, die in den letzten 12 Monaten zuvor etwas über Cyber-
Kriminalität gehört haben, weisen eine höhere Besorgnis gegenüber denen auf, die nichts
gehört haben [Eur12, Seite 60]. So ändern einige Konsumenten auf Grund des Gelesenen
ihr Verhalten im Umgang mit Internetdienstleistungen [Eur12, Seite 28ff.]. Da die Unter-
nehmen im Allgemeinen nicht gewillt sind, über Vorkommnisse Auskunft zu geben, sind
die Medien auch auf die Daten angewiesen, die über Dritte an die Öffentlichkeit kommen,
oder Statistiken von Herstellern, die an der erhöhten Besorgnis ihrer Kunden verdienen.
Risikomanager und Sicherheitsbeauftragte sind neben den Daten Ihrer Organisation zur
Analyse von Trends auch auf die externen Daten angewiesen. Dramatisierte Berichte und
intransparente Mikrodaten führen hier zu Fehlentscheidungen und Verunsicherung. In vie-
len Branchen findet ein intensiver Austausch zwischen Unternehmen über IT-Sicherheit
nicht statt, weil hier Ängste vor Imageverlust und Informationsweitergabe herrschen. Ein
weiteres Problem dieser Sicherheitsreports ist, dass sie das gesamte Vorjahr betrachten
und somit als Entscheidungsgrundlage für aktuelle Trends oder Vorfälle der IT-Sicherheit
nicht verwendet werden können.

In dieser Hinsicht sind in Deutschland aktuelle wichtige Entwicklungen der Aufbau des
Computer Emergency Response Team-Verbunds (CERT-Verbund)5 und die Allianz für

1Siehe Zeitungsartikel aus: Die Welt, Wirtschaft lehnt Meldepflicht für
Cyber-Angriffe ab, URL: http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/
article113456502/Wirtschaft-lehnt-Meldepflicht-fuer-Cyber-Angriffe-ab.
html (Stand: 25.04.2013) oder auch FAZ, Unternehmen wehren sich gegen
Meldepflicht, URL: http://m.faz.net/;fitScript=0/aktuell/sport/
cyber-attacken-unternehmen-wehren-sich-gegen-meldepflicht-12054706.html
(Stand: 25.04.2013)

2Siehe unter http://www.kes.info (Stand: 28.06.2013)
3Studie für 2012 unter http://www.kpmg.de/Themen/33581.htm (Stand: 28.06.2013)
4Studie für 2013 unter http://reports.informationweek.com/abstract/21/10696/

Security/research-2013-strategic-security-survey.html (Stand: 28.06.2013)
5Siehe unter http://www.cert-verbund.de (Stand 27.06.2013)
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Cyber-Sicherheit (ACS)6, ein Projekt des BSI mit mittlerweile mehr als 290 Teilnehmern
[All13, Seite 4]. Beide Institutionen fördern mit ihrer Arbeit den Austausch über IT-
Sicherheit mit den Unternehmen und präsentiert praktische Lösungsansätze. Der ICS
als Kennzahl oder Indikator leistet keinen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der IT-
Sicherheit in einem Unternehmen. Ein wichtiger Unterschied zu diesen Projekten ist der
Zusammensetzung der Teilnehmer zu erkennen.7 Die ACS spricht Unternehmen an, die
IT-Sicherheitsprodukte vertreiben, die aus den genannten Gründen die Aussagekraft des
ICS schwächen könnten.

Daher ist der Bedarf nach unabhängigen Daten gegeben. Ob und wann die EU die Mel-
depflicht durchsetzen kann und für wen diese Daten dann zur Verfügung stehen, ist offen.
Verbunden mit den Kommunikationshemmnissen der Unternehmen stellt sich jedoch die
Frage: Wie muss eine Kennzahl der IT-Sicherheit gestaltet sein, damit deutsche Unter-
nehmen ihre IT-Sicherheit nach Außen kommunizieren und ein Mehrwert an Information
entsteht? Ein Grund, warum die Unternehmen in Zukunft die Kommunikation nach Außen
angehen werden müssen, ist der Wandel der Priorität des Themas IT-Sicherheit in der
Gesellschaft. Die Wichtigkeit in den Organisationen lässt sich aus den steigenden Investi-
tionen [Pri13, Seite 7] ablesen, die auch gerechtfertigt werden müssen. Ein transparent
gestalteter, stimmungsbasierter Index ist unser Ansatz, der die aufgeführten Anforderun-
gen erfüllt und den Bedenken entgegen kommt. In diesem Paper möchten wir das ICS
Projekt vorstellen, dass 2011 von Daniel E. Geer und Mukul Pareek in den USA gestar-
tet8 [Gee10, Gee11, GP12] und in diesem Jahr in Deutschland etabliert wird.9 Der ICS
ist ein stimmungsbasierter Index, der auf einer monatlichen Umfrage von deutschen IT-
Sicherheitsexperten basiert [GP12]. Dan Geer bezeichnet den ICS als ein Standbein einer
IT-Sicherheitsstrategie und als Kennzahl zum Messung der aktuellen IT-Sicherheitslage
[Gee11, Seite 86].

Ein langfristig angelegtes Projekt, wie der ICS, bringt eine längere Begleitung der Teil-
nehmer mit sich. Wir möchten diesen Umstand auch dazu nutzen, um herauszufinden,
inwiefern die Projektteilnahme Auswirkungen auf die Unternehmen hat. Die Umfrage
wird von einem Mitarbeiter des Unternehmens ausgefüllt, der im Regelfall ein Mitarbeiter
des höheren Managements ist, der die operativen Daten der Vorfälle nicht kennt und diese
eventuell zur Beantwortung des Fragebogens erst anfordert. Andererseits ist eine top-
down Kommunikation von Rückmeldungen aus dem ICS Projekt durch das Management
möglich. Daraus schließt sich für uns die forschungsbegleitende Frage an: Steigert die
Teilnahme eines Unternehmens die interne Unternehmenskommunikation?

In Kapitel 2 werden die Anforderungen an den Index erläutert und auf das allgemeine De-
sign des ICS eingegangen. Daraus wird im Folgekapitel 3 die Berechnungslogik aus den
Anforderungen abgeleitet. Da ein stimmungsbasierter Index stark von der Auswahl der
Teilnehmer abhängig ist, gehen wir auf den Rekrutierungsprozess in einem eigenen Kapi-

6Siehe unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de (Stand 27.06.2013)
7Diese Aussage bezieht sich auf den Dialog von Entwicklern und Herstellern von IT-Sicherheitsprodukten

mit den Nutzern; siehe unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/
DE/allgemeineInformationen/Allianz/Akteure&Aktivitaeten/Teilnehmer/
teilnehmer_node.html (Stand 27.06.2013)

8Siehe US-Projekt unter http://www.cybersecurityindex.org
9Siehe deutsches Projekt unter https://www.cybersecurityindex.de

2017



tel 4 gesondert ein. Das Design des Fragebogens, der den Teilnehmern zur Beantwortung
vorgelegt wird, wird im Kapitel 5 erörtert. In Kapitel 6 wird auf die Abweichungen des
ICS vom optimalen Vorgehen eingegangen. Der ICS wird für weitere Projekte Themen
bieten, die wir als Ausblick in Kapitel 7 entwickeln. Das letzte Kapitel wird eine kritische
Würdigung des ICS vornehmen und auf Randbedingungen aufmerksam machen, die für
dieses Projekt gelten.

2 ICS Konzeption

Das Furchtbarste so sagen, dass es nicht mehr furchtbar ist, dass es Hoffnung
gibt, weil es gesagt ist. Elias Canetti (1905-94)

Kennzahlen haben in der Volks- und Betriebswirtschaft eine längere Tradition als in der
IT-Sicherheit. Preißler beschreibt Kennzahlen als "Größe, die einen quantitativ messbaren
Sachverhalt in konzentrierter Form wiedergibt, die in zusammenfassender, teilweise auch
vergröbernder Weise Zusammenhänge der wirtschaftlichen Arbeitsweise eines Unterneh-
mens erläutert und veranschaulicht" [Pre08, Seite 11]. Die Politik und die Entscheider
in der Wirtschaft benötigen transparent und unabhängig erstellte Informationen, um ihre
Entscheidungen begründen und evaluieren zu können. Daten über IT-Sicherheit können
durch drei Akteure gewonnen werden, durch die Angreifer, die Opfer und Dritte. Zu den
Dritten zählen die bereits erwähnten Hersteller von Sicherheitssoftware, wie auch Chat-
rooms, in denen z.B. Händler Hehlerware anbieten. Die Kommunikation mit Kriminellen
birgt generelle Problematiken, wie das Auffinden, das Gewinnen von Vertrauen, um an
Informationen zu gelangen, Glaubwürdigkeit der Informationen und rechtliche Risiken.8

Dritte, die eine transparente, objektive und unabhängige Darstellung der aktuellen IT-
Sicherheitslage vermitteln, sind uns aus besagtem Grund nicht bekannt. Deshalb sollen
die Informationen aus den angegriffenen Unternehmen selbst kommen, wie es auch die
Politik fordert.

Bei Angriffen aller Art, auf rechtlicher Ebene wie auch bei Cyberangriffen, werden die
Unternehmen zunächst als verantwortlich dargestellt, wodurch das Ansehen des Unterneh-
mens Schaden nehmen kann [Ben97]. Die Konsequenz können aufwändige und kosten-
intensive Imagekampagnen zur Wiederherstellung desselbigen sein. Whistleblower oder
Hacker legen immer wieder geheime Daten offen, bspw. Stratfor Daten in WikiLeaks
durch das Hacker-Netzwerk Anonymous in 2012 [Han12]. Werden in Deutschland Kun-
dendaten gestohlen, muss das Unternehmen nach §42a BDSG die betroffenen Kunden
kontaktieren und somit die externe Kommunikation ohnehin aufnehmen. Damit die Or-
ganisationen bereit sind, die Information zu den Vorfällen zur Verfügung zu stellen, kön-
nen Daten entweder anonymisiert erfasst werden oder nach der Erfassung unveröffentlicht
bleiben. Um eine allgemeingültige Aussage über IT-Sicherheit zu fällen, muss der Vorfall
aber nicht auf ein einzelnes Unternehmen zurückzuführen sein. Falls also die Mikrodaten
der Kennzahl trotz jeglicher Vorkehrungen gestohlen werden, ist die Anonymisierung der
Daten für das Design der Kennzahl die bessere Wahl, um die Unternehmen zur Teilnahme
zu bewegen.
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Zur Erstellung einer Kennzahl ist die Aggregation der Umfrageergebnisse notwendig. Ver-
breitet sind hier statistische Mittelwerte oder Extremwerte. Der Modalwert zeigt die IT-
Sicherheit der Masse der Befragten an. Gezielte Angriffe auf Einzelunternehmen würden
hier komplett entfallen. Der Modalwert ist deshalb, wie der Median, robust gegen Aus-
reißer. Der Median nimmt die Ausreißer erst ab einer erreichten Häufigkeit auf. Der
einfache und gewichtete Durchschnitt ist empfindlich gegen Ausreißer, aber deshalb auch
sensibel für Einzelvorfälle. Extremwerte kommen nicht in Betracht, da sie als Kennzahl
eine Dramatisierung oder Beschönigung der IT-Sicherheitssituation bedeuten. Das statis-
tisches Verfahren ist die Panelanalyse, da konstant die gleichen Individuen über einen
längeren Zeitraum befragt werden. Der Median wäre die passende Wahl für die Kenn-
zahl, wenn es sich um eine Einzelbefragung handeln würde, um durch die Ausreißer
die Interpretation des Ergebnisses nicht zu verfälschen. Wir wählen jedoch den einfach
gewichteten Durchschnitt, da die Aussage nicht auf einem einzelnen Kennzahlenwert liegt,
sondern in der Interpretation des Trends im Zeitverlauf. Die Priorisierung und die Inter-
pretation einer Frage ist für den einzelnen Teilnehmer für die Dauer des Projektes im-
mer gleich. Eine Gewichtung des Durchschnittswertes könnte auf verschiedene Arten
vorgenommen werden, z.B. eine Gewichtung der Fragen oder nach Unternehmensgröße.
Wir gehen davon aus, dass unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Sicherheits-
problemen zu kämpfen haben. Da die Kennzahl einen Querschnitt durch die deutsche Un-
ternehmenslandschaft abbildet, und die Interpretation, die Priorität und Ausprägung einer
Frage bspw. branchenspezifisch sein kann, sollen alle Vorkommnisse gleich gewichtet in
die Kennzahl eingehen; vergleichbar mit dem ifo-Geschäftsklimaindex
[ABS09, Seite 34].

Der ifo-Geschäftsklimaindex oder der europäische Purchasing Manager Index (PMI) sind
in ihrer Konzeption ähnlich. Sie sind Panelbefragungen, in der Teilnehmer nicht-numeri-
sche Antworten auf Fragen zur Richtung einer Entwicklung ökonomisch relevanter The-
men geben. Üblicherweise sind es ordinal skalierte Antworten, wie "gefallen", "unverän-
dert" und "gestiegen". Durch einen Diffusionsindex werden die Antworten in einen Index
transformiert, indem man den Antworten Zahlenwerte zuweist und diese zur Berechnung
des Index heranzieht. Ein umfragebasierte Index hat darüber hinaus den Vorteil, dass
aus jedem abgefragten Themenbereich ein Subindex erstellt werden kann. Die Vorge-
hensweise entspricht den von uns beschriebenen Anforderungen an eine Kennzahl. Ab-
berger hat für den ifo-Geschäftsklimaindex gezeigt, dass der Index "starke Zusammen-
hänge mit Referenzreihen aus der amtlichen Statistik" [ABS09, Seite 34] aufweist, vgl.
auch [SH02]. Zur Erlangung des Vertrauens der Teilnehmer soll die Konzeption des ICS
sich an einem etablierten Verfahren orientieren. Ein Index repräsentiert die allgemeine
IT-Sicherheitssituation gut, weil er nicht nur Vorkommnisse in einzelnen Unternehmen
durch einen Durchschnitt glättet, sondern auch die Zeiträume repräsentiert, in denen keine
Vorkommnisse auftreten oder neue Technologien Bedrohungen schmälern. Der Vorfall
wird aber von seiner technologischen Basis abstrahiert, so dass auch zukünftige Angriffs-
szenarien durch das Konstrukt Bedrohung abgedeckt sind. Damit ist der ICS zukunftsfähig
und ein breites Publikum ist in der Lage, die Bedrohung in ihrem Sinne zu interpretieren.

Zur Untersuchung eignen sich Längsschnitterhebungen, wie bspw. die Trendanalyse,
sowie die Panelanalyse, von der die Kohortenstudie wiederum ein Spezialfall ist. Kopp
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und Schäfers unterscheiden davon die Querschnittserhebungen, bei dem die Daten zu
einem festen Zeitpunkt einmalig untersucht werden. Trend- und Panelanalyse unterschieden
sich insofern, als dass bei der Trendanalyse die Teilnehmer für jede Untersuchung immer
wieder neu zusammengestellt wird. Dadurch weisen Sie eine höhere Unabhängigkeit und
Repräsentativität auf. Sie wird verwendet, wenn in einer Population nach allgemeingülti-
gen Änderungen, d.h. Trends, gesucht werden [KS10, Seite 184ff.]. Bei der Panelanalyse
bleiben die Teilnehmer die Gleichen, so dass die Möglichkeit entsteht, die Trends auf die
individuellen Eigenheiten der Teilnehmer zurückzuführen [ER96, Seite 2]. Wenn Panel-
teilnehmer ein für die Analyse wichtiges Merkmal aufweisen, dass zu einem annähernd
gleichem Zeitpunkt in deren Leben tritt, spricht man von einer Kohorte. Da die Teil-
nehmer jedoch kein persönliches Merkmal aufweisen, das wir untersuchen wollen, kann
man beim ICS auch nicht von einer Kohorte sprechen. Die Rekrutierung von Teilnehmern
für den ICS ist mit hohen Aufwänden verbunden, was auch auf die Sensibilität des Themas
IT-Sicherheit zurückzuführen ist. Aus diesem Grund möchten wir die Analyse als Panel
durchführen. Das wird auch die Möglichkeit bieten, bei der Auswertung auf individuelle
oder Branchentrends einzugehen.

Nach Aussage der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für
Außen- und Sicherheitspolitik, nimmt die "Tragweite und Häufigkeit von Cybersicher-
heitsvorfällen" [MAK13] zu und nach Symantec, ein Hersteller von IT-Sicherheitssoftware,
ist die Anzahl zielgerichteter Angriffe im Vorjahr um 42% gestiegen [Sym13]. Für die
Angabe von Kosten gibt es in den Umfragen kein einheitliches Modell, welche Kosten
aufgelistet werden und welche nicht [ABB+12], doch ist durch den Trend steigender
Kosten auch von einer steigenden Bedrohung auszugehen. Getz und Ulmer gehen auf die
Möglichkeit ein, Diffusionsindizes monatlich, quartalsweise, halbjährig oder ganzjährig
zu erstellen [GU90, Seite 17]. Um aus der Bedrohung den Trend ausreichend zu erfassen,
wird die Umfrage den Teilnehmern, bestehend aus IT-Sicherheitsexperten deutscher Un-
ternehmen, als monatlich wiederkehrender Fragebogen online zur Beantwortung vorgelegt.

Um den ICS zu etablieren, muss er für die Teilnehmer und Nutzer einen Mehrwert auf-
weisen. Der Mehrwert eines Index zeigt sich dann unter anderem durch die Nutzung der
Kennzahl. Um das Vertrauen der Teilnehmer und der Nutzer zu gewinnen, soll der ICS
transparent gestaltet werden. Ein Beispiel für Transparenz ist hierbei der DAX-30 Index,
der aus den 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen zusammengesetzt ist.
In den Index fließen die Preise der Aktienkurse, die transparent an einem offenen Markt
gehandelt werden, sowie Gewichtungen in Form von Streubesitzanteil-Marktkapitalisie-
rung des Aktienbestands, die ebenfalls veröffentlicht werden, ein.10 Darüber hinaus sind
die Umsätze bekannt, so dass über die Zeit auch die umsatzstärksten deutschen Unter-
nehmen transparent ermittelt werden können. Umgekehrt ist Subjektivität bei der Zusam-
mensetzung der Teilnehmer kein Kriterium, das die Glaubwürdigkeit eines Index negativ
beeinflusst. Der Dow-Jones-Index wird aus vom Wall-Street-Journal nach subjektiv aus-
gewählten Aktien zusammengesetzt. Der Schlüssel für den Erfolg eines Finanzindex ist
die Transparenz und Konsistenz, so dass die Methode intersubjektiv nachvollzogen wer-
den kann und somit Vertrauen schafft. Für den ICS folgt daraus, dass die vollständige

10Deutsche Börse, Selection Indices, URL: http://www.boerse-frankfurt.de/en/basics+
overview/indices/selection+indices (Stand: 25.04.2013)
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Berechnungslogik auf der Projektseite im Internet dargestellt wird. Für vollständige Nach-
vollziehbarkeit müssten auch die Mikrodaten veröffentlicht werden, was aber zur Wahrung
der Anonymität der Teilnehmer nicht vorgesehen ist.

Ziel ist, den monatlichen ICS-Wert mit einer kurzen Erklärung auf der Webseite des Pro-
jektes zu publizieren. Diese Bekanntgabe ermöglicht auch Nichtteilnehmern die einge-
schränkte Nutzung und unterstützt so die Verbreitung des ICS. Die Teilnehmer bekommen
exklusiv eine detaillierte Analyse der Umfragedaten und die Subindizes der Kategorien zur
Verfügung gestellt. Damit haben die Teilnehmer einen Benchmark, den sie zu ihrer eige-
nen Risikoabschätzung und für die interne Argumentation und Kommunikation nutzen
können. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers hat im aktuellen
"Information Security Breaches Survey 2013" für Großbritannien herausgestellt, dass die
ineffektive Kommunikation der Führung ein wichtiger Grund ist, warum Mitarbeiter nicht
die richtigen Handlungen im Unternehmen vornehmen, um IT Risiken zu begegnen [Pri13,
Seite 3]. Hier sehen wir auch den vorrangigen Nutzen bei den Subindizes, die sich konkret
auf bestimmte Themen einschränken, da die Kommunikation in den Unternehmen sich
konkret auf sicherheitsrelevante Bereiche bezieht und nicht die IT-Sicherheit allgemein.
Die interne Nutzung des Index in den Unternehmen trägt ebenfalls zur Verbreitung bei
und ist eine Möglichkeit, der Panelmortalität, d.h. dem Ausscheiden von Teilnehmern im
Zeitverlauf, entgegen zu wirken.

3 Berechnung des ICS

Ausgangspunkt für die Berechnung des ICS ist ein Diffusionsindex, wie er bei den bekann-
ten Finanzinstrumenten vorzufinden ist. Einfache Diffusionsindizes sind wertebereich-
gebunden, das heißt, sie bewegen sich in einem Wertebereich von bspw. 0 bis 100, vgl.
[GU90, Seite 17].

index = 100% ∗ #gestiegen + 50% ∗ (#unverändert) (1)

#gestiegen Anzahl der Antworten, die auf eine Frage ’gestiegen’ antworteten
#unverändert Anzahl der Antworten, die auf eine Frage ’unverändert’ antworteten

Wertebereich-gebundene Indikatoren werden verwendet, wenn das zu messende Konstrukt
keinem Trend unterliegt. Der Indexwert bezieht sich dabei auf eine zeitliche Referenz, wie
bspw. dem Vormonat. Sie werden häufig als Glättung für andere Indizes verwendet, um
eine Glättung von Ausreißern vorzunehmen. Die alternative Darstellung des Diffusions-
index ist die Abbildung des Prozentwertes auf einen Zufallslauf. Zufallsläufe dienen der
Trenddarstellung über längere Zeiträume. Problematisch ist hier die Deutung, weil der In-
dexwert selbst keine Aussage hat, da er auf einem willkürlich gewähltem Startwert basiert.
Wichtig ist lediglich das Verhältnis der Kurve im Zeitverlauf. Ein unmittelbarer Trend-
vergleich von zwei Werten ist bei der absoluten Zahlendarstellung besser möglich, als
bei wertebereich-gebundenen Indikatoren. Absoluten Zahlendarstellung benötigen einen
Startwert, den wir willkürlich im Zeitpunkt t0 bei 1000 festlegen.

Rensis Likert hat die 1932 ein Skalierungsverfahren vorgeschlagen, in dem Zustimmungs-
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fragen mittels Rating-Skalen beantwortet werden [CD94, Lik32]. Da der ICS die Meinung
der IT-Sicherheitsexperten zur Bedrohungsentwicklung des Vormonat messen soll, wird
für die Beantwortung der Fragen eine 5-stufige Rating-Skala mit den Antwortmöglich-
keiten "stark gefallen" (=-20%), "gefallen" (=-7,5%), "unverändert" (=+0%), "gestiegen"
(=+7,5%) und "stark gestiegen" (=+20%) verwendet. Nach positiven Erfahrungen von
Dillman bei Umfragen möchten wir ebenfalls die Antwortmöglichkeit "weiß nicht" (=0%)
vorgeben [Dil99]. Diesen Antworten weisen wir die prozentualen Gewichtungen zu. Diese
sind Erfahrungswerte aus dem US Projekt und werden zunächst in Deutschland übernom-
men. Wie die Teilnehmer die Antworten interpretieren und dementsprechend Vorfälle in
ihrem Unternehmen, ist den Teilnehmern selbst überlassen. Da jedoch das Panel im Laufe
der Zeit nur langsam wechselt, bleibt auch die Interpretation der Antwortmöglichkeiten
relativ stabil.

Eine weitere Anforderung, die wir an den ICS haben, ist, dass sich konträre Antworten
gegenseitig aufheben sollen. Diese Anforderung resultiert aus der einheitlichen Gewich-
tung aller Antworten. Die Verwendung von diskreten Raten in der Berechnungsformel
des ICS erfüllt diese Anforderung nicht. Wendet man bei der Berechnung eines Monats
die exakt inversen Antworten des Vormonats an, wird der Indexwert des Vormonats nicht
erreicht.

ICSt = ICSt−1 ∗ (1 + st) (2)

ICSt ist der ICS zum Zeitpunkt t
st repräsentiert die in Prozentzahlen umgewandelten Antworten des Monats

Damit Antworten in unterschiedlichen Berechnungsperioden gleich gewichtet werden,
wechselt die Berechnung von diskreten Raten auf kontinuierlichen Wachstumsraten. Des-
halb wird die allgemeine Formel zur Berechnung des ICS wie folgt aussehen.

ICSt = ICSt−1 ∗ est (3)

ICSt ist der ICS zum Zeitpunkt t
st repräsentiert die in Prozentzahlen umgewandelten Antworten des Monats

4 Teilnehmer

Die Teilnehmerauswahl für einen stimmungsbasierten Index ist, wie auch für Umfragen
generell, ein wichtiger Teil der Konzeption und Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit
[Gro89, Seite 81ff.]. Die möglichen Teilnehmer müssen bzgl. IT-Sicherheit einen brei-
ten Überblick über ihr Unternehmen haben. In Bezug eines Rollenmodells betrifft das
sowohl die höhere Managementebene, die im Falle eines größeren Vorfalls informiert
wird, als auch die operativ arbeitenden Mitarbeiter, die bspw. die Aufnahme, Abwehr
und Behebung von Schäden vornehmen. Andererseits gehen die Fragen von dem Faktor
Bedrohung als Mittelpunkt aus und nicht von den konkreten Vorfällen. Der potentielle
Teilnehmer muss in der Lage sein, den konkreten Vorfall in ein generisches Risiko für
das Unternehmen zu abstrahieren. Die klassische Aufgabe der Bewertung von Risiken
auf Basis aggregierter Kennzahlen liegt bei der Managementebene. Die operativ arbeiten-
den Mitarbeiter haben wahrscheinlich ein größeres Detailwissen, was in dieser Umfrage
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jedoch nicht abgefragt wird. In größeren Unternehmen findet häufig auch eine höhere
Spezialisierung der Mitarbeiter statt, so dass die gänzliche Übersicht nicht mehr durch
Administratoren abgedeckt wird. Deshalb sind IT-Sicherheitsexperten in diesem Projekt
in erster Linie Informationssicherheitsbeauftragte und Risikomanager. Analog zum ifo-
Geschäftsklimaindex gehen wir bei Führungspersonen davon aus, dass sie "zeitnah über
möglichst viele Informationen verfügen" [ABS09, Seite 39]. In kleineren Unternehmen
kann es sein, dass diese Aufgabe klassischerweise vom Leiter der Administration eben-
falls ausgefüllt wird. Da aber speziell in größeren Unternehmen nicht davon ausgegangen
werden kann, dass diese sich Zeit für eine monatliche Umfrage nehmen, sind auch die
Mitarbeiter im Fokus, die direkt an diese Vorgesetzten berichten. Als weitere Gruppe
möchten wir Forscher ansprechen, die sich praktisch im Feld bewegen und auch Entwick-
lungsleiter der Hersteller von Sicherheitsanwendungen.

Eine reine Zufallsauswahl aus einer Grundgesamtheit von deutscher Unternehmen würde
zu Lasten der Teilnahme gehen und wird nicht umgesetzt. Die zufällige Auswahl von Teil-
nehmern aus verschiedenen IT-Sicherheitsbeauftragten ist in den meisten Unternehmen
auch nicht möglich, da oft nur wenige auf die uns vorgegebenen Eigenschaften passen.
Auch eine Fokussierung auf bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen erfolgt nicht.

Die Rekrutierung der Teilnehmer erfolgt durch ein Schneeballverfahren, das durch Kon-
takte der Organisatoren und deren Besuche von Konferenzen und Workshops initiiert wird.
Die Interessenten können sich dann über die Webseite informieren, sich selbst über die
Kontaktdaten bei den Teammitgliedern melden und ihren Teilnahmewunsch äußern. Eine
Selektion bestimmter Unternehmen mit definierten Eigenschaften wird nicht vorgenom-
men. Außerdem werden die Rolle und Aufgaben der Person im Unternehmen, das Jahr,
in dem der Teilnehmer im Unternehmen begonnen hat, die Größe des Unternehmens
und die Branche erhoben. Darüber hinaus erfassen wir, ob es sich bei dem Unterneh-
men um einen Anbieter von IT Dienstleistungen handelt oder nicht. Auf Basis der Rolle
bzw. den Aufgaben im Unternehmen wird vom Projektteam entschieden, ob die oben
genannten Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Die anderen Eigenschaften erfassen wir
als sozioökonomische Faktoren, die zur Einschätzung der Repräsentativität des Panels und
Berechnung von Trends als statistische Bedingung herangezogen werden.

Langfristig wird eine Teilnehmerzahl von 300 angestrebt. Vorbild für diese ist der Institute
of Supply Management’s (ISM) PMI, ein umfragebasisierter Index, dessen Umfrage von
Einkaufsleitern in 300 Unternehmen beantwortet wird und in den USA eine hohe Reputa-
tion hat. Sobald 100 Unternehmen die Zusage zur Teilnahme erhalten haben, werden die
Umfragen und die Erstellung des Index starten.

5 Der Fragebogen

Der Fragebogen, siehe Anhang A, ist in sechs Themenblöcke aufgeteilt: Angreifer, Metho-
den, Motivation des Angreifers, Angriffsziel, Verteidigung und Allgemeine Wahrnehmung.
Vergleichbar mit der Dekomposition bei der Inhaltsanalyse nach Früh [Frü07, Seite 88],
wird das Konstrukt IT-Sicherheit in Indikatoren zerlegt. Anforderung an die korrekte Zer-
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legung sind Vollständigkeit, Trennschärfe und Exklusivität der Indikatoren [Frü07, Seite
89]. Bei der Auswahl der Frageblöcke musste jedoch ein Kompromiss zwischen The-
menabdeckung und Aufwand zur Beantwortung eingegangen werden. Deshalb erhebt
diese Dekomposition keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Ziel ist, dass jede
dieser Kategorien einen eigenen Subindex bildet und diese mit dem Index des Vormonats
zu dem Gesamtindex des jeweiligen Monats aggregiert werden.

Der deutsche Fragebogen wurde aus dem US Projekt übernommen. Bei der Übersetzung
der Fragen ist darauf geachtet worden, dass die Fragen jeweils durch den Block "Im Ver-
gleich zum Vormonat" eingeleitet werden, vgl. mit Dillman [Dil99] und Tourangeau et
al.[TRR00, Seite 104]. Die Voranstellung des Zeitbezugs soll dem Antwortenden bei der
Rekapitulation des Vormonats unterstützen.

Der Fragebogen ist nicht lang und eine Navigation durch den Fragebogen, die auf Grund
vorangegangener Antworten nötig wäre, ist nicht möglich, da die Fragen voneinander in-
haltlich unabhängig sind. Um eine Logik bei der Beantwortung der Fragen aufzubauen,
wird der Angreifer als Thema nach vorne gestellt, da wir ihn als Kern und Hintergrund von
IT-Sicherheit sehen. Die folgenden Fragen sind durch die Hintergründe eines Sicherheits-
vorkommnisses motiviert und bauen auf der ersten Frage auf, was zu den angegriffenen
Ressourcen führt. Die Ressourcen werden zur Erbringung des Geschäfts benötigt und
sind Teil des Unternehmens. Das Unternehmen ist Teil der Gesellschaft und so schließt
der Fragebogen mit allgemeingültigen Fragen zu dieser ab [Dil99, Seite 86ff.].

Beim Diffusionsindex entscheidet der Teilnehmer den Trend des Index, indem er als Ant-
wort eine Richtung des Trends bestimmt. Die Antworten, die der Teilnehmer aus der
Auswahl wählt, schließt die Antwort als vollständigen Satz ab, vgl. mit [Dil99, Seite 68,
Bild 2.16, revision 13]. Der Halbsatz, der der Antwort vorangestellt ist, dient auch als
Erklärung und Hilfestellung, wie die Fragestellung zu interpretieren ist. Als Anzahl gibt
der Fragebogen 5 Antworten vor, um die Symmetrie bei der Anzahl der positiven und
negativen Antworten zu erhalten und Teilnehmer hier eine höhere Zufriedenheit bei der
Beantwortung der Fragen aufweisen [Dil99, Seite 57f.]. Nach Empfehlung von Dillman
[Dil99, Seite 58f.] wird die neutrale Antwort "weiß nicht" ans Ende der Antwortmög-
lichkeiten gestellt, damit der Leser die Chance nutzt, alle werthaltigen Antwortmöglich-
keiten zu lesen, bevor er diese wählt. In Zukunft möchten wir das Panel dazu nutzen,
auch Fragestellungen mit aktuellem Bezug einzubringen, die nicht unbedingt eine Ant-
wort vorgeben, sondern auch Freitexte ermöglichen.

Kerneigenschaft des Fragebogens ist, dass hier keine konkreten Vorfälle abgefragt wer-
den. Bei der Formulierung der Fragen werden absichtlich unscharfe Begriffe wie bspw.
"Bedrohung" und "Risiko" verwendet, die in jedem Unternehmen und jeder Branche an-
ders interpretiert werden. Die Begriffe und Fragen werden bewusst nicht zusätzlich er-
klärt. Wie beim ifo-Geschäftsklimaindex wird dem Unternehmen selbst überlassen, wie
sie diese definieren. Die Unternehmen wählen "die für sie relevanten Faktoren. [...] Durch
die Flexibilität der Fragestellungen lassen sich die Antworten der Befragungsteilnehmer
über verschiedenste Wirtschaftsbereiche hinweg zu einem Gesamtindikator zusammenfü-
gen" [ABS09, Seite 34].
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6 Einschränkungen

Der ICS ist kein theoretisches Konstrukt, sondern sucht den Kontakt zur Praxis. We-
sentliche Einschränkungen müssen wir deshalb in den Bereichen machen, in denen den
teilnehmenden Unternehmen hohe Aufwände jeglicher Art aufgelastet werden oder das
Projekt aus organisatorischen Gründen für uns nicht mehr durchführbar ist.

Die Rekrutierung von Teilnehmern für den ICS erfolgt in einem schwierigen Umfeld. We-
sentliche Aspekte des ICS-Designs basieren auf begründeten Überlegungen. Das Schnee-
ballverfahren beinhaltet in diesem Zusammenhang sowohl die Fortführung der Rekru-
tierung durch bereits gewonnene Teilnehmer, als auch deren Empfehlungen von Inter-
essenten. Bei der Rekrutierung der Teilnehmer müssen wir hier Abstriche machen. Für
die statistische Repräsentativität für eine gesamtdeutsche Aussage zur IT-Sicherheit würde
eine Population von 300 Teilnehmern nicht ausreichen. Für eine langfristige Stimmungs-
analyse mit stabiler Population ist dieser Umstand allerdings nicht bedeutsam, da der
Fokus nicht auf der Aussagekraft eines einzelnen Umfragemonats liegt. Folgerichtig
haben die Daten einer einzelne Umfrage keine für Gesamtdeutschland repräsentative Aus-
sagekraft.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade die Unternehmen, die von Cyberangriffen am
Häufigsten betroffen sind, auch die sind, die aus Imagegründen am wenigsten bereit sind,
teilzunehmen. Wir können nur auf die Unternehmen zurückgreifen, die sich auch bereit
erklären, an der Umfrage teilzunehmen. Den Bedenken der Organisationen wirkt das
transparente Konzept durch das Auslassen konkreter Vorfälle in der Befragung entgegen.
Dieser Umstand hat auf Grund der langfristigen Durchführung jedoch wenig Aussagekraft,
weil Rückschlüsse auf die Teilnehmer nur zum Zeitpunkt der Teilnahme gelten. Die IT-
Sicherheitssituation der Teilnehmer kann sich im Laufe der Teilnahme verändern.

Der Umfang des Fragebogens ist eine Abwägung zwischen Informationsgehalt und Zeit-
aufwand. Mit steigendem Zeitaufwand wären die Teilnehmer weniger bereit gewesen, den
Fragebogen monatlich auszufüllen. Insbesondere, da unsere Zielpopulation Entscheider
auf höherer Managementebene sind. Die wesentlichen Aspekte der IT-Sicherheit sind un-
seres Erachtens nach aufgeführt. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir hier aber
nicht. Das bedeutet, dass der Index nur Aussagekraft für die Aspekte der IT-Sicherheit er-
hebt, die auch als Kategorie aufgenommen werden.

Die bisher gewählten Gewichtungen der Antworten sind Erfahrungswerte aus dem US
Projekt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Werte im Laufe des deutschen Projektes
an das deutsche Panel angepasst werden müssen, wenn der Index zu stark von Ausreißern
betroffen ist. Die Anpassungen sollten jedoch in den ersten Monaten erfolgen, um die
Aussage des Index nicht zu verfälschen. Panels bauen darauf auf, dass die Messverfahren
und Teilnehmer im Umfragezeitraum relativ stabil bleiben. Falls eine solche Adaption
vorgenommen werden muss, müssen die Konsequenzen in die Analyse und eventuell in
einer noch zu bestimmenden Weise den Indexwert einfließen.

Manche Aspekte, wie die Unterschiede von Finanzprodukten und IT-Sicherheit, konnten
in diesem Positionspapier nicht berücksichtigt werden. Hier verweisen wir auf die Pro-
jektseite https://www.cybersecurityindex.de, die auf Hintergründe eingeht.
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7 Ausblick

Das aktuelle Projekt beinhaltet in erster Linie die Akquisition von Teilnehmern und Eta-
blierung des ICS. Hauptsächlich möchten wir den Index, seine Subindizes und die Mög-
lichkeit, Fragen mit aktuellem Bezug unterzubringen, als eine valide und langfristige
Datenquelle für zukünftige Forschungsvorhaben nutzen. Ein Projekt wird hierbei sein,
die Meinung der IT-Experten mit den Informationen aus anderen Informationsquellen,
wie z.B. Massenmedien, Fachzeitschriften oder Konsumentenumfragen zu vergleichen.
Darüber hinaus streben wir an, gewonnene Erkenntnisse auf Konferenzen zu präsentieren.

Analog zum ifo-Geschäftsklimaindex ist es wichtig, die Ergebnisse des ICS zu hinter-
fragen. So wäre es wichtig, den ICS an anderen IT-Sicherheitsstatistiken zu messen.
Umgekehrt kann der ICS auch dazu verwendet werden, die veröffentlichten Trends der
Hersteller von Sicherheitsprodukten auf Validität zu prüfen.

Stand heute ist der ICS der einzige uns bekannte Sicherheitsindex, der monatlich berech-
net wird. Es denkbar, dass IT-Sicherheit saisonalen Schwankungen unterliegt. Dieser Um-
stand müsste weiter untersucht werden und bei Bedarf behoben werden. So wird bspw.
der ifo-Geschäftsklimaindex durch das ASA-II Verfahren bereinigt.

Außerdem sind Rückmeldungen von den Teilnehmern zu erwarten, wie es auch beim US
Projekt geschehen ist. Diese müssen bewertet werden und gehen eventuell auch als Ideen
in das Verfahren oder die Berechnung des ICS ein. Dazu wäre es interessant zu erfahren,
welche Fragen für die Teilnehmer besonders wichtig sind und welche die Organisationen
gar nicht betreffen.

Um die Teilnehmer über den langen Zeitraum im Projekt zu halten, ist es wesentlich,
den Teilnehmern Anwendungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Es ist denkbar, diese mit
einzelnen Teilnehmern zu entwickeln und dann zu veröffentlichen. Für erste Verwen-
dungsmöglichkeiten können die existierenden Finanzindizes evaluiert werden.

8 Zusammenfassung

Dieses Positionspapier stellt den ICS vor, der von Unternehmen als Benchmark als Kom-
munikationsbasis für die eigenen Risiken oder zur Rechtfertigung der IT-Sicherheitsin-
vestitionen verwendet werden kann. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass nach heutiger
Kenntnis ein solcher Index, als aggregierte Kennzahl nicht existiert. Allerdings erstellen
abhängige Sicherheitsprodukthersteller oder unabhängige Institutionen mit einem speziel-
len Fokus auf ein spezifisches IT-Sicherheitsthema jährlich Sicherheitsreports. Wir haben
dargestellt, warum diese durch Organisationen nur mit Vorsicht verwendbar sind.

Der Aufbau des Papers geht von der Frage aus, wie das Design einer Kennzahl ausse-
hen muss, damit Manager sie für ihre Entscheidungen verwenden und welche Voraus-
setzung erfüllt sein müssen, dass Unternehmen gewillt sind, Informationen über ihre IT-
Sicherheitslage bereitzustellen. Um diese Herausforderung praktisch umzusetzen, ist im
April 2013 das deutsche ICS Projekt gestartet, dessen Konzeption hier vorgestellt worden
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ist. Der ICS ist ein stimmungsbasierter Index, der sich auf einer Umfrage von deutschen
IT-Sicherheitsbeauftragten begründet. Den Teilnehmern wir eine monatlich identische
Umfrage zur Beantwortung vorgelegt und nach Abschluss erhalten sie eine detaillierte
Analyse des berechneten Index. Der Indexwert selbst wird auf der Webseite des Pro-
jektes veröffentlicht. Basis für die Erstellung dieses Index sind Diffusionsindizes, wie
sie in der Finanzbranche bereits seit langer Zeit verwendet werden. Die Rekrutierung,
als wesentlicher Punkt einer Panel-Umfrage, und der Fragebogen sind umrissen worden.
Transparenz, Objektivität und Unabhängigkeit sind Quelle für alle Entscheidungen zum
Entwurf des Index. Um jedoch die praktische Umsetzbarkeit und die Anonymität der Teil-
nehmer nicht zu gefährden, sind bei der Repräsentativität der Teilnehmerauswahl und dem
Umfang der Befragung Abstriche gemacht worden.

Neben dem Mehrwert für die Teilnehmer ist der ICS auch eine Datengrundlage für weitere
Forschungen. Voraussetzung für alle weiteren Planungen ist die erfolgreiche Einführung
des Index und die Erstellung erster Indexwerte. In einem zweiten Schritt ist die Aus-
sagekraft des Index gegen schon bestehende Berichte der IT-Sicherheit zu verifizieren.
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A Fragebogen

1. Angreifer
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich aus Ihrer Sicht die Bedrohung für Ihre Organi-
sation durch die folgenden Angreifer entwickelt? [stark gefallen, gestiegen, unverändert,
gestiegen, stark gestiegen, weiß nicht]
1.1 Insider: Das Risiko durch böswillige Interne (mit Gelegenheit und Motivation) ist
1.2 Strategische Rivalen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe existieren, welche explizit
auf wirtschaftlich wertvolle Daten Ihrer Organisation abzielen, ist
1.3 Aktivisten/Hacktivisten: Ihre Gefährdung durch politisch oder ideologisch motivierte
Aktivitäten (aus dem In- und Ausland) ist
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1.4 Kriminelle: Die Bedrohung für Ihre Organisation durch kriminell motivierte Angreifer
ist
1.5 Staaten: Der Grad, zu dem Ihre Organisation Ziel von nationalen Akteuren ist, ist

2. Methoden
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich die Bedrohung durch folgende Angriffsmethoden
entwickelt?
2.1 Botnetze
2.2 Allgemeine Schadsoftware
2.3 Exploits von Sicherheitslücken
2.4 Phishing / Social Engineering
2.5 Gezielte Angriffe auf Ihre Organisation

3. Motivation des Angreifers
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich das Risiko durch die unten genannten Angriff-
sanreize entwickelt?
3.1 Datendiebstahl (Vertraulichkeit)
3.2 Datenänderung (Integrität)
3.3 Unterbrechung der Geschäftstätigkeit (Verfügbarkeit)

4. Angriffsziele
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich das Risiko durch die folgenden Angriffsziele für
Ihre Organisation entwickelt?
4.1 Webbasierte Anwendungen / Webseiten
4.2 Geräte mit Internetzugang
4.3 Arbeitsplatzrechner / Desktops
4.4 Mobile Geräte
4.5 Öffentliche Infrastrukturen, von denen Sie abhängig sind (inklusive Cloud-Dienste)
4.6 Geschäftspartner (wie z.B. Hersteller), die rechtmäßigen Zugriff auf Ihre Daten haben

5. Verteidigung
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich Ihre Einschätzung bezüglich der folgenden Be-
drohungen entwickelt?
5.1 Die Verwundbarkeit von verfügbaren Verteidigungsmaßnahmen durch bekannte Be-
drohungen ist
5.2 Die Verwundbarkeit von verfügbaren Verteidigungsmaßnahmen durch unbekannte Be-
drohungen ist

6. Allgemeine Wahrnehmung
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich Ihre Einschätzung bezüglich der folgenden The-
men entwickelt?
6.1 Die Wahrnehmung von Cyber-Risiken, die die allgemeine Bevölkerung betreffen, ist
in den Medien und der Öffentlichkeit
6.2 Ihr persönliches Risiko durch Online-Aktivitäten, inklusive kommerzieller Tätigkeiten,
ist
6.3 Der allgemeine Informationsaustausch in Ihrer Branche oder Region ist
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Abstract: Dieser Beitrag analysiert den Stand der Forschung im Bereich der 

Risikokommunikation in Einführungsprojekten von ERP-Systemen auf der Basis 

eines systematischen Literaturreviews und einer Klassifikation von insgesamt 475 

Literaturquellen aus den Jahren 1998 bis 2013. Die in dieser Arbeit gewonnenen 

Erkenntnisse zeigen ein breites Spektrum an Methoden, Erfolgsfaktoren, Risiken, 

offenen Forschungsfragen sowie potentiellen Problemen im Bereich der 

Risikokommunikation im Kontext von ERP-System-Einführungsprojekten auf. 

1 Einleitung 

ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme sind bereits in vielen Unternehmen 

etabliert. Die ersten ERP-Systeme kamen in den 90er Jahren zum Einsatz. Seitdem sind 

sie zunehmend zum Betrachtungsobjekt von Wissenschaft und Praxis geworden.
 1

 ERP-

Systeme unterstützen zentrale betriebswirtschaftliche Funktionen wie bspw. Finanzen, 

Controlling, Logistik, Materialwirtschaft oder Personal. Trotzdem sollte die Tatsache 

nicht unterschätzt werden, dass die Einführung von ERP-Systemen wegen ihrer hohen 

Komplexität mit großem Aufwand und (IT-Sicherheits-)Risiken verbunden ist. Dabei 

müssen sowohl technische, finanzielle, organisatorische als auch zeitliche Aspekte 

berücksichtigt werden. In der Literatur findet man viele Faktoren, die den Erfolg solcher 

Projekte positiv bzw. negativ beeinflussen können [St06, S. 50].
 
 

Der vorliegende Beitrag analysiert den Stand der Forschung im Bereich der 

Risikokommunikation in Einführungsprojekten von ERP-Systemen. Im Mittelpunkt 

dieser Untersuchung stehen dabei die Identifikation, die Analyse sowie die Steuerung 

von Risiken, die im Verlauf der Einführungsprojekte von ERP-Systemen auftreten 

können. Zudem wird untersucht, wie die Risikokommunikation im Lebenszyklus von 

ERP-Systemen anzusiedeln ist: Wie können Projekte besser gesteuert werden um 

festgelegte Ziele zu erreichen? Welche Methoden und Maßnahmen schlagen die Autoren 

in den analysierten Publikationen für die Identifikation und die anschließende 

Reduzierung bzw. Vermeidung von Störereignissen im Projektablauf vor? Welche 

Überwachungsmethoden werden am häufigsten in der Literatur als Basis zur 

Risikokommunikation vorgeschlagen bzw. thematisiert? Der Beitrag ist wie folgt 

aufgebaut: In Abschnitt 2 werden die Grundlagen für diesen Beitrag gelegt. Der 

methodische Hintergrund und die Vorgehensweise der systematischen Literaturanalyse 

                                                           
1 Vgl. Esteves & Bohorquez (2007). 
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werden in Abschnitt 3 vorgestellt. Verwandte Arbeiten werden in Abschnitt 4 

vorgestellt. In Abschnitt 5 werden die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse 

präsentiert. Der Beitrag endet in Abschnitt 6 mit einem Fazit der wesentlichen 

Erkenntnisse, einer kritischen Würdigung und gibt einen Ausblick auf zukünftigen 

Forschungsbedarf. 

2 Theoretische Grundlagen 

Die Bezeichnung ERP (Enterprise Ressource Planning) wurde im Jahr 1990 von der 

Gartner Group, Stamford, Conneticut, USA vergeben.
 2

 Davenport (1998) klassifiziert 

ERP-Systeme als “the most important development in the corporate use of information 

technology (IT) in the 1990s”.
 3
 Wegen ihrer universellen Natur gibt es bei ihrem Einsatz 

keine Einschränkungen bezüglich bestimmter Branchen, Produktbereiche oder 

Organisationsformen.
 
Zu den wichtigsten Merkmalen von ERP-Systemen gehören: 1) 

Modularer Aufbau; 2) Automatisierung von Geschäftsprozessen und Unterstützung von 

allen Funktionsbereichen, wie z. B.: Materialwirtschaft, Vertrieb, Forschung oder Perso-

nalwirtschaft; 3) Pflege und Teilung gemeinsamer Daten innerhalb des ganzen 

Unternehmens in einer zentralen Datenbank, die dem jeweiligen ERP-System zugrunde 

liegt und 4) Zugriff auf Informationen in Echtzeit.
4
 ERP-Projekte können als eine 

spezielle Unterklasse von Softwareprojekten angesehen werden.
 

Im Vergleich zu 

traditionellen Projekten bestehen jedoch signifikante Unterschiede. Dazu zählen: großer 

Umfang, hohe Komplexität, deutlich höhere Kosten, zusätzliche Belastung für EDV-

Mitarbeiter, Auswirkungen auf die ganze Organisation und erhebliche negative Folgen 

für Unternehmen und IT-Sicherheit beim Projektmisserfolg.
5
 Des Weiteren ist zu 

erwähnen, dass zahlreiche Akteure mit bisweilen unterschiedlichen Zielen bei ERP-

Projekten involviert sind und hierdurch die Risikokommunikation erschwert wird.
 
In der 

einschlägigen Literatur existieren viele „Risiko“-Definitionen [Wa07, S. 21].
 
Generell 

lässt sich Risiko als Produkt der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risikofaktoren 

und dem Ausmaß des potenziellen Schadens aufgrund des Scheiterns eines Projekts in 

einem bestimmten Zeitraum definieren. Ein Risikomanagement kann dabei helfen die 

negativen Konsequenzen des Risikoauftretens zu vermeiden.
 
Bei ERP-Projekten werden 

Risiken insbesondere mit der Nichteinhaltung einiger bzw. aller Vorhaben aufgrund 

auftretender Implementierungsprobleme verbunden. Dies betrifft zum größten Teil die 

Überschreitung des zeitlichen und finanziellen Rahmens sowie technische Aspekte wie 

z. B. Performance-, IT-Sicherheits- oder Inkompatibilitätsprobleme [WM94, S. 128].
 
In 

der Literatur werden verschiedene Prozessmodelle für das Risikomanagement 

vorgeschlagen.
6
 Im Idealfall setzt sich der Risikomanagementprozess aus mehreren 

Phasen zusammen, die vier bis acht Phasen umfassen.
7 

Generell teilt sich aber ein 

Risikomanagementprozess in zwei Gruppen von Aktivitäten ein: Risikoeinschätzung 

(Risikoidentifikation und -analyse) und Risikosteuerung bzw. -kontrolle. Im Rahmen der 

Risikoeinschätzung werden Risiken identifiziert und bewertet.
 
Darüber hinaus existiert 

                                                           
2 Vgl. Yu (2005), S. 115. 
3 Davenport (1998), S. 122. 
4 Vgl. Nah et al. (2001), S. 285; Best (2000), S. 3. 
5 Vgl. Grabski et al. (2001), S. 48. 
6 Vgl. Abb. II.4  im Anhang unter www.uwi.uos.de/Anhang_Informatik13.pdf 
7 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 548. 
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typischerweise eine Risikostrategie, die einzelne organisatorische Maßnahmen und die 

technische Infrastruktur umschließt [Ju05, S. 176]. Risikokommunikation ist eine 

übergreifende Phase im Risikomanagement welche alle zuvor genannten Phasen tangiert 

bzw. umfasst, da die Ergebnisse der Risikoeinschätzung sowie der Risikosteuerung 

entsprechend unter den beteiligten Akteuren kommuniziert werden sollten um deren 

Risikoverhalten im Hinblick auf eine erfolgreiche ERP-System-Einführung zielführend 

beeinflussen zu können.
8
 Risikokommunikation im Kontext von ERP-System-

Einführungsprojekten umfasst jede Kommunikation, die der Identifikation, der 

Bewertung, der Steuerung und der Überwachung von Risiken dient. Beteiligte Akteure 

sind das Top-Management, Projektleiter, Anbieter von ERP-System-Software, 

Investoren, interne und externe Berater sowie die Endanwender. Die Risiko-

kommunikation zielt dabei insbesondere auf die  Vermittlung von Wissen über Risiko-

potentiale, das Erkennen sowie die Vermeidung von Konflikten bei Auseinander-

setzungen bzw. unterschiedlichen Einschätzungen der Akteure bei der Bewertung und 

Steuerung der Risiken ab. Für eine zielführende Risikokommunikation kommen 

unterschiedliche Methoden zur Risikoidentifikation (vgl. Tab. 3) sowie zur 

Risikosteuerung (vgl. Tab. 4) zum Einsatz.   

3 Methodik 

Zur Untersuchung des Forschungsstands wurde eine systematische Literaturanalyse 

durchgeführt. Durch einen Überblick der zu einem bestimmten Zeitraum vorhandenen 

Literatur können neue Erkenntnisse gewonnen sowie neue Problembereiche aufgedeckt 

werden [Fe06, S. 258 ff.].
 
Der vorliegende Review lässt sich wie in Tab. 1 dargestellt 

anhand einer Klassifikation von [CH09, S. 5], [Fe06, S. 259] zur Einordnung von 

systematischen Literaturanalysen klassifizieren. 

Charakteristik Kategorie 

1. Typ natürlichsprachlich mathematisch-statistisch 

2. Fokus Forschungsergebnis Forschungsmethode Theorie Erfahrung 

3. Ziel 

  

Formulierung nicht expliziert expliziert 

Inhalt Integration Kritik zentrale Themen 

4. Perspektive neutral Position 

5. 
Literatur  

Auswahl nicht expliziert expliziert 

Umfang Schlüsselarbeiten repräsentativ selektiv vollständig 

6. Struktur historisch thematisch methodisch   

7. Zielgruppe 
Allgemeine 

Öffentlichkeit 
Praktiker 

Forscher im 

Allgemeinen 

Spezialisierte 

Forschung 

8. Zukünftige Forschung nicht expliziert expliziert 

Tabelle 1: Klassifikation der Literaturanalyse (in Anlehnung an [CH09, S. 5], [Fe06, S. 259]) 

Als Orientierungshilfe bei der Auswahl der für diese Analyse geeigneten Quellen 

dienten die WI-Listen von Journals und Konferenzen der wissenschaftlichen 

Kommission Wirtschaftsinformatik (WKWI) [WI08].
 
Es wurden A- Journals, d.h. als 

wissenschaftlich hochwertig von der WKWI eigestufte Journals sowie A-WI-

Konferenzen („International Conference on Information Systems (ICIS)”, „European 

                                                           
8 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 548 ff., S. 553. 
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Conference on Information Systems (ECIS)” und „Internationale Tagung der 

Wirtschaftsinformatik (WI)“) komplett ab dem Publikationsjahr 1998 bis zum Zeitpunkt 

der Fertigstellung dieses Beitrags (Juni 2013) analysiert. Ferner wurden die Befunde um 

weitere relevante Veröffentlichungen mittels des „Schneeballverfahrens“ erweitert. Im 

Rahmen der systematischen Literaturanalyse wurde nach folgenden Stichwörtern im 

Bereich der Risikokommunikation bei ERP-Einführungsprojekten recherchiert: ERP, 

enterprise resource planning, ERP risk, enterprise system, ERP-Softwareanbieter (wie z. 

B. SAP), ERP vendor, ERP introduction project, ERP implementation, risk management 

und critical success factors. Als hilfreich bei der Suche zeigten sich die folgenden 

Suchmaschinen bzw. Datenbanken: ACM, AIS e-Library, EBSCO (Business Source 

Complete und EconLit (Volltext)), Google Scholar, Google, Inderscience, Springer und 

ScienceDirect.  Es wurden insgesamt über 475 Beiträge erfasst und untersucht. Die 

Publikationsanalyse wurde mit Hilfe einer MS Excel-Tabelle durchgeführt.  

4 Verwandte Arbeiten 

Insgesamt konnten 12 Publikationen identifiziert werden, die die Reviewmethode 

ausgewählt haben und sich mit ERP-Systemen befassen. Ihre Charakteristika zeigt 

Tabelle II.4, welche unter www.uwi.uos.de/Anhang_Informatik13.pdf abrufbar ist. Die 

Problematik der Risikokommunikation in ERP-System-Einführungsprojekten wurde nur 

von Aloini et al. (2007) behandelt. Estevez & Pastor (2001) bzw. Estevez & Bohórquez 

(2007) und Dong (2002) sprechen Risiken und Herausforderungen innerhalb der 

Projektphasen wie z. B. den Misserfolg, organisatorische Probleme oder Probleme 

verbunden mit dem Wissenstransfer lediglich nur kurz an. Wenige Risikofaktoren 

berücksichtigen Shebab et al. (2004) und konzentrieren sich eher auf kritische Erfolgs-

faktoren. Klaus et al. (2000) und Moon (2007) liefern einen kleinen Überblick von 

Problemen in Bezug auf ERP-Systeme und beschäftigten sich unter anderen mit 

kulturellen Aspekten der Implementierung. Das größte Spektrum von Gefährdungen in 

ERP-Projekten stellen Botta-Genoulaz et al. (2005) vor und behandeln diese aus der 

technischen, der sozio-kulturellen sowie der Führungsperspektive. Loos & Theling 

(2003a; 2000b) identifizieren Bücher, die Projektrisiken behandeln. Eden et al. (2012) 

setzen die Arbeiten von Estevez & Pastor (2001) sowie Estevez & Bohórquez (2007) 

fort, indem sie Publikationen aus den Jahren 2006 bis 2012 analysieren. Ferner 

konzentrieren sich Hecht et al. (2011) auf Erfolgs- und Risikofaktoren in der Post-

Implementierungsphase von ERP-Systemen. Die größte Nähe zum vorliegenden Review 

weist somit die Arbeit von Aloini et al. (2007) auf. Im Unterschied zu der vorliegenden 

Arbeit werden jedoch nur 75 Beiträge der Jahre 1999 bis 2007 berücksichtigt und der 

Fokus der Arbeit liegt im Extrahieren von Risikofaktoren und weniger in der Analyse 

konkreter Maßnahmen zur Risikoidentifizierung, Risikoanalyse, Risikosteuerung und 

Risikokommunikation sowie der Diskussion von offenen Forschungsfragen. 
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5 Ausgewählte Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse 

5.1 Warum Risikokommunikation in ERP-System-Einführungsprojekten? 

Konkrete Aufgaben der Risikokommunikation in ERP-Einführungsprojekten umfassen 

bspw. den Anwender-Support (Beantworten von „How-to“-Fragen, Bereitstellen von 

FAQ-Listen, Checklisten, Lösen von Anwenderproblemen, Fehleranalyse, Beratung, 

etc.), Bereitstellen von Ansprechpartnern bei Problemen und Änderungsanfragen 

(Customizing), Fehleranalyse- und Fehlerreporting gegenüber dem ERP-Software-

Anbieter, Durchführen von Anwenderschulungen sowie Projektmangement bei ERP-

System-Upgrades.
9
 Auch das Top-Management kann maßgeblich zur Reduzierung von 

Risiken bzw. zum Erfolg in ERP-Implementierungsprojekten beitragen, indem dieses 

entsprechende Ressourcen (Personal, Zeit, Budgets) bereitstellt, Vorteile bzw. die 

Nutzeffekte für die jeweiligen Anwender, die die ERP-System-Einführung mit sich 

bringt, sowie realistische Erwartungen und Zielvorgaben (z.B. bzgl. Dauer, Aufwand 

und Budget eines ERP-System-Einführungsprojekts) kommuniziert und so das 

Risikoverhalten der Akteure beeinflusst.
10

 Eine wichtige Voraussetzung für die 

Risikokommunikation ist das Wissen über mögliche Risikopotentiale und Risikofaktoren 

und das Erkennen, Minimieren bzw. Vermeiden von Risiken. Risikofaktoren lassen sich 

prinzipiell von Erfolgsfaktoren ableiten.
11

 In der Literatur, die sich mit der Imple-

mentierungsproblematik beschäftigt, handelt es sich bei einem Erfolgsfaktor um einen 

Faktor, der die Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte erhöht. Risikofaktoren sind das 

Gegenteil.
 
Die Bezeichnung „critical success factor (CSF)“

12
 ist in der Literatur seit den 

80-er Jahren vertreten. Kritische Erfolgsfaktoren sollen zur Vermeidung von Risiken 

herangezogen werden und in die Implementierungsstrategie mit eingeschlossen werden.
 

13
 Die Risikoidentifikation erfolgte auf der Basis dieser Erfolgsfaktoren unter Einbezug 

von Beiträgen, die Risiken explizit behandeln. Remus (2007) verwendet eine 

strategische und taktische sowie eine organisatorische und technische Perspektive zur 

Klassifikation von Erfolgsfaktoren im Kontext von ERP-System-Einführungsprojekten. 

Einige Studien betrachten Probleme bei der Implementierung von ERP-Systemen aus der 

Perspektive der IT-Verbreitung.
 14

 Die identifizierten Risikofaktoren werden im Rahmen 

dieses Beitrags gemäß Kusta et al. (2008, S. 167)
 
bzw. Poba-Nzaou et al. (2008, S. 532) 

der technischen, methodischen, organisatorischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, externen 

und sozial-kulturellen Kategorie zugeordnet (siehe Tabelle 2).  

 
Risikofaktoren Literaturquellen 

1
. 
T

ec
h

n
is

ch
e [1.1] Auswahl einer unpassenden Lösung Bingi et al. (1999); Keil & Tiwana (2006); Somers & 

Nelson (2004); Al-Mashari et al. (2003) 

[1.2] Unangemessene Systemwartung Mookerjee (2005) 

                                                           
9  Vgl. Hecht et al. (2011). 
10 Vgl. Dong et al. (2009). 
11 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 552. 
12 Vgl. Holland & Light (1999). 
13 Vgl. Esteves & Pastor (2001), S. 21. 
14 Vgl. Ho et al. (2004), S. 235. 
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[1.3] Integrationsprobleme Bingi et al. (1999); Sumner (2000); Huang et al. (2004); 
Volkoff et al. (2004) 

[1.4] Mangelhafte Systemdokumentation Frimpon (2012) 

[1.5] Komplexe Architektur und große Anzahl zu 

implementierender Module 

Davenport (1998); Holland & Light (1999); Sprott 

(2000); Whright & Wright (2002) 

[1.6] Fehlerhafte Zugriffskontrolle auf 

Informationen 

Whright & Wright (2002) 

[1.7] Große Anzahl an Systemanpassungen 

(Customizing) 

Rothenberger & Srite (2009); Frimpon (2012) 

[1.8] Fehlende Schnittstellen zu anderen 

Systemen 

Momoh et al. (2010) 

[1.9] Geringe Benutzerfreundlichkeit Frimpon (2012) 

[1.10] Großer Aufwand beim Datenpflegeprozess Tsai et. al. (2012) 

[1.11] Entwicklung falscher Funktionen und User 

Interfaces 

Huang et al. (2004) 

[1.12] Beschreibungsmängel bzw. -fehler von 
Organisationseinheiten bei Systemanforderungen 

Huang et al. (2004); Butler (1999) 

[1.13] Existierende Infrastruktur (Altsysteme) Holland & Light (1999); Ng & Tan (2004)  

[1.14] Schlechte Qualität und Integrität der Daten Motwani et al. (2002); Xu et al. (2002); Frimpon (2012) 

[1.15] Sicherheits- und Überwachungsrisiken 

bestimmter Subsysteme (z. B. Finanz- und 

Lohnbuchhaltung) und unautorisierte Zugriffe 

auf Informationen 

O'Leary (2002); Wright & Whright (2002) 

2
. 
M

et
h

o
d

is
ch

e 

[2.1] Ungeeignete Implementierungsmethode Hecht et al. (2011) 

[2.2] Ineffiziente Projektmanagement-

Methodologien 

Huang et al. (2004); Holland & Light (1999) 

[2.3] Mangelhafte Projektdokumentation Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003) 

[2.4] Fehlendes bzw. ineffizientes CM Kemp & Low (2008); Parr & Shanks (2000); Somers & 

Nelson (2004) 

[2.5] Überschreitung von Projektrahmen (Zeit, 

Budget) 

Al-Mashari & Al-Mudimigh, (2003) 

[2.6] Kein Monitoring, Reporting, Feedback Sumner (2000); Parr & Shanks (2000) 

[2.7] Inadäquates BPR Somers & Nelson (2004); Sumner (2000); Grabski et al. 
(2001); Somers & Nelson (2004) 

[2.8] Ineffektive Nutzung von ERP-

Features/Applikationen 

Dowlatshahi (2005) 

[2.9] Keine effektive Software-Management-

Methodologie 

Huang et al. (2004) 

 

3
. 

O
rg

a
n

is
a
to

ri
sc

h
e 

[3.1] Fehlende Unterstützung und fehlendes 

Involvement des Top-Managements 

Bingi et al. (1999); Dong (2001); Sumner (2000); 

Ifinedo (2008); Umble et al. (2003); Parr & Shanks 
(2000); Somers & Nelson (2004) 

[3.2] Fehlende Erfahrung mit ERP-Projekten in 

der Organisation 

Butler (1999); Aloini et al. (2007) 

[3.3] Mangel an Ressourcen im Projektteam Aloini et al. (2007) 
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[3.4] Mangel an Kompetenzen bei  Mitgliedern 
des Projektteams  

Sumner (2000); Ramayah et al. (2007); Remus (2007); 
Umble et al. (2003); Nah et al. (2001); Aloini et al. 

(2007) 

[3.5] Ungeeigneter oder unerfahrener 

Projektleiter 

Bingi et al. (1999); Sarker & Lee (2003); Scott & 

Vessey (2002) 

[3.6] Kein Lenkungsausschuss Hecht et al. (2011) 

[3.7] Ineffektives Kommunikationssystem 

zwischen den Akteuren in einem Projekt 

Remus (2007); Sumner (2000); Ward et al. (2005); 

Somers & Nelson (2004); Holland & Light (2003); 

Hecht et al. (2011) 

[3.8] Fehlendes Know-how bei Mitarbeitern Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003); Grabski et 

al.(2001); Huang et al. (2004); Hecht et al. (2011) 

[3.9] Intransparenz der Geschäftsprozesse Scheer & Habermann (2000) 

[3.10] Mangelhafte Trainingsmaßnahmen und 

Ausbildung von Mitarbeitern 

Bingi et al. (1999); Somers & Nelson (2004); 

Dowlatshahi (2005); Sumner (2000); Somers & Nelson 

(2004); Hecht et al. (2011) 

[3.11] Fehlender Wissenstransfer (z.B. 

Konzentration des Wissens bei "Power-Usern") 

Pozzebon (2001); Baskerville et al. (2000); Butler & 

Pyke (2003); Hecht et al. (2011) 

[3.12] Mangel an Integration zwischen 

Organisationsstrategie, -struktur und 

ausgewählter ERP-Applikation 

Davenport (1998); Nikolopoulos et al. (2003) 

[3.13] Kein Machtpromotor Somner (2000); Holland et al. (1999); Somers & Nelson 

(2004); Parr & Shanks (2000); Bingi et al. (1999) 

 

 

 
[3.14] Unklare Implementierungsstrategie Tatsiopoulos et al. (2003); Remus (2007); Hecht et al. 

(2011) 

4
. 

W
ir

ts
ch

a
ft

li
ch

e [4.1] Hidden costs Shebab et al. (2004); Wu et al. (2008) 

[4.2] Keine bzw. ungeeignete kennzahlenbasierte 
Steuersysteme 

Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003); Hakim & Hakim 
(2010) 

5
. 
R

ec
h

t-

li
ch

e 

[5.1] Mangelhafter Vertrag mit dem ERP-

Anbieter 

Butler (1999) 

[5.2] Mangelhafter Vertrag mit dem 
Outsourcingpartner 

Bryson & Sullivan (2003); Robey et al. (2006) 

6
. 
E

x
te

rn
e 

[6.1] Fehlendes Engagement und geringe 
Kompetenz bei Beratern (Berater-Service des 

Softwareanbieters) 

Bingi et al. (1999); Gefen & Ridings (2002), Gefen 
(2004); Ko et al. (2005); Wang et al. (2008) 

[6.2] Insolvenz der Outsourcingpartner Bryson & Sullivan (2003) 

[6.3] Wegnahme des ERP-Systems vom Markt Butler (1999) 

[6.4] Keine Unterstützung des ERP-Anbieters Remus (2007); Ramayah et al. (2007); Aloini et al. 

(2007); 

Hecht et al. (2011) 

7
. 
S

o
zi

o
-

k
u

lt
u

re
l

le
 

[7.1] Widerstand bei Nutzern Davenport (2000); Grabski et al.(2001); Van Stijn & 

Wensley (2005); Lim et al. (2005); Hecht et al. (2011) 

[7.2] Fehlende Nutzerbeteiligung Askenäs & Westelius (2000)  
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[7.3] Konflikte zwischen Organisationeinheiten Huang et al. (2004) 

[7.4] Kulturelle Unterschiede  El Sawah et al. (2008); Xue et al. (2005); Shanks et al. 

(2000); Krumbholz et al. (2000); Huang & Palvia 

(2001); Liang et al. (2004); Palomino Murcia & Whitley 

(2007); Avison & Malaurent (2007); Miller et al. (2006); 
Davison (2002) 

Tabelle 2: Risikofaktoren bei ERP-Einführungsprojekten 

5.2 Eingesetzte Methoden als Basis für eine Risikokommunikation  

Risikoidentifikation und -analyse 

Im Folgenden wird die initiale Phase des Risikomanagementprozesses betrachtet. Ihr 

Ziel ist es, unter Anwendung von verschiedenen sowohl qualitativen als auch 

quantitativen Methoden, potentielle Risikofaktoren bei ERP-Projekten zu identifizieren 

und zu analysieren und diese zu kommunizieren. Tabelle 3 fasst diejenigen Methoden 

zur Risikoidentifikation und -analyse zusammen, die in den untersuchten Beiträgen 

vorgestellt wurden. 

Autor(en) Methode Identifikation Analyse 

Huang et al. (2004) 

 

Analytic Hierarchy Process (AHP) zur Analyse und 

Priorisierung von Risikofaktoren bei ERP-Projekten, die 

besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

TD QNT 

Tatsiopoulos et al. 

(2003) 

Brainstorming, Interview, Delphi-Methode, Monte-Carlo-

Simulation, heuristische Algorithmen, Fuzzy Sets, Neuronale-

Netze, Entscheidungsbaumverfahren für die 

Risikoidentifikation in Projekten. 

BU, TD QLT, 

QNT 

Velcu (2007) ; 
Tsai et al. (2012) 

Balanced Scorecard (BSC) für die Kontrolle des Einflusses 
von ERP-Systemen auf die Unternehmensperformance. 

TD QNT 

Ghapanchi et al. 

(2008);  Bernroider 

et al. (2011) 

 

Data Envelopment Analysis (DEA) als Technik zur Effizienz-

Analyse bei der Betrachtung von Input-Faktoren, die ein 

Unternehmen für die ERP-Implementierung opfert (wie 

Kosten, Zeit und Risiken) sowie Output-Faktoren als Vorteile, 

die sich für die Organisation aus der ERP-Implementierung 

ergeben. 

BU QNT 

Huang et al (2004); 

Vries et al. (2012) 

Delphi-Methode als systematische und mehrstufige Befragung 

von Experten für die Identifikation von Risiken. 

BU QLT 

Rao et al. (2000) 

 

Entscheidungsbaumverfahren für die Bewertung der 

Investitionen und als Hilfe bei der Entscheidung über den 
rentabelsten Bezugsweg von ERP-Systemen (d.h. eigene 

Entwicklung, Kauf einer fertigen Lösung oder Verbesserung 

der Fähigkeiten der bestehenden Systeme).  

TD QNT 

Wu et al. (2008)  Risikoneutraler Binomischer Baum und 

Entscheidungsbaumverfahren für die Bewertung von ERP-

Investitionen. Dabei wird die passive Perspektive basierend 

auf dem sog. Net Present Value (NPV) mit der aktiven 

Perspektive basierend auf Optionen verglichen. 

TD QNT 

Yang et al. (2006 ); 

Aloini (2012) 

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) als 

präventive Betrachtung von Fehlern, Ursachen und Bewertung 

der Risiken bezüglich des Auftretens, der Bedeutung und 
Entdeckung. Je früher ein Fehler erkannt wird, desto größer ist 

der Nutzen. 

BU QNT 

Murphy & Simon 

(2002); 

Gefen & Ridings 

(2002) ; 

Sousa et al. (2012); 

Hakim & Hakim 
(2010) 

Kosten-Nutzen-Analyse zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

einer ERP-Investition als wichtige (meist frühe) 

Entscheidungshilfe. Durch sie sollen diejenigen Alternativen 

ausgewählt werden, die zum Ziel eines Unternehmens am 

besten beitragen. Durch sie soll diejenige Alternative 

ausgewählt werden, die zum Ziel eines Unternehmens am 
besten beiträgt. 

TD QLT 
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Sekatzek & Krcmar 
(2007)  

Key Performance Indicators (KPI) für die Messung des ERP-
Systembeitrags zu vordefinierten Unternehmenszielen. 

TD QLT 

Abkürzungen: (BU) Bottom-up, (TD) Top-Down, (QNT) Quantitativ, (QLV) Qualitativ  

Tabelle 3: Methoden zur Risikoidentifikation bei ERP-System-Einführungsprojekten 

Es wird ersichtlich, dass in der untersuchten Literatur eine Vielfalt an Identifikations- 

und Analysemethoden vertreten sind. Auch traditionelle Kosten-Nutzen-Analysen 

können für ERP-Projekte angewendet werden. Quantitative und qualitative 

Risikoanalysenverfahren wurden gleichermaßen identifiziert. Während quantitative 

Techniken auf mathematisch-statistischen Verfahren basieren, beruhen qualitative 

Methoden auf individuellen Einschätzungen. Top-down Methoden gehen von dem 

Gesamtsystem (z. B. Organisation) aus und durchsuchen im Folgenden die einzelnen 

Subsysteme nach potentiellen Störereignissen. Bottom-up Methoden dagegen 

untersuchen die Auswirkungen von Risiken in einzelnen Subsystemen auf das 

übergeordnete Gesamtsystem. Ergebnisse der durchgeführten Risikoanalysen enthalten 

Wahrscheinlichkeiten des Risikoauftretens und eine Abschätzung des Ausmaßes ihrer 

Auswirkungen auf das Projekt.
15

 Darüber hinaus soll das Ausmaß der Risiko-

auswirkungen und Risikoidentifikation unter Berücksichtigung von Technologie, 

Prozessen und Humankapital einer Organisation quantifiziert werden und unter den 

Akteuren kommuniziert werden. 
16

 

Risikosteuerung  

An die Identifikation und Analyse von Risikofaktoren anschließend soll nach Kliem 

(2000) hinsichtlich der Akzeptanz von Risiken durch die Unternehmen, der Übertragung 

an Dritte oder der Vermeidung von Risiken im Rahmen der Risikosteuerung entschieden 

werden. Viele Autoren schlagen eine Reihe von Strategien vor, die bei der Kontrolle 

bzw. Überwachung von Risikofaktoren helfen sollen. Nach Kliem (2000) handelt es sich 

bei diesen Maßnahmen um sog. „controls“, die eine risikominimierende oder -

verhindernde Wirkung haben und das Risikoverhalten der beteiligten Aktuere 

beeinflussen sollen. Es werden aber nicht alle dieser Vorschläge von den Autoren der 

analysierten Artikel auch empirisch validiert. Tabelle 4 fasst diese Maßnahmen 

zusammen. Es wird dabei die gleiche Aufteilung, wie bereits bei der Identifikation von 

Risiken vorgenommen. Die Kontrollmaßnahmen werden den jeweils in Tab. 2 

identifizierten Risikobereichen und -faktoren zugeordnet. Im Zuge der 

Risikokommunikation kommt dem Management die wichtige Aufgabe zu, die 

Notwendigkeit der einzelnen Kontrollen unter den beteiligten Akteuren zu vermitteln. 

Kontrollmaßnahmen pro Risikobereich Literaturquellen 

1
. 
T

ec
h

n
is

ch
e 

[1.1C] Analyse und Formulierung relevanter, anbieter- sowie 
applikationsbezogener Auswahlkriterien; alternative Anwendung der 

entscheidungsunterstützenden Methoden. 

Van Everdingen et al. 
(2000); Bernroider & Koch 

(2001) 

[1.2C] Aneignung von Fachwissen, Einbezug von ERP-Anbietern für die 

Kapazitätsplanung und Upgrade; Planung der Client-Server-Anwendungen, 

einschließlich Client-Arbeitsstationen. 

Somner (2000) 

[1.3C] Systemtest und -prüfung vor der Einführung sowie sorgfältige 

Überwachung nach der Einführung. 

Grabski & Leech (2007) 

                                                           
15 Vgl. Kliem (2000), S. 72. 
16 Vgl. Tatsiopoulos et al. (2003), S. 25. 
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[1.4C] Detaillierte Spezifikation von Systemanforderungen. Grabski & Leech (2007) 

[1.5C] Analysen und Überwachung der aus dem Altsystem geladenen 
Daten, um ihre Qualität zu gewährleisten. 

Frimpon (2012) 

[1.6C] Stärkere Kontrolle und Überwachung stärker risikobehafteter ERP-
Subsysteme (z. B. Finanz- und Lohnbuchhaltung) und Zugriffsrechte. 

O'Leary (2002); Wright & 
Wright (2002) 

2
. 
M

et
h

o
d

is
ch

e 

[2.1C] Auswahl einer geeigneten und an Gegebenheiten einer Organisation 

angepassten Implementierungsmethode. 

Hecht et al. (2011) 

[2.2C] Verpflichtung zur Verwendung der Projektmanagement-Methodik 

und "best practices" von ERP-Anbietern; Einhaltung der Software-

Spezifikationen. 

Grabski & Leech (2007); 

Somner (2000) 

[2.3C] Effizientes Change und Transition Management. Grabski & Leech (2007); 

Momoh et al. (2010) 

[2.4C] Detaillierte und klar kommunizierte PM-Methodologie mit 

Dokumentationsprozeduren und Messgrößen für Performance; 

Projektplanung, monatliche Berichte über Projektrisiken im Rahmen 

interner Kontrollen an Lenkungsausschuss. 

Grabski & Leech (2007); 

Parr & Shanks (2000); 

Umble et al. (2003)  

 

[2.5C] Übereinstimmung des ERP-Modells mit dem Unternehmensmodell, 

effektive Nutzung von ERP-Tools (z. B. Solution Composer, Business 

Case Builder, Business Maps). Insbesondere bei international tätigen 

Unternehmen mit länderspezifischen Geschäftsprozessen soll das 

Projektteam nach den besten Methoden suchen, um Kosten und potentielle 

Risiken zu minimieren. 

Grabski & Leech (2007); 

Tatsiopoulus et al. (2003); 

Huq & Martin (2006); 

Rebstock & Selig (2000) 

[2.6C] Effektive Nutzung von ERP-Funktionen/Applikationen. Ignatiadis & Nandhakumar 

(2006)  

[2.7C] Auswahl einer effektiven Software Management-Methodologie. Aloini et al. (2007) 

3
. 
O

rg
a

n
is

a
to

ri
sc

h
e 

[3.1C] Unterstützung und Engagement des Top-Managements. Grabski & Leech (2007); 

Ifinedo (2008)); 
Hecht et al. (2011) 

[3.2C] Stufenweise Implementierung, um mehr Know-how vor der 

vollständigen Investition in die Implementierung zu erwerben und ERP-

Akzeptanz zu gewinnen. Diese Vorgehensweise gibt der 

Unternehmensführung mehr Flexibilität für die Einführung von weiteren 

Modulen. 

Wu et al. (2007) 

[3.3C] Fachkundiges Projektteam mit enger Zusammenarbeit mit externen 

Beratern; vollzeitige Freistellung der Projektteammitglieder während der 

Projektdauer. 

Grabski & Leech (2007); 

Ifinedo (2008); Pozzebon & 

Pinsonneault (2005) 

[3.4C] Überdachte Auswahl kompetenter Mitglieder für das Projektteam. Lui & Chan (2008) 

[3.5C] Erfahrene und kompetente Projektleiter. Aloini et al. (2007) 

[3.6C] Aktiver Lenkungsausschuss. Grabski & Leech (2007) 

[3.7C] Kontinuierliche und intensive Kommunikation mit Nutzern. Grabski & Leech (2007) 

[3.8C] Effizienter Einsatz von Strategien für die Rekrutierung und Bindung 

von spezialisierten technischem Personal; effektive Umschulung der 

bestehenden IT-Mitarbeiter; Erwerb von "Business Analysten“ mit 
Kenntnissen von anwendungsspezifischen Modulen. 

Somner (2000); 

Hecht et al. (2011) 

 

 

[3.9C] Sicherung und Dokumentation der Geschäftsprozesse im hin-blick 

auf deren Transparenz. 

Aloini et al. (2007) 

[3.10C] Gleichzeitige Ausbildung und Training im Bereich von 

technischem Wissen über ein ERP-System sowie seine Referenzmodelle 

und Wissen über seinen Betrieb und Nutzung.  

Somner (2000) 

[3.11C] Intensivierung des Wissenstransfers zwischen den beteiligten 
Akteuren. 

Aloini et al. (2007); 
Hecht et al. (2011) 

[3.12C] Adäquate Anpassung zwischen Organisationsstrategie, -struktur 
und ausgewählter ERP-Applikation. 

Momoh et al. (2010) 

[3.13C] Bekenntnis des Top-Managements zur Umstrukturierung und 

Befolgung von unternehmensweiten Plänen für die Datenintegration; 

Engagement bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen. 

Somner (2000); Aloini et al. 

(2007) 

[3.14C] Nennung eines Machtpromotors (nicht immer der Geschäftsleiter), 

der konsistent den Nutzen des ERP-Systems fördert. 

Somner (2000) 

[3.15C] Abgleichung des neuen Systems mit der Unternehmensstrategie. Tatsiopoulos et al. (2003) 
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e [4.1C] Gleichzeitige Verhandlung des ersten Wartungsvertrages und des 

Lizenzvertrages; Abklärung der Bedeutung von "Upgrade" und „Neues 

Produkt“ mit dem Softwareanbieter.  

Butler (1999) 

[4.2C] Erfolgskennzahlen zu Projektbeginn festlegen. Grabski & Leech (2007); 

Hakim & Hakim (2010); 

Frimpon (2012)  

5
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[5.1C] Fehlerfreier und vollständiger Vertrag mit ERP-Anbieter oder 
Outsourcingpartner, der für diese Partnerschaft als verbindlicher Rahmen 

gilt. 

Bryson & Sullivan (2003); 
Robey et al. (2006); 

Hecht et al. (2011) 

6
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[6.1C] Bei der Wahl von ERP-Berater bzw. Softwareanbieter auf deren 
Reputation achten. 

Aloini et al. (2007 

[6.2C] Genaue vertragliche Absicherung für den Fall der Insolvenz des 

Outsourcingpartners. 

Bryson & Sullivan (2003) 

[6.3C] Garantie vom Anbieter, dass im Falle der Wegnahme des Produkts 

vom Markt die Organisation Rechte an den Source-Code erhält; Einstellung 

von geeigneten Programmierern bei Bedarf. 

Butler (1999) 

[6.4C] Genaue vertragliche Festlegung des Unterstützungsbereichs und -

umfangs seitens des ERP-Anbieters. 

Aloini et al. (2007) 

7
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[7.1C] Nutzerbeteiligung und Erwecken der Eigenverantwortung beim 

Projekt; richtige Einschätzung von psychologischen Barrieren und 

Arbeitsaufwand durch Führungskräfte; Einsatz von informellen 

Kontrollmechanismen (z. B. Eigenmotivation).  

Grabski & Leech (2007); 

Somner (2000); Poba-

Nzaou et al. (2008); Lim et 

al. (2005); Hwang (2005) 

[7.2C] Vertreter der Organisationseinheiten verstehen gegenseitige 

Probleme und koordinieren ihre Implementierungsaktivitäten. 

Sarker & Lee (2003) 

[7.3C] Kulturelle Unterschiede vorab identifizieren und beachten. El Sawah et al. (2008); Xue 
et al. (2005); Shanks et al. 

(2000) 

Tabelle 4: Maßnahmen der Risikosteuerung und -überwachung 

Implementationsphase im ERP-Lebenszyklus (Einführung) 

Über Erfolg bzw. Misserfolg der Implementationsphase entscheidet, ob ein ERP-Projekt 

innerhalb eines festgelegten Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen wird, so Wu (2007, 

S. 741). Deswegen sind Zeit und Kosten die wesentlichen Determinanten des 

Projekterfolgs. Sie verlangen mehr Kontrolle und entsprechende Überwachung.
 
Um 

negative Auswirkungen auf Kosten und Zeiteinhaltung zu vermeiden, sollen 

Systemmodifikationen minimiert und der Einsatz von Beratern bei der Implementierung 

eingeschränkt werden.
17

 Zusätzlich sind adäquates Projektmanagement (u.a. Sicherung 

der Qualität, Einhaltung von Budget und Projektplan)
18

 und CM-Techniken (u.a. 

Training, Kommunikation der neuen Funktionen und Vorteile von ERP-Systemen, 

Anreizsysteme)
19

 erforderlich. Da in der Einführungsphase Customizing oder 

Parametrisierung sowie der Einsatz von ERP-Systemen erfolgen
20

, können vor allem 

technische und methodische Risikofaktoren auftreten. Ergebnisse der Fallstudie von 

Motwani et al. (2005) verdeutlichen, dass das Zusammenwirken zwischen der IT-

Abteilung und den Systemnutzern aller involvierten Funktionsbereiche durch eine 

„gelebte“ Risikokommunikation solche Risikofaktoren minimieren kann. Im Bereich des 

Prozessmanagements können Informations-, Referenz- oder Prozessmodelle bei der 

Standardsoftwareeinführung helfen. Für die Analyse und Gestaltung von 

                                                           
17 Vgl. Peslak (2006), S. 1298. 
18 Vgl. Motwani et al. (2005), S. 383. 
19 Vgl. Kemp & Low (2008). 
20 Vgl. Esteves & Pastor (2003). 
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Geschäftsprozessen können zusätzlich geeignete Techniken (bspw. Flussdiagramme, 

CASE Tools, Simulation) und Prozessmessgrößen eingesetzt werden.
21

 

Post-Implementationsphase im ERP-Lebenszyklus (Monitoring) 

In der Monitoringphase sind die Anwenderzufriedenheit sowie der Beitrag des 

eingeführten ERP-Systems zur Leistungsfähigkeit (Performance) einer Organisation für 

das positive Resultat entscheidend.
22

 Die Überwachung des Systems ist ein kritischer 

Prozess, der dafür sorgen soll, dass ein ERP-System reibungslos funktioniert und in der 

Lage ist, eine angemessene Unterstützung für die operationalen Prozesse zu liefern.
23

 

Nicolaou & Bhattacharya (2007) und Nicolaou (2004) machen auf das Fehlen von 

einheitlichen Metriken für die Erfolgsmessung und das "Paradoxon der IT-Produktivität" 

aufmerksam. Die in der Literatur durchgeführten Studien können keinen Zusammenhang 

zwischen Investition und Unternehmensperformance bestätigen. Ferner ist auch die 

Ermittlung eines positiven ROI von ERP-Systemen problematisch.
24

 Olson (2007, S. 

3718) zeigt zudem am Beispiel der USA und Schweden auf, dass die bevorzugten 

Evaluationstechniken für ERP-Systeme je nach Land variieren können. Tab. 5 fasst die 

weiteren aus den untersuchten Beiträgen identifizierten Modelle bzw. Messgrößen als 

Grundlage für die mit ERP-Systemen verbundene Performance zusammen. Die 

entsprechenden Modelle und Metriken können helfen eine „einheitliche Sprache“ in der 

Risikokommunikation zwischen den beteiligten Akteuren zu finden. 

Autor(en) Methode 

Muschter, & Österle 

(1999)  

Ansatz zum Nutzenmanagement, welcher den Erfolg einer IS/IT-Investition, insbesondere 

in Standardsoftware,  mit Hilfe von Prozesskennzahlen, Meßsystemen, Prozessbenchmarks 
und Geschäftsnutzen mißt und bewertet. 

Hayes et al. (2001)  Financial Evaluation Method (ROI, Payback, erwarteter NVP). 

Sedera et al. (2001)  

Tsai et al. (2012) 

Balanced Scorecard (BSC) für die Bewertung von zukünftiger und aktueller Performance. 

Es wurden klassische (nach Kaplan und Norton) Perspektiven benutzt: Finanzen, Kunden, 

Interne Prozesse und Innovation. 

Smyth (2001) Erfolgsmodell mit 3 Dimensionen: System- und Datenqualität, organisatorische und 

individuelle Auswirkung von ERP-Systemen und Zufriedenheit mit dem System. 

Hunton et al. (2003) Messung der finanziellen Performance auf Basis von Return on Assets (ROA), Return on 

Investment (ROI), Asset Turnover (ATO) und Return on Sales (ROS). 

Gable et al. (2003) Multidimensionales Modell für die Erfolgsmessung von komplexen, modernen IT-

Systemen wie Enterprise Systems (ES). Außerdem erlaubt es ein Benchmarking von 

Organisationen oder einzelnen Abteilungen, die ERP Systeme eingesetzt haben. 

Sedera & Gable 

(2004) 

Modifiziertes DeLone-McLean Erfolgsmodell mit Dimensionen: Informations-, und 

Systemqualität, Auswirkung auf Organisation sowie Auswirkung auf Individuum. 

Chien & Tsaur (2007)  Bewertung des Projekterfolges auf Basis des DeLone-McLean IS-Erfolgsmodells. 

Nicolauo & 

Bhattacharya (2007) 

Messung der finanziellen Performance mit Hilfe von ROI, ROA und ROS. 

 

Bernroider (2008)  Anwendung des um eine neue Dimension (Netto-Nutzen/Gewinn) erweiterten DeLone-

McLean IS-Erfolgsmodells zur Unterstützung von IT-Governance. Das Modell besteht aus 
Messgrößen in den folgenden Bereichen: Informations-, System-, Servicequalität, Netto-

Nutzen/Gewinn sowie Anwendung und Nutzerzufriedenheit. 

Light (1999); 

Nicolaou (2004); 

Gwillim et al. (2005) 

Postimplementation-Review (PIR) zur Evaluierung der ERP-Implementierung. 

Dimensionen für PIR werden von CSF abgeleitet (z. B.: Trainingsmaßnahmen und 

Evaluation des Wissenstransfers zwischen Nutzern und Projektteam).  

Sekatzek & Krcmar SAP-Kennzahlensystem bestehend aus zwei Teilen: Key Goal Indikatoren (KGIs), d.h. 

                                                           
21 Vgl. Motwani et al. (2005), S. 383. 
22 Vgl. Wu (2007), S. 741. 
23 Vgl. Nicolaou (2004), S. 32. 
24 Vgl. Poston & Grabski (2001). 
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(2007) Zielen wie Optimierung der Kosten oder optimale Nutzung vorhandener Ressourcen, die 
mit dem Kennzahlensystem erreicht werden sollen. Zum anderen definiert es Key 

Performance Indikatoren (KPIs) für die Messung der Zielerreichung (Aufteilung auf: 

Kostenkennzahlen für Kostenüberwachung, Kennzahlen zur Lizenznutzung, zur 

Standardisierung und Kennzahlen zur Hardwarenutzung). 

Parthasarathy & 

Anbazhagan (2008) 

Kombination aus DEA und Regressionsanalyse für die Evaluierung der Produktivität von 

ERP-Projekten. 

Tabelle 5: Evaluierung der Performance von ERP-System-Einführungsprojekten 

5.3  Offene Forschungsfragen 

Zukünftige Trends im Bereich ERP, einschließlich Entwicklungen wie Web-basierten 

Anwendungen (sog. ERP II) und Outsourcing von ERP-Systemen wurden bereits von 

Gupta (2000) und Al-Mashari (2003) angedeutet. Einige der Themen ergeben sich direkt 

aus den Auswirkungen des sowohl internen als auch des externen Umfelds auf die 

funktionelle Ausrichtung von ERP-Systemen. Dazu zählen im Rahmen der 

Risikokommunikation unter anderen organisatorisches Lernen, der Wettbewerbsvorteil, 

die Pflege der Kundenbeziehungen sowie die Organisationsstruktur. Außerdem sind in 

der E-Commerce-Ära bzw. bei Web-basierten Anwendungen immer wieder neue Fragen 

der IT-Sicherheit zu bewältigen.
 25

 Darüber hinaus weist die sozio-kulturelle Seite der 

ERP-Projekte auf eine weitere wichtige Forschungsrichtung hin. Weitere offene 

Forschungsfragen, die jeweils einer Kategorie zugeordnet sind, fasst Tabelle 6 

zusammen. 

  Offene Forschungsfragen Referenzen 

P
ro

b
le

m
b

er
ei

ch
e 

T
ec

h
n

is
ch

 

 Ist Open-Source eine Alternative gegenüber großen ERP-
Anbietern? 

 Können Referenzmodelle für die Einführung von Open Source 

eingesetzt werden und wie lassen sich diese validieren? 

 Wie lässt sich der Erfolg von Open Source im Vergleich zu 
Standardsoftware messen? 

 Welche Chancen und Risiken bietet der Bezug von ERP-
Software aus der Cloud?  

Serrano (2006); 

 

Eden et al. (2012) 

M
et

h
o
d

is
ch

 

 Welche Leitrichtlinien sollte es geben, um mit externen 

Ereignissen, die den Projektablauf völlig ändern, umgehen zu 
können?  

 Wie viel Spielraum sollte in einem Projekt für mögliche 

Störereignisse und neue (Markt-)Entwicklungen eingeplant 
werden? 

 Wie können Unterschiede zwischen passivem und aktivem 

Management (inkl. Risikokommunikation) von ERP-

Implementierungen empirisch validiert werden? 

 Worin liegen die Besonderheiten von ERP-Einführungsprojekten 

in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zu ERP-

Einführungsprojekten in Unternehmen?  

Nandhakumar et al. (2004); 

 

 

 

 
Wu et al. (2008) 

O
rg

a
n

is
a
to

ri
sc

h
  Wie lässt sich das Involvement der verschiedenen Akteure besser 

in die einzelnen Projektphasen integrieren? 

 Wie kann zwischen Risikofaktoren unterschieden werden, die 
durch den Projekt-Manager oder durch höhere Ebenen der 

Organisation kontrolliert werden sollen? 

 Wie lassen sich die IT-Fähigkeiten der Endanwender im 
Umgang mit ERP-Systemen verbessern und lebenslang schulen? 

Boonstra (2006); Dillard et al. 

(2005); 
Hecht et al. (2011) 

                                                           
25 Vgl. Shehab et al. (2004), S. 382. 
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 Wie lassen sich Datenschutzverletzungen, Gesetzesverstöße, 

Zugriffsrechteverletzungen sowie die Identifizierung von 

Betrugsfällen (Fraud Detection) und die Nichteinhaltung 

regulatorischer Anforderungen automatisch überwachen und 

protokollieren ohne dabei gegen bestehende Gesetze (z.B. 
Bundesdatenschutzgesetz) zu verstoßen? 

Frimpon (2012) 
W

ir
t-

sc
h

a
ft

-

li
ch

 

 Welche Wechselwirkungen (Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge) bestehen zwischen den einzelnen 

Risikofaktoren bei ERP-Einführungsprojekten und wie lassen 

sich diese messen und quantifizieren? 

Aloini et al. (2007); 

Tsai et. al (2012); 

Hakim & Hakim (2010) 

E
x

t-

er
n

  In wie weit tragen wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Formulierung von Strategien bei international tätigen ERP-

Anbietern bei?  

Liang & Xue (2004) 

S
o

zi
o

-k
u
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u
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 Lassen sich Implementierungsprobleme aus Asien 
uneingeschränkt auch auf die westlichen Länder übertragen? 

 In wie weit können westliche Implementierungserfahrungen auf 
Asien übertragen werden? 

 Wie und welche weiteren Risikofaktoren können im Hinblick auf 

die zunehmende Globalisierung (z. B.: mehrere 
Standorte/Länder, Arbeit an verschiedenen Orten, mit 

verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Kulturen) 

identifiziert werden?  

Shanks et al. (2000); 

 
Taylor (2004) 

S
o

n
st
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 Lassen sich auf der Basis einer integrativen Literaturanalyse von 
Fallstudien Gemeinsamkeiten bei ERP-Projekten ableiten? 

 Welche Entscheidungs- und Handlungsempfehlungen kann man 

aus den in der Literatur (insbesondere Fallstudien) beschriebenen 

Fehlschlägen bei ERP-Einführungsprojekten ("Lernen aus 
Fehlern") ableiten und welche Lernprozesse können dadurch 

ausgelöst werden? 

Aloini et al. (2007) 

Tabelle 6: Offene Fragen für die weitere Forschung 

Die untersuchte Literatur beschreibt viele Fälle in denen ERP-Projekte nicht gelingen. 

Man stößt auf eine begrenzte Anzahl von Beispielen für eine durchweg erfolgreiche 

ERP-Implementierung. Laut Davenport (1998) können ERP-Systeme für Organisationen 

viele Vorteile bringen, aber gleichzeitig sind sie auch mit vielen Risiken verbunden. 

Deswegen verdient die Problematik der Risikokommunikation bei ERP-Projekten 

kontinuierlich eine große Aufmerksamkeit sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Praxis. Allerdings fehlt es an Arbeiten, die empirisch belegen wie stark letztendlich die 

Risikokommunikation auf den Projekterfolg einwirkt. Ein besseres Verständnis der 

Risiken erlaubt eine genauere Planung von Risikomanagementaktivitäten und kann 

zudem auch das Projektergebnis verbessern.
26

 Die Vielfalt und große Anzahl der 

betrachteten Beiträge können auch als Basis für weitere Analysen verwendet werden. Es 

können bspw. mehr Analysen im Zeitablauf erfolgen wie z. B. die zeitliche Entwicklung 

von CSFs bzw. Risiken bei ERP-Projekten. Derartige Querschnittsanalysen im 

Zeitablauf könnten bspw. Aussagen darüber treffen, ob die in der Wissenschaft 

vorgestellten Methoden des Risikomanagements ceteris paribus dazu geführt haben, dass 

in bestimmten Problembereichen der Einführung von ERP-Projekten Verbesserungen 

erzielt werden konnten bzw. wie sich die  Relevanz einzelner Risikofaktoren im 

Zeitablauf seit Anfang der 90er Jahre verändert hat. Des Weiteren können auch einzelne 

Analysen miteinander verknüpft werden, indem bspw. der Einsatz von 

                                                           
26 Vgl. Huang & Han (2003), S. 181; Tatsiopoulos et al. (2003), S. 22. 
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Forschungsmethoden oder die Verwendung von Theorien zur Lösung bestimmter 

Problembereiche analysiert werden (z. B. mittels Multipler Fallstudien).  

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Wie jeder Forschungsbeitrag unterliegt auch dieser Beitrag einigen Limitationen: Die 

Mehrheit der Fallstudien basieren auf dem Einsatz von SAP R/3 als ERP-System.
27

 

Dieses kann man auf die SAP-Lastigkeit des ERP-Softwaremarktes zurückführen. Die in 

den Publikationen erforschten Erkenntnisse lassen sich selten uneingeschränkt auf die 

anderen auf dem Markt vorhandenen ERP-Systeme generalisieren. Weiterhin beziehen 

sich die Studien oftmals auf einzelne Unternehmen bzw. ein Land, was nur begrenzt 

weitere Schlussfolgerungen auf die Allgemeinheit erlaubt. Der vorliegende 

systematische Review bestätigt jedoch, dass die Aufmerksamkeit von ERP-Forschern in 

der Regel auf Problemen liegt, die mit der Einführungsphase und Systemauswahl 

verbunden sind.
28

 Man kann aber ein zunehmendes Interesse an der Post-

Implementierungsphase, Customizing, sozialen Aspekten der Implementierung, Inte-

gration von ERP-Systemen mit anderen Systemen (wie z. B. CRM und SCM) sowie der 

Rentabilität der Investitionen für ERP-Systeme erkennen.
29

 Auch die Forschung 

bezüglich der Implementierung von ERP-Systemen in KMU ist in den letzten Jahren 

vergleichsweise schnell angestiegen.
30

 Ferner wird die Anwenderakzeptanz bzgl. ERP-

Systeme kontinuierlich in der Literatur untersucht.
31

 Zudem gibt es zunehmend Artikel, 

die den Einfluss der kulturellen Unterschiede auf das Ergebnis eines ERP-Projektes 

identifizieren und analysieren. Shanks et al. (2000) berichten, dass es Anfang 2000 nur 

wenige Publikationen gab, die sich mit dieser Problematik auseinander setzten. Befunde 

dieser Untersuchung beschränken sich jedoch meistens auf eine oder zwei Kulturen (z. 

B. Avison & Malaurent (2007), Palomino et al. (2007), Shanks et al. (2000)). 
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Abstract:
This extended abstract briefly introduces Hofstede’s three leveled model of hu-

man mental programming which captures the unique mental constitution of a person.
These levels devide the vague “human factor” in more approachable categories. In the
following sections each category is addressed and presented seperately according to
research found and regarding security-aware behaviour.

By including universal human behaviour, characteristics of organisational and na-
tional cultures as well as (occupational) grouping of personality traits of employees,
we might be able to identify emerging social threats. Furthermore, assessing social
risks could help to develop guidelines for cultural change towards a more security-
aware organisational culture.

As the influence of an organisation on external factors (other than their own or-
ganisational culture) tends to be minimal, developing, allowing, and applying cultural
changes can be a promising approach in mitigating socio-technical risks.

Keywords

Human factors, insider threat, organisational culture, security, security awareness, social
engineering.

1 Introduction

It is becoming increasingly difficult to ignore human factors in mitigating organisational
risks. Over the last decades the physical and digital domains were subject to intense secu-
rity research. However, the growing deployment of new technologies like cloud services
or the desired ability to use personal devices for work related tasks (BYOD) removed pre-
viously established security barriers. Thus, forcing us to think more in socio-technical risk
management and about employees as a potential target.
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An employee as a target of Social Engineering (SE) should be as vigilant as possible. This
leads to the question if the work environment supports behaviour to not succumb to so-
cial attacks and not to become an insider threat unwillingly. Thus, attackable personnel
will become an asset for security-aware organisations. Is the awareness inside an organ-
isational culture with its communication and interaction practices sufficient against the
majority of emerging threats? In which way should either the awareness training or the
lived organisational culture be changed in particular aspects?

A strong relationship exists between an individual’s personal factors and past events and
experience as well as their cultural background, age, and gender [PJBC09]. Furthermore,
human factors in information security consist of two dimensions: knowledge and human
co-operated behaviour [VNvS05]. Knowledge can be addressed by employee training.
Proper training for security awareness or initiatives to change the organisational security
culture can be conducted after an analysis of human behaviour.

Moreover, in human history technological advance led to new threats that never existed
before in natural environments and dealt with classical natural risks by lowering their like-
lihood, impact, or frequency (e.g. watergates to diminish the risk of flooding). Against
this shift human risk perception has not yet been adapted accordingly [Sch08]. Thousands
of years ago these predispositions were essential for quick decision making in order to
survive in hostile habitats – e.g. in case of a predator sighting either by fleeing and be-
ing chased, by apparent death, or by pre-emptive attack. Thus, leaving human behaviour
nowadays with evolutionary flaws as a challenge for establishing security-aware organisa-
tional cultures.

Prior analyses and research in the area of security awareness were conducted by the SANS
Institute on “Developing a Security-Awareness Culture” [Gar04], Paulsen & Coulson for
the importance of Business Intelligence (BI) tools and measurements [PC11], and Da
Veiga & Eloff for including security awareness in their “Information Security Governance
Framework” [VE07]. Schlienger and Teufel discovered that with increased awareness a
good information security culture can be established [ST03].

Most of the research found with focus on security-aware organisational cultures leaves
factors like human nature and an employee’s personality out of scope. It is the intention
of this extended abstract to provide a more holistic view on how employees may threaten
or support organisational security. The interdisciplinary nature of this topic makes it dif-
ficult: behavioural economics, psychology of decision making, psychology of risk, and
neuroscience are all involved research actors [Sch08]. Furthermore, when including or-
ganisational culture one has to deal with cultural sciences, corporate psychology, and even
evolutionary biology, too.

Hofstede developed a model for the uniqueness in human mental programming [Hof01]
in which he distinguished three different levels: personality, culture, and human nature
(Figure 1). The unique human mind is built upon the assumption of a universal human
behaviour which is refined by learned cultural values as well as norms and finally formed
by its individual personality.

Using Hofstede’s fundamental model can assist in addressing proper approaches per level.
E.g. understanding the role in and the identification of an employee with his or her organi-
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sational culture leads to more effective measures in changing cultural norms, in modifying
the employee training, or in improving organisational policies more comprehensively. It
is crucial to examine all three levels which can also be targeted by an attacker.

To approach the security awareness of an organisation I will focus in the following sections
on each level of human behaviour whether found in universal human nature (2), cultural
norms (3), or personality (4). Thereby it is important to mention, that in each section
characteristics or factors exist which sometimes correlate or influence others in the same
or in a different section. For instance, some personality traits are influenced by the cultural
background: “Extraversion and Agreeableness [. . . ] appear to be more sensitive to cultural
context” [Rol02].

or category

specific to group

specific to individual

universal inherited

learned

inherited and learned

culture

human nature

personality

Figure 1: Three levels of uniqueness in human mental programming [Hof01]

2 Universal Human Behaviour

Security awareness in terms of universal human behaviour means to first understand and
identify common vulnerablities in human behaviour in order to provide later analytic ap-
proaches for social attack discovery, effective training, comprehensible security policies,
and even reactive and proactive countermeasures initiated by employees. Understanding
these key characteristics based on evolution could lead to the development of a more sus-
tainable awareness training because typically human risk awareness declines over time
(relative to factors like incident frequency, impact, self-inflicted risk etc.) and therefore
human nature tends to underestimate some of the risks [Sch08].

Preventing human flaws in risk perception by awareness training is a demanding under-
taking. Nevertheless, this seems to be a general task applicable to most of the employees.
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However, it is important that employees are active participants thereby consciously accept-
ing training procedures and refining them.

Cialdini proposed in his seminal work [Cia07] six atomic key principles of influence,
viz. reciprocity, commitment and consistency, social proof, authority, liking, and scarcity.
Using these principles helps to understand feasible vectors of SE attacks and can lead to a
more effective security aware environment and training. The challenge arises in mapping
and assessing Cialdini’s principles with respect to SE in general. Some principles seem
more present like “authority” used for seducing employees to become an inside threat. An
attacker can use “scarcity” to lure an employee into clicking on a link or attachment in an
e-mail by offering a rare opportunity which needs immediate action to benefit from.

3 National and Organisational Cultural Classifications

The social environment and the socialisation of an individual has a big impact on how
events are perceived and interpreted. Every individual’s risk assessment contains its im-
manent social predispositions showing that one has to investigate social and cultural values
and norms. Dawkins wrote in “The Selfish Gene” [Daw06, p. 99]: “Human customs and
tribal rituals commonly give great emphasis to kinship; ancestor worship is widespread,
family obligations and loyalties dominate much of life.” And, as mentioned in the intro-
duction, Rolland observed that two of the five personality traits discussed later in section 4
are sensitive to the cultural context [Rol02].

In comparison to the universal human behaviour social interaction is defined and passed
on per specific social group with a sense of collective identity, therefore containing similar
characteristics we can use as identification. Hofstede’s cultural level of mental program-
ming [Hof01] is explicitly defined by learned norms for a group or category and not built
on a genetic or inherited ground.

In order to start and analyse possible research areas distinguishing between organisational
culture and national culture seems promising – even if the word “nation” does not equal ev-
ery cultural group. Although a direct correlation of cultures and security awareness seems
difficult, their impact on human behaviour in security issues should not be disregarded.
Cultural sciences are one provider of reliable reasearch results. Combining the research
results of organisational and national cultures can provide us with a more holistic cultural
view.

3.1 Organisational Culture

The analysis of the incident of sensitive data loss in transit between HM Revenue and Cus-
toms (HMRC) and National Audit Office (NAO) in the UK showed that cultural differences
not only exist between organisations. Even in big institutions multiple cultural groups can
be found where “different subcultural approaches to requesting and granting authorisation
for data transfer” [PCK11] create security incidents. Thus, research on organisational cul-
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tures should include the examination of subcultures regarding their differences in security-
related aspects, e.g. what one subculture understands as behaving compliant to security
policies can vary from another one completely. This applies to security-aware behaviour
as well. Organisational subcultures can be addressed by the (occupational) grouping of
personalities of employees (see section 4).

Hofstede defined an organisational culture as “the collective programming of the mind
that distinguishes the members of one organisation from others” [Hof13b]. Bate [Bat97]
did extensive research on classifying corporate cultures and approaches to change them as
well as Schreyögg [Sch99] describing key elements of both on which I based my diploma
thesis [Üb02] starting to examine how different cultural characteristics could support cor-
porate security. Schreyögg examined the key elements of corporate cultures, the rate of
identification with it (definitions of strong and weak cultures) and their general functional
and dysfunctional effects. Schreyögg [Sch99] proposed his six main characteristics of
organisational cultures: implicit, collective, conceptional, emotional, historic, and interac-
tive. Hofstede and Waisfisz [Hof13b] applied their dimensional approach to organisational
cultures consisting of “six autonomous dimensions (variables) and two semi-autonomous
dimensions” (cf. 3.2 National Cultures). Schein’s three levels of a culture describes the
“degree to which the cultural phenomenon is visible to the observer” to “differentiate the
levels at which [culture] manifests itself” [Sch04, p. 25]. That includes how cultural char-
acteristics are visible, noticed consciously, or interpreted.

None of the above mentioned cultural approaches focuses on organisational security or
security awareness in particular, but are often used as a fundament on top of which security
research is conducted. For example, Schlienger and Teufel present a way to create, change,
and maintain an Information Security Culture [ST03] based on Schein’s and Schreyögg’s
approaches. They conclude that increased awareness creates and supports a good security
culture.

3.2 National Cultures

Hofstede’s recent research demonstrates the ability to distinguish between cultural di-
mensions in national context where “organisational cultures differ mainly at the level of
practices. These are more superficial and more easily learned and unlearned than values
forming the core of national cultures.” [Hof13b]. Widening the cultural view from or-
ganisational to national characteristics will give us a better understanding of how culture
influences and shapes security awareness. The national culture as a more static society and
the more dynamic organisational culture could complement one another nicely.

In his 5-D model Hofstede defined and put numbers on the five cultural dimensions per
country, i.e. power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, and long
term orientation [Hof13a]. To which extent these dimensions interact with security aware-
ness needs to be examined.

Power Distance (PDI) is defined as the expectation and acceptance of unequally dis-
tributed power among members of institutions and organisations in a country.
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Individualism vs. Collectivism (IDV) reflects “the degree of interdependence a society
maintains among its members.”

Masculinity vs. Femininity (MAS) dimension describes the motivation of people what
they think is important to achieve. Wanting to be the best is “masculine”, liking
what you do defined as “feminine”.

Uncertainty Avoidance (UAI) specifies whether members of a culture experience “am-
biguous or unknown situations” as a threat that needs to be avoided.

Long-Term vs. Short-Term Orientation (LTO) pictures the degree a society has towards
a future-oriented or short-term perspective.

PDI

IDV

MAS

UAI

LTO

Figure 2: Example of five dimensions of national cultures [Hof13a]
Comparison of Denmark [blue line], Germany [green dotted], and Portugal [red dashed]

(every 10th grid line drawn)

Hofstede et. al. presented the findings of their analysis in block charts for comparision of
different national cultural values. The spiderweb visualisation I used in Figure 2 seems a
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better way to contrast specific characteristics to me. If further analysis of these dimensions
provides us with a meaningful orientation whether a high or low value should be prefered
for a security-aware culture, the axes could be aligned (scale and value per dimension) in
such a way that the enclosed region per nation gives us a sense on how the national culture
impacts security awareness.

As national cultures tend to stay out of an organisation’s influence they offer a cultural
frame in which organisational cultures flourish. Norms and behaviours typical to national
cultures should be taken into account when analysing, evaluating, or changing organisa-
tional cultures.

3.2.1 Comparison of Denmark, Germany, and Portugal

For example, the exceptional high value (104) of uncertainty avoidance for Portuguese
culture shows that there exists an “emotional need for rules”, that security plays a big role,
and “innovation may be resisted” (UAI description of Portugal in [Hof13a]). Hence, it
can offer an awareness for anomal behaviour, but also can create a challenge for changing
once established norms and policies towards organisational security. Denmark takes on
an opposite role regarding uncertainty avoidance with a value of 23 (UAI description of
Denmark in [Hof13a]) where misaligned or inconsistent definitions of security policies can
be assumed less important. Whereas Denmark’s higher value of 46 in long term orientation
could result in a more sustainable path for a security-aware culture.

Germany differs in a very masculine society (66) from Portugal (31) and Denmark (16),
i.e. one’s indivual performance is higher valued than an achievement of their social group.
The personal status is reflected in a more competitive, materialistic way and “a lot of self-
esteem [is drawn] from their tasks” (MAS description of Germany in [Hof13a]). This
could indicate that the identification with their work is more intense, but competing em-
ployees within an organisation could counteract the team spirit (cf. Germany’s high value
for individualism). On the other hand rewarding individuals on good security-aware be-
haviour could be an incentive.

4 Personality of Employees

Despite the sensitivity of dealing with an employee’s personality because of conflicts in
labor legislation and human rights, aggregation in pseudonymic categories could be a way
forward depending on which characteristics aggregation is performed. This intentionally
excludes the analysis of an individual’s psychological imprints.

A widely used approach to describe personality traits is bases upon the Five Factor Model
(FFM), also known as the “Big Five” [BM91]. The FFM consist of “Openness”, “Con-
scientiousness”, “Extraversion”, “Agreeableness”, and “Neuroticism/Emotional Stability”
as key dimensions as depicted in Figure 3. Correlating the results of SE attacks with these
Big Five factors can give us a comprehensive view on vulnerabilities in human behaviour
originating from one’s personality and support a sustainable education process.
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For instance, security-aware employees with higher level of conscientiousness can tend to
comply better with (evolving) security policies or changing organisational security cultures
because of a distinct self-discipline and a stronger occupational identification. Whereas a
high level of “Agreeableness” can lead to helping an attacker getting access to a restricted
area or system because of the compassion shown even to strangers.

Schlienger’s and Teufel’s research showed [ST03] how grouping of employees can be
performed based on an analysis of Orange Switzerland. On one hand their “Segmentation
of Organizational Members” consists of distinguishing between functions (IT vs. business)
and positions (employee vs. manager) which revealed statistical significant differences. On
the other hand they applied a statistical cluster analysis in order to group employees with
similar attributes gathered by the same survey. This led to four clusters: “I’m happy”
(44%), “Danger comes from outside” (19%), “Careless people” (4%), and “I’m unhappy”
(32%).

Big Five

Openness

Conscientious-
ness

ExtraversionAgreeableness

Neuroticism

Figure 3: FFM personality traits (OCEAN) [BM91]

Hossiep and Paschen [HP04] were able to describe an employee’s personality traits by their
type of occupation. They call it Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeits-
beschreibung (BIP), a German personality inventory for organisational applications. BIP
is based on personality tests and focuses on exploring occupational personality traits con-
taining the main charts: occupational orientation, work habits, interpersonal skills, and
mental constitution [HP04]. The most recent version BIP-FV Revision VI includes new
aspects like competitive orientation, analysis orientation, and enthusiasm [Hos13]. A study
revealed the concurrent validity of the BIP and the personality test “NEO-PI-R” based on
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the FFM both of which “contributed significantly to the explanation of objective and sub-
jective indicators of career success” [HSS06]. If this applies for security awareness as well
it needs to be analysed in order to have a wider variety of personality tests and available
empirical data at hand.

The data provided by BIP and similar databases could assist in detecting unaligned or
misunderstood security policies, lack of awareness against SE attacks, wrong training or
communication practices. To which extent these charactistics identify vulnerable human
behaviour needs further investigation.

5 Outlook

First of all Hofstede’s model of mental programming gives us an overview of how an indi-
vidual’s mind could be reached. The interdisciplinary nature of this undertaking becomes
a challenge in all research areas, either by modelling human behaviour or by maintaining
a regularly updated collection of empirical data. Furthermore, all these disciplines have to
combine their efforts to address human behaviour in order to discover their influence on
security awareness.

An organisation can manage its own organisational culture actively with a top-down or
indirectly via a bottom-up strategy to achieve security policy compliance, e.g. via secu-
rity awareness. In case of a bottom-up strategy management has to trust in the decision
making of their employees which could result in a shift of emphasis in the organisational
culture. Because an organisation cannot bring leverage to bear on the surrounding human
and cultural factors directly, dealing with its own organisational culture presents a feasible
starting point. Which management strategy could be promising needs further analysis.

In case of influential characteristics to the FFM dimensions experiential factors, gender,
and age need to be added for examination beside the discussed organisational and na-
tional cultures [PJBC09, p. 6]. Both dimensions of human factors in information security
(namely knowledge and human co-operated behaviour [VNvS05]) should be targeted for
suitable measures in order to establish a security-aware organisational culture.

Before management will be able to determine which educational (in relation to knowledge)
and cultural change procedures (addressing co-operated behaviour) should be launched, a
profound analysis of the status quo of security practices according to the security policies
in place has to be conducted. With respect to employee’s behaviour an assessment of all
three levels of Hofstede’s model requires attention. For instance, Hasle et al. provide a
concept and metrics for the measurement of resistance against SE attacks [HKKS05].

For the educational part research towards an Outcome-Based Education (OBE) was done
by Niekerk [VNvS05]. Schlienger and Teufel introduced the interesting aspect of apply-
ing the theory of internal marketing for defining socio-cultural measures in their “Security
Awareness and Training Program” to “sell information security aware behaviour to [the]
employees” [ST03]. According to McBride et al. [MCW12] cybersecurity training should
be adapted properly for each unique audience. This idea can be included in an educa-
tional concept for a security-aware organisational culture which is the starting point for an
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information security culture [ST03].

All in all, a sustainable and reoccurring process for generating a security-aware organi-
sational culture can become the first step in a socio-technical immunisation program if
employees are identified as organisational assets.
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7 Nomenclature

BYOD Bring Your Own Device

BI Business Intelligence

BIP Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung

FFM Five Factor Model

HMRC HM Revenue and Customs

IDV Individualism in Hofstede’s 5-D model

LTO Long-Term Orientation in Hofstede’s 5-D model

MAS Masculinity in Hofstede’s 5-D model

NAO National Audit Office

OBE Outcome-Based Education

PDI Power Distance in Hofstede’s 5-D model

SE Social Engineering

UAI Uncertainty Avoidance in Hofstede’s 5-D model
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Der Mensch im Fokus: Möglichkeiten der Selbstkontrolle
von Datenschutz und Datensicherheit durch den Anwender

Increasing amounts of personal data is generated and processed within today’s information
communication technology environments and presents major challenges to both individual
users and organizations. In the era of ubiquitous computing where each user now carries
a variety of devices and communicates with a number of providers at the same time, it is
becoming increasingly difficult to keep track of personal data transmitted or to exercise
control over the data.

From the individual user’s point of view, the question arises, what functionalities exist to
exercise control over his/her personal data and to manage the privacy and security settings
on the data. Important aspects include the quality and usability of the user interface for
such settings as well as the design of standard default settings – especially for less tech
savvy users. As the number of devices and applications (apps) on the devices constantly
grow, the task of controlling data becomes very tedious. Functionalities that allow pref-
erences of the individual user to be translated easily into "sticky policies" become very
important.

From an organization or a service provider’s point of view, it may be advantageous to
provide more transparency on the handling of the individual user’s personal data in order
to instill more confidence and trust. Existing tools to communicate an organization’s data
handling practices and options for privacy preferences are still immature and the usability
needs to improve. Self-control functionalities on devices or applications are very rare and
not adequate to address an individual user’s needs.

This year’s workshop on privacy-enhancing technologies and security management aspects
has the objective to debate new and innovative ways to address an individual user’s means
to control privacy and data security preferences on the following topics:

• Mobile platforms

• Privacy dashboard solutions for greater control and transparency

• Collaboration at work

The two GI groups Privacy-Enhancing Technologies (PET) and Security Management
(SECMGT) have organized this workshop, as in previous years, with the objective to gen-
erate debate on the practical application of privacy-enhancing technologies and security
management systems in computer science and to provide a platform where innovative
views and the experience in applying technology between academics and the industry is
possible.
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Abstract: Der vorliegende Beitrag stellt die Entwicklung und Einführung einer 

Software zur Unterstützung kollaborativer Reflexion am Arbeitsplatz vor. Dabei 

wurden schon während früher Entwicklungsphasen Datenschutzfragen viel Raum 

eingeräumt und im weiteren durch enge Einbindung verschiedener Akteure, etwa  

durch Workshops und Fragebögen, versucht theoretische Konzepte des Privacy By 

Design in den agilen Softwareentwicklungsprozess einzubinden. 

1 Einleitung 

Wesentlicher Bestandteil vieler Anwendungen im Netz ist es heutzutage, Inhalte mit 

anderen teilen und kommentieren zu können. Etwas zu teilen bedeutet auf der einen 

Seite sich den Risiken auszusetzen etwas einer anderen Person gegenüber preiszugeben, 

ohne sicher zu wissen, wie diese mit den Informationen umgehen wird. Gleichzeitig 

birgt es aber auf der anderen Seite auch die Chance, etwas voneinander zu lernen und 

gemeinsam Ideen zu entwickeln. Die Vorteile des Austauschs von Erfahrungen gibt es 

dabei nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch am Arbeitsplatz. Dort kann der 

Austausch von, während der Arbeit gemachten, Erfahrungen zur gemeinsamen 

Reflexion der Aufgaben genutzt werden und bestenfalls sowohl den Arbeitsprozess als 

auch das Erleben des Prozesses angenehmer gestalten. Dabei bietet insbesondere der 

computergestützte Austausch, der über das undokumentierte Gespräch beim Kaffee oder 

auf dem Büroflur hinausgeht, auch Gefahren - sowohl für Arbeitnehmer/innen als auch 

für die sie beschäftigenden Organisationen. 

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Entwicklung einer Software zur Unterstützung 

kollaborativer Reflexion
1
, deren Ziel es ist Angestellten, insbesondere im 

Gesundheitswesen, Möglichkeiten bereit zu stellen, um Erfahrungen über die Arbeit 

                                                           
1 Die hier beschriebene Forschung ist Teil des von der Europäischen Kommission im Rahmenprogramm 7 

geförderten Projekts „MIRROR“. Weitere Informationen sind unter http://www.mirror-project.eu verfügbar.  
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auszutauschen und gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten mit denen die Arbeit für alle 

Seiten besser gestaltet werden kann. 

Bei der Entwicklung und Einführung der Software wurde besonderer Wert auf den 

Schutz der informationellen Selbstbestimmung aller Beteiligten und die Sicherheit der 

durch das System verarbeiteten Daten gelegt, unter anderem, weil diese als besondere 

Faktoren zur Nutzungsmotivation identifiziert wurden. Der Beitrag beschreibt das 

Vorgehen bei dem der Fokus auf der Nutzung von Modellen des privacy by design und 

dem Einsatz von Methoden der partizipativen und agilen Software Entwicklung lag. 

Bei der entwickelten Software handelt es sich um eine webbasierte Anwendung, die es  

Nutzer/innen – im ersten Einsatz Ärztinnen und Ärzte einer Klinik und Pflegekräfte in 

einem Heim für Demenzkranke – erlaubt Erfahrungen, die sie in Gesprächen mit 

Angehörigen von Patienten gemacht haben, zu dokumentieren und diese mit anderen zu 

teilen (Prilla et al., 2012). Über die Unterstützung der gemeinsamen Diskussion und 

Reflexion erlaubt die Software den Nutzer/innen Erkenntnisse zu abstrahieren, zu 

dokumentieren und mit den einzelnen Erfahrungsberichten zu verknüpfen. Dabei ist es in 

dem Prozess von zentraler Bedeutung, dass die Kommunikation nicht ausschließlich in 

der Anwendung, sondern zusätzlich in Workshops und regelmäßigen Sitzungen 

stattfindet. 

 

Abbildung 1: Modell der beteiligten Rollen, Aktionen und Datentypen aus Datenschutzsicht 
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2 Beteiligte Rollen und Risiken 

Im Rahmen der Ideen- und Konzeptentwicklung haben sich mehrere Interessensgruppen 

herauskristallisiert, die auf der einen Seite unterschiedliche Anforderungen an die 

Software haben und für die auf der anderen Seite eine Abschätzung der 

Datenschutzrisiken durchgeführt werden muss. Eine Übersicht zeigt Abbildung 1. 

Die Nutzerinnen und Nutzer sind die im Fokus der Softwareentwicklung stehende 

Gruppe. Neben den funktionalen Anforderungen bezüglich des konkreten Einsatzes der 

Software, etwa welche Selbsteinschätzungsfragen am meisten Sinn machen und wie die 

Software möglichst gut mit den bereits bestehenden Anwendungen zusammen arbeiten 

kann, stehen bei unterschiedliche Datenschutzfragen im Mittelpunkt. Einerseits, der 

Schutz vor nicht abgesprochener Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch den oder die 

Vorgesetze/n. Andererseits aber auch die Unterstützung bzw. Abbildung bestehender 

Vertrauensbeziehungen und Hierarchien die den Schutz vor Missbrauch der Daten durch 

Kolleg/innen verhindern sollen - positiv formuliert: die Ermöglichung exakt die 

Kolleg/innen in den Reflexionsprozess einzubeziehen, mit denen er am besten 

durchgeführt werden kann. 

Aus der Sicht der Organisation in der die Software eingesetzt werden soll ergaben sich 

in der Analyse zwei Schwerpunktthemen. Erstens sind die Informationen die die 

Angestellten zur Reflexion der eigenen Arbeit festhalten aus Sicht der Organisation 

kritische Unternehmensdaten. Dem lag die Annahme zu Grunde, dass sich die erhobenen 

Daten auf Vorgänge beziehen die innerhalb der Organisation stattfinden und vor allen 

Dingen auch – möglicherweise kritische – Missstände innerhalb der Organisation 

dokumentieren. Obwohl die Software nicht in die Infrastruktur und Geschäftsprozesse 

eingreifen sollte, war es aus Sicht der Befragten von hoher Wichtigkeit, dass sie das 

selbe Datensicherheitsniveau erfüllt wie alle anderen Anwendungen im Unternehmen 

auch. In dem Krankenhaus für den der erste Prototyp entwickelt wurde bestand etwa die 

Sorge, dass die unerwünschte Veröffentlichung von etwaigem unprofessionellem 

Verhalten der Ärztinnen und Ärzte, potenzielle Grundlage für Klagen gegen das 

Krankenhaus sein könnte, z.B. wenn ein Arzt in der Anwendung dokumentiert, sich in 

einem Angehörigengespräch nicht souverän verhalten zu haben. Kritisch wurde daher 

auch die Frage vom Einsatz der Software auf mobilen Geräten betrachtet. Insbesondere 

für eigene Geräte  sollten die Anforderungen an den Schutz der Daten auf dem Gerät 

besonders hoch sein („Bring Your Own Device“-Policies). 

Die letzte Gruppe die aus einer Datenschutzperspektive von der Software betroffen ist, 

sind Dritte über die etwas festgehalten wird. Im Falle des Krankenhauses  also Patienten 

und deren Angehörige. Es sollte möglichst sichergestellt werden, dass keine 

personenbezogenen Daten über diese in der Software festgehalten werden. Im Falle 

personenbeziehbarer Informationen müssen diese pseudonymisiert werden. 

2062



3 Anforderungen an die Software 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

Um die informationelle Selbstbestimmung der Nutzer/innen möglichst gut zu schützen 

wurde die Anwendung nach den Prinzipien des privacy by design gestaltet. Ähnlich wie 

bei Fragen der Datensicherheit kann so verhindert werden, dass eine 

datenschutzfreundliche Systemgestaltung erst am Ende eines Entwicklungsprozesses 

diskutiert wird (vgl. [Si05]) und wichtige Designentscheidungen nicht mehr umkehrbar 

sind. In der Literatur werden Richtlinien für privacy by design meist auf einer 

abstrakteren Ebene beschrieben (vgl. etwa [Ca09],[La01],[Sch10]). Sie enthalten vor 

allem Vorschläge, die auf der einen Seite den/die Nutzer/in und seine/ihre 

Informationelle Selbstbestimmung in den Fokus rücken, etwa durch die Betonung von 

Freiwilligkeit, der Notwendigkeit explizierter Einwilligung und der Durchsetzung von 

Betroffenenrechten (vgl. auch [Bi07]) wie das Recht auf Auskunft über die 

gespeicherten Daten. Auf der anderen Seite legen sie besonderen Wert darauf, dass die 

Prinzipien möglichst früh in den Software-Entwicklungsprozessen berücksichtigt 

werden.  Wie genau das geschehen kann bleibt allerdings im Detail unklar (vgl. dazu 

[Sp09] und Ansätze von [Gü10], [Gü11]). Aus den verschiedenen verfügbaren Ansätzen 

hat sich für unsere Entwicklung dabei ein Mix als produktiv und umsetzbar 

herausgestellt. Die folgenden Prinzipien wurden beim Systemdesign betrachtet: 

 Daten Minimierung: Welche Informationen sind tatsächlich notwendig: Eine 

Entscheidung die gerade in agilen Entwicklungsprozessen schwierig zu 

beantworten ist. Das schließt mit ein, dass bei einem (Forschungs-)prototypen 

zu Beginn nicht klar ist, welche Informationen notwendig und nützlich sind um 

kollaborative Reflexion zu unterstützen 

 Informierte Einwilligung: Insbesondere am Arbeitsplatz ist die informierte und 

freiwillige Einwilligung schwierig zu erreichen (vgl. dazu neben anderen 

[Be11], [Cl05]). Uns war es wichtig, dass an möglichst vielen Stellen eine 

Einwilligung (explizit wie implizit) notwendig ist. Etwa bei der Registrierung 

aber auch bei einzelnen Prozessschritten. 

 Privacy by default: Auch bei auf Kollaboration ausgelegten Anwendungen 

sollten personenbezogene Informationen standardmäßig nicht geteilt werden.  

 Awareness und Transparenz: Ziel muss es sein, den Nutzer/innen möglichst 

transparent zu machen welche Informationen wo für wen verfügbar sind. Hier 

sind Abwägungen gegenüber einfacher Handhabung und Übersichtlichkeit 

notwendig. 

 Anonymität und Pseudonymität: Um auch Kritik, die für einen 

Reflexionsprozess sehr produktiv sein kann [Wo08] zu erlauben sollte die 

Nutzung der Anwendung zumindest pseudonym und gegebenenfalls anonym 
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möglich sein. Insbesondere Informationen über unbeteiligte Dritte sollten 

anonymisiert werden. 

 Löschung: Beim Design der Anwendung aber auch Datenhaltung sollte 

sichergestellt werden, dass ein Löschen möglich ist, ohne z.B. Datenstrukturen 

durch gelöscht Abhängigkeiten zu zerstören. 

3.2 Erhebung spezifischer Anforderungen 

Im Rahmen eines Privacy Impact Assessments (PIA) wurde bereits vor Start der 

Entwicklung der Anwendung eine Umfragen-basierte Studie mit den potentiellen 

Nutzern/innen durchgeführt  (vgl. [De11]). Die Vorabbefragung hatte zwei Ziele: 

Erstens sollte ein Überblick über die Aufmerksamkeit für Datenschutzprobleme bei den 

potentiellen Nutzer/innen erhoben werden. Dabei war der Unterschied zwischen 

generellen Bedenken und den Folgen für das tatsächliche Handeln von besonderem 

Interesse. Zweitens sollte erhoben werden in wie weit die Teilnehmer/innen ihren 

Organisationen und Kollegen vertrauen und bereit sind personenbezogene Daten diesen 

anzuvertrauen. Da der Arbeitskontext noch die zusätzliche Komponente des 

Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen 

beinhaltet war das Ziel der Befragung möglichst früh auf mögliche Probleme, die 

letztlich auch zu einer geringen Akzeptanz führen könnten, aufmerksam zu werden.  

Die Fragebogenstudie wurde mit 134 Teilnehmer/innen in fünf unterschiedlichen 

Organisationen durchgeführt, von denen zwei
2
 später auch die hier vorgestellte 

Anwendung nutzen. Der Fragebogen enthielt insgesamt 27 Fragen die sich auf die oben 

beschriebenen Themenfelder bezogen. Zu den Ergebnissen zählte, dass insbesondere in 

den Organisationen die im Gesundheitswesen angesiedelt sind ein sehr hohes 

Bewusstsein für und Sorge um Datenschutzfragen existierte. Gleichzeitig war ein gutes 

Vertrauensklima zwischen den Teilnehmer/innen und ihren Kolleg/innen bzw. den 

Arbeitgeber/innen und Vorgesetzen feststellbar. Für das weitere Vorgehen war dies  

auch deshalb relevant, weil die Studie einen Zusammenhang zwischen dem Vertrauen 

gegenüber Kolleg/innen und der Bereitschaft persönliche Informationen mit ihnen zu 

teilen, nachweisen konnte. Zudem war eine der größten Sorgen der Teilnehmer/innen, 

dass die Informationen, die Sie in das System eintragen, von den Arbeitgeber/innen 

missbraucht werden könnten (unauthorized secondary use). 

Auch wenn das Vertrauen unter den Kolleg/innen und in die Arbeitgeber/innen 

nachweisbar gut ist, ist es notwendig die Ergebnisse in Anforderungen an die Software 

zu übersetzen. Insbesondere da Vertrauen in Beziehungen einen dynamischen Charakter 

hat und die Sorge um Missbrauchspotential groß ist, wurde bei der Entwicklung der 

Anwendung Wert auf die folgenden Punkte gelegt: 

 Die Daten sollten nachweisbar vor dem unautorisierten Zugriff durch den/die 

Arbeitgeber/in und Vorgesetze geschützt sein. Dies macht den Einsatz von 

Verfahren aus der Datensicherheit notwendig. 

                                                           
2 Von den zwei Organisationen haben 110 (79 und 31) Personen an der Umfrage teilgenommen. 
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 Transparenzmaßnahmen sollten sicherstellen, dass die Nutzer/innen 

nachvollziehen können wer Zugriff auf die von ihnen hinterlegten 

Informationen hat. Ziel dieser Maßnahmen sollte es auch sein, dass Vertrauen 

in die Anwendung zu erhöhen. 

 Da die persönliche Sorge um die eigenen Daten zwischen den einzelnen 

Fragebogenteilnehmer/innen stark schwankte sollte die Anwendung in hohem 

Maße anpassbar sein.   

Nach der Papier-basierten Vorabbefragung wurde die Software von der Idee bis zu den 

Prototypen in einem iterativen Verfahren entwickelt und regelmäßig mit den 

Nutzer/innen diskutiert. In drei Workshops mit Nutzer/innen wurden erst Ideen und dann 

Prototypen entwickelt und evaluiert, um daraus Anforderungen an die Software 

abzuleiten. Entsprechend des auch explorativ angelegten Forschungsprojekts, das den 

Rahmen für die Entwicklung bildet, wurde ein agiler Ansatz bei der 

Softwareentwicklung gewählt, bei der die Anforderungen in regelmäßigen Abständen 

neu priorisiert wurden, statt einem festen Pflichtenheft zu folgen 

Zusätzlich wurden Gespräch unter anderem mit dem Betriebsrat, dem 

Datenschutzbeauftragten der Klinik und der für Datensicherheit zuständigen IT-

Abteilung geführt um alle in Abschnitt 1 beschriebenen Rollen und Risiken diskutieren 

zu können. Hierbei wurde Konsens über den Nutzen und die Rechtmäßigkeit der 

Anwendung erzielt. 

4 Entwicklungsprozess der Software 

Die TalkReflect App (siehe Abbildung 2) hat im Wesentlichen drei Aufgaben. Den 

Nutzer/innen zu ermöglichen Gespräche, die sie geführt haben, zu dokumentieren, diese 

Dokumentationen zu teilen und zu diskutieren und Ergebnisse in Relationen zu 

gemachten Dokumentationen festzuhalten. Die Dokumentationen bestehen dabei aus 

mehreren Teilen: Einer Verlaufsdokumentation, wie sie auch regulär für Gespräche 

angefertigt wird, einer eigenen Einschätzung der Situation und kurzen 

Einschätzungsfragen die auf einer Skala von 1-10 beantwortet werden können. Diese 

Fragen lauten z.B. “Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt?”, “Wie hat sich Ihr 

gegenüber vermutlich gefühlt?” und “Werden Sie das Gespräch mit 'nach Hause 

nehmen'?”. 
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Abbildung 2: Screenshot der Anwendung. Links: Dokumentation eines Gesprächs. Rechts oben: 

Listenübersicht über dokumentierte Gespräche für die Zugriff besteht. Rechts unten: Ansicht eines 

selbst dokumentierten Gesprächs 

4.1 Umsetzung des Privacy-By-Design 

Zurückgreifend auf die in Abschnitt 3 erhobenen Anforderungen wurde folgende 

Maßnahmen umgesetzt. 

Daten Minimierung 

Da zu Beginn nicht klar war, welche Informationen zur Unterstützung des 

Reflexionsprozesses am hilfreichsten sind und zudem ein wesentlicher Teil der 

Eingabefelder als Freitextfelder implementiert wurden, war eine Minimierung  

schwierig. Stattdessen wurde, etwa bei der Registrierung, auf optionale Felder gesetzt. 

Einzig ein Login-Name und ein Passwort sind bei der Registrierung verpflichtend 

auszufüllen. Innerhalb der Anwendung sind die Eingabefelder mehrfach verändert, 

erweitert und reduziert worden, vor allem mit Hinblick auf die Unterstützung von 

Reflexion die die Erhebung von Kontextinformationen vorrausetzt. Hier wurde ein 

Templatingsystem benutzt um für die unterschiedlichen Anwendungsfälle speziell 

reduzierte Ansichten zur Verfügung stellen zu können.  

Einwilligung 

Explizite, informierte Einwilligung für jeden einzelnen Schritt zu fordern war nicht im 

Sinne der Nutzungsfreundlichkeit. Stattdessen wurde eine explizite, papierbasierte 

Einwilligung während der Einführung der Software eingeholt, bei der die Nutzer/innen 

auch über den Zweck und Widerspruchsmöglichkeiten aufgeklärt wurden. Allerdings 
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besteht bei diesem Vorgehen die Gefahr, dass potentielle Nutzer/innen sich genötigt 

sehen einzuwilligen, u.a. da auch häufig ein/e Vorgesetze/r bei der Einführung anwesend 

war. Auf der anderen Seite verpflichtet die Einwilligung nicht zur Nutzung der 

Anwendung im Nachgang, auch darüber wurden die Teilnehmer/innen informiert. 

Innerhalb der Anwendung selbst wurde eher auf das Prinzip der impliziten Einwilligung 

gesetzt. Durch das umgesetzte Privacy-By-Default sind stets explizite Aktionen 

notwendig um Daten öffentlich zu machen, z.B. um Beiträge für andere freizugeben. Die 

Standardeinstellung sieht vor, dass ein Eintrag nur für den oder die Autor/in sichtbar ist. 

Die Anforderung von Seiten eines Vorgesetzen, eine Art Management-Account 

einzurichten, der alle Einträge automatisch lesen könne, wurde nicht umgesetzt. Das 

Berechtigungskonzept sieht keine Hierarchien vor. 

Ziel des Gesamtprozesses war es möglichst wenig explizite Informationen über 

unbeteiligte Dritte wie Patienten im System vorzuhalten, da von diesen keine explizite 

Einwilligung erfragt werden kann. Bei Einführungsworkshops wurde regelmäßig darauf 

hingewiesen. Da die Anwendung aber zur Dokumentation etwa von Gesprächen  

Freitextfelder vorsieht, lässt sich dies nur schwierig kontrollieren und die Verantwortung 

liegt vor allem bei den Nutzer/innen. Zur Unterstützung wurden aber Hinweise neben 

den Eingabefeldern hinzugefügt, die während der Eingabe auf diese Regel hinweisen. 

Technische Lösungen, wie etwa die automatische Suche nach Namen mittels 

computerlinguistischer Analysen, wurden aufgrund der hohen 

Implementierungskomplexität verworfen. 

Default Einstellungen 

Entgegen erster Ideen gibt es keine Standardeinstellungen mit wem eine Dokumentation 

geteilt wird. Diese Standard-Einstellungen sind auch nicht von Nutzer/innen selbst 

änderbar. Stattdessen muss für jeden einzelnen Fall nach dem Speichern separat der 

'Teilen' Dialog aufgerufen werden, um etwas für andere freizugeben. Dabei kann 

entweder mit einzelnen anderen Nutzer/innen geteilt werden oder mit der gesamten 

Gruppe. Nicht umgesetzt wurde der Default-Wert, dass Beiträge nur anonym gespeichert 

und explizit der eigenen Person zugeordnet werden müssen. Stattdessen kann beim 

Speichern jedes Beitrags zwischen anonym und personenbezogen gewählt werden. Diese 

kann auch im Nachhinein geändert werden. 

Die Anwendung erlaubt es nur die Textteile von Dokumentationen zu teilen. Die 

Selbsteinschätzungen, die den emotionalen Zustand der Nutzer/innen zum Zeitpunkt des 

Gesprächs festhalten sollen, sind nicht Teil der Dokumentationen und für andere, auch 

nach dem Teilen nicht einsehbar. Die Entscheidung wurde damit begründen, dass 

erhebliches Kontextwissen notwendig ist, um die auf einen Zahlenwert reduzierte 

Information etwa über die eigene Gefühlslage, bewerten zu können. Stattdessen sind sie 

eher als Erinnerungsanker für diejenigen gedacht, die die Anwendung nutzen und sich 

nach einiger Zeit an einen Fall zurückerinnern wollen und gegebenenfalls dann auch zu 

einer anderen Einschätzung kommen können. 
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Awareness und Transparenz 

Sowohl in der Einzelansicht einer Dokumentation als auch in der Übersicht ist ständig 

sichtbar wer, bzw. wie viele Nutzer/innen auf eine Dokumentation zugreifen können. 

Unter der Dokumentation selbst sind die Nutzer/innen namentlich oder mit Pseudonym  

aufgeführt. Innerhalb der Anwendung gibt es außerdem mehrere Listenansichten welche 

unter anderem die von dem/der Nutzer/in selbst angefertigten Dokumentationen 

auflisten, so dass sich leicht herausfinden lässt wie viele Informationen im System 

hinterlegt sind. Über die technischen Rahmenbedingungen, wie den Speichort, werden 

die Nutzer/innen während der Einführung hingewiesen ebenso auf die Möglichkeiten 

genauere Nachfragen an den Support zu richten.  

Anonyme und Pseudonyme Nutzung 

Es steht den Nutzer/innen frei sich mit einem Pseudonym zu registrieren. Notwendige 

Daten zur Registrierung sind nur ein Benutzer/innenname ein Passwort und ein 

Registrierungsschlüssel, der für die Zuordnung des Accounts zu einer Organisation 

notwendig ist. 

Im Laufe der Entwicklung gab es auch den Wunsch Kommentare und Dokumentationen 

anonym speichern zu können. Das ist möglich, aber natürlich lässt sich gerade in kleinen 

Gruppen anhand der Sprache oft der oder die Autor/in identifizieren. Wobei sich 

andererseits im Krankenhauskontext, insbesondere bei der Beschreibung von Fällen, ein 

sehr ähnlicher Sprachduktus herausbildet was eine Zuordnung erschwert. 

Nichtsdestotrotz lässt sich Anonymität so nicht sicherstellen. 

Nicht-autorisierte Zweitnutzung 

Auf organisatorischer Ebene wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um dem Problem 

der nicht-autorisierten Zweitnutzung (unauthorized secondary use) zu begegnen, was in 

der Vorabstudie als größte Sorge der Nutzer/innen identifiziert wurde. Die oben 

beschriebenen Transparenz, Awareness und Anonymitätsfunktionen tragen dazu bei, 

dass eine ungewollte Preisgabe von Informationen an Dritte, wie etwa dem/r 

Oberarzt/ärztin, innerhalb der Anwendung vorgebeugt wird. Zudem ist es möglich eine 

einmal getätigte Freigabe rückgängig zu machen und so den Zugriff für Dritte auch im 

Nachgang einzuschränken. Maßnahmen zur Zweckbindung der Daten sind vor allem auf 

organisatorischer Ebene installiert. Die Vereinbarung mit dem Betriebsrat besagt etwa, 

dass die Daten ausschließlich zur Fortbildungszwecken verwendet werden dürfen. 

Zudem sieht das Gruppenkonzept vor, dass die Freigabe von Daten zuerst innerhalb der 

Station einem kleinen Kreis von Personen zugängig gemacht wird. 

Auf der Ebene der Infrastruktur wurde das Hosting vom Forschungspartner 

übernommen, um zu verhindern, dass sich auf Grund interner Machtverhältnisse etwa 

Administratoren Zugang zu den Datenbanken verschaffen.  

2068



Nichtdestotrotz bestehen weitere Szenarien der nichtautorisierten Zweckentfremdung, 

etwa durch rauskopieren von Texten aus dem Browser in andere Anwendungen oder 

Einsichtnahme in Fällen in denen sich ein/e Benutzer/in nicht ausgeloggt hat. 

5 Erfahrungen  

Die TalkReflect App  befindet sich in einer frühen Phase der Langzeitevaluation. 

Zusätzliche Anforderungen werden nur noch im geringen Maße umgesetzt. Zuvor wurde 

sie in zwei unterschiedlichen Anwendungskontexten (Klinik und Pflegeheim) insgesamt 

8 Wochen testweise eingesetzt und evaluiert. Die Anwendungsgruppen bestanden aus 

jeweils ca. 10 Personen die auf einer Station bzw. in demselben Heim beschäftigt waren. 

Datenschutz-Features sind nur bei einer kleinen Zahl von Fällen merkbar relevant 

Wie auch schon die Vorabuntersuchung vermuten ließ, gibt es keinen direkten 

Zusammenhang zwischen den vorab geäußerten Datenschutzbedenken und der Nutzung 

von Datenschutzfreundlichen Funktionen wie dem anonymen veröffentlichen von 

Kommentaren oder den Möglichkeiten für jeden Beitrag spezielle Leseberechtigungen 

zu vergeben. Während sich in der Befragung ein durchschnittlich recht hoher “Privacy 

Concern”, insbesondere in der Klinik, ermitteln ließ, schlägt sich das in der Nutzung 

nicht sichtbar nieder. In der Regel registrieren sich die Nutzer/innen mit ihrem Namen 

oder einem leicht zuzuordnenden Kürzel, Beiträge werden nicht-anonym verfasst und 

meist mit allen anderen Nutzer/innen geteilt. Nichtsdestotrotz wurde in den Feedbacks 

betont, dass es den Nutzer/innen wichtig ist, dass die Funktionen zur Verfügung stehen. 

Statistische Auswertungen zur Nutzung der Funktionen sind allerdings erst nach 

Abschluss des Langzeittest möglich. Bisher wurde die Anwendung vor allem in kleinen 

Gruppen genutzt, in denen alle Nutzer/innen sich persönlich bekannt sind.  Die 

Notwendigkeit von Funktionen, wie dem anonymen Veröffentlichen von Nachrichten, 

ergibt sich in der Regel auch nicht in der Breite, sondern zeigt sich vor allem in – 

wesentlich selteneren – kritischen Situationen. 

Usability vs. Datenschutz 

Bereits nach den ersten Tests hat sich gezeigt, dass es eine – fast schon klassische - 

Diskrepanz zwischen den Anforderungen einer komfortablen Nutzung und dem Einsatz 

möglichst Datenschutzfreundlicher Funktionen gibt. So gab es schon nach kurzer Zeit 

von Seiten der Nutzer/innen den Wunsch, dass es möglich sein müsse unkompliziert 

einen Beitrag sofort mit allen anderen Nutzer/innen zu teilen, statt alle einzeln 

auszuwählen. Mit der Einführung einer Gruppenverwaltung entstanden aber weitere 

Fragen wie etwa, ob alle Beiträge die für eine Gruppe sichtbar sind, auch denjenigen 

zugänglich sein sollten, die später der Gruppe hinzugefügt werden. 

2069



Priorität von Datenschutzanforderungen sinkt im Laufe des Projekts 

Weitere Probleme betreffen nicht nur die technische Umsetzbarkeit sondern auch die 

Frage nach der Organisation des Entwicklungsprozesses. Während einige 

Entscheidungen, wie die Clientseitige Verschlüsselung auf Grund der hohen 

Komplexität und des hohen Anfangsaufwands, schon früh verworfen wurde, stehen 

weitere Anforderungen an die Datensicherheit noch aus. Einen besseren Schutz der 

Infrastruktur und Sicherstellung der Verfügbarkeit auf der Ebene von Servern und 

Backups ist noch genauso umzusetzen wie  Funktionen in der Anwendung, die etwa das 

nachweisbare Löschen von Einträgen ermöglichen. Allerdings verschiebt sich innerhalb 

der Entwicklungszyklen die Priorität von datenschutz- und datensicherheitsfreundlichen 

Anforderungen immer weiter zugunsten von erweiterten Nutzungsfunktionen und 

einfacheren Bedienkonzepten 

6 Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Entwicklung einer webbasierten Anwendung zur 

Unterstützung kollaborativer Reflexion am Arbeitsplatz. Da die Idee des gemeinsamen 

Lernens durch Reflexion vorrausetzt, dass die Nutzer/innen Inhalte miteinander teilen, 

war die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven bei der Entwicklung von zentraler 

Bedeutung. Dabei wurde auf bekannte Prinzipien des Privacy By Design 

zurückgegriffen, um möglichst frühe Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen, die 

die informationelle Selbstbestimmung der Nutzer/innen unterstützen. 

Der Schwerpunkt der Entwicklung lag dabei auf der Umsetzung von sechs abstrakten 

Anforderungen die aus der Literatur, sowie einer Nutzer/innen-Befragung hergeleitet 

wurden. Dabei zeigte sich in der Abschlussevaluation, dass Privacy By Design 

alltagstauglich ist, und gerade in einem agil durchgeführten Projekt dazu führt, dass 

Datenschutzrelevante Anforderungen früh umgesetzt werden müssen, da ihre Umsetzung 

später merklich komplexer und gleichzeitig niedriger priorisiert sein kann. 
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Abstract: Die wachsende Verbreitung von mobilen Geräten, bei denen einerseits sehr
viele Kontextdaten und andererseits zahlreich persönliche Informationen anfallen,
macht diese zu einem hervorragenden Ziel für Angriffe auf die Privatsphäre. Verschärft
wird diese Situation dadurch, dass jede Mobilplattform eine eigene Strategie zum
Schutz dieser Daten verfolgt, allerdings ohne dabei den Nutzer in geeignetem Maße
mit einzubeziehen. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl an Erweiterungen für diese
Berechtigungssysteme. Für den Nutzer bleibt dabei weiterhin die Frage, für welche
Plattform und für welches Berechtigungssysteme er sich entscheiden soll.

In diesem Papier beschäftigen wir uns daher mit den Eigenschaften aktueller Mobil-
plattformen und einiger aktueller Berechtigungssysteme. Wir stellen mit der Privacy
Management Platform (PMP) unser eigenes Berechtigungssystem vor, das sich stark an
den Bedürfnissen der Nutzer orientiert. Neben dem Modell für die Berechtigungsricht-
linien hat allerdings auch die Art, wie diese Modell in die Mobilplattform eingebunden
wird, entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften des Systems. Durch die Gegen-
überstellung dieser Eigenschaften, wird dem Nutzer die Wahl einer Plattform und eines
Berechtigungssystems, das seinen Bedürfnissen genügt, erleichtert.

1 Einleitung

Mobiltelefone sind seit Jahren ein fester Bestandteil unseres Alltags. Das Leistungsspek-
trums dieser Geräte steht heutzutage Desktop-PCs in nichts nach – und so werden sie auch
genutzt: Man verwaltet damit Termine und Kontakte, lässt sich navigieren und kann mittels
NFC sogar an der Kasse bezahlen. Diese Vielseitigkeit wird durch ein großes Angebot an
Drittsoftware weiter begünstigt. Bei der Verwendung jener Anwendungen, den sog. Apps,
gehen viele Nutzer oft unbedacht vor, wodurch es häufig zu einer unerwünschten Verwen-
dung von privaten Daten (z.B. Fotos, Kontaktdaten oder Mitteilungen) kommt [Ba12a].
Ein zuverlässiges Berechtigungssystem, das den Zugriff auf private Daten regelt, kann
daher ein entscheidendes Kaufargument für oder gegen eine Mobilplattform darstellen. Jede
Plattform setzt dabei allerdings auf eine andere Strategie zum Schutz privater Daten (im
Folgenden von uns als Datenschutz bezeichnet). Aus Nutzersicht ist jedoch keiner dieser
Ansätze befriedigend, wie zahlreiche Beispiele (z.B. http://goo.gl/keCdf) belegen.

Aber gerade für Apps, die mit hochgradig vertraulichen Daten arbeiten, wird ein verläss-
liches Berechtigungssystem akut benötigt. Ein Beispiel für solche Apps sind u.a. mobile
Health-Games, Spiele mit therapeutischem Ansatz, wie Candy Castle (CC) [SS12]. Mit
CC wird für Kinder die Blutzuckermessung spielerisch in deren Alltag eingebaut und den
Ärzten werden alle behandlungsrelevanten Daten übersichtlich präsentiert. CC hat dabei
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nicht nur Zugriff auf die Blutzuckerwerte eines Nutzers, sondern auch auf dessen Positions-
daten und weitere private Informationen, wie den Kontaktdaten des behandelnden Arztes.
Dazu benötigt die App u.a. die Android-Berechtigungen ACCESS_FINE_LOCATION,
READ_CONTACTS oder CALL_PRIVILEGED. Wegen der Häufung dieser Berechtigun-
gen, besitzt CC ein hohes Gefahrenpotential, weshalb Nutzer vor einer Verwendung zu-
rückschrecken könnten. Obgleich einige Berechtigungen nur für nebensächliche Features
von CC benötigt werden, auf die viele Nutzer verzichten würden, müssen dennoch alle
gewährt werden. Trotz der vielen Android-Berechtigungen gibt es keine Berechtigung, die
den Umgang mit medizinischen Daten beschränkt.

In diesem Papier beschäftigen wir uns daher damit, wie aus Nutzersicht der Datenschutz
auf mobilen Geräten besser geregelt werden kann. Hierzu analysieren wir zunächst in
Abschnitt 2 die Berechtigungsmodelle der unterschiedlichen Mobilplattformen. Anschlie-
ßend werden in Abschnitt 3 Erweiterungen des Android-Berechtigungssystems miteinander
verglichen und in Abschnitt 4 wird unser Ansatz für ein erweiterbares, kontextsensitives,
absturzsichers Berechtigungssystem präsentiert, das Veränderungen der Berechtigungsricht-
linien zur Laufzeit zulässt und private Daten auf Wunsch randomisiert. Da die Implementie-
rung eines solchen Systems großen Einfluss auf die Nutzbarkeit hat, werden die möglichen
Implementierungsalternativen in Abschnitt 5 vorgestellt. Abschließend fasst Abschnitt 6
die wichtigsten Aspekte dieser Arbeit zusammen.

2 Aktuelle Mobilplattformen

Um eine Klassifizierung von Mobilplattformen hinsichtlich ihres Umgangs mit potentieller
Malware zu ermöglichen, führen Barrera et al. [BvO11] drei Modelle ein: das Walled
Garden-Modell, das Guardian-Modell und das End-user Control-Modell.

Walled Garden-Modell. Im Walled Garden-Modell schirmt ein Plattformanbieter das
System vollständig ab. Er allein entscheidet, welche Apps für die Plattform verfügbar
sind. Installierte Apps können jederzeit vom Anbieter ferngelöscht werden und neue Apps
können aufgespielt werden, ohne dass der Nutzer eingreifen kann. Der Nutzer muss darauf
vertrauen, dass der Anbieter dabei in seinem Interesse handelt, da alle privaten Daten
diesem vollständig ausgeliefert sind. Ist der Anbieter allerdings zuverlässig und geht er
bei der Prüfung der Apps gewissenhaft vor, so ist das Walled Garden-Modell selbst für
unerfahrene Nutzer sehr sicher, da diesen jedwede Entscheidung abgenommen wird.

Guardian-Modell. Das sogenannte Guardian-Modell ist weniger präskriptiv. Ein Plattfor-
mentwickler überträgt nahezu sämtliche fundamentale Berechtigungsentscheidungen an
eine Kontrollinstanz, den Guardian. Dieser kann ein Partner des Systemanbieters (wodurch
es dem Walled Garden-Modell nahe kommt), der Mobilfunkanbieter oder ein vertrauens-
würdiger Dritter (z.B. ein Administrator) sein. Häufig wird die Entscheidungsgewalt auch
unter diesen drei Parteien aufgeteilt. Der Nutzer selbst wird im Guardian-Modell kaum
bei sicherheitsrelevanten Fragen in den Entscheidungsprozess miteinbezogen. Er wird als
unkalkulierbares Sicherheitsrisiko angesehen, da ihm oft die nötige Kompetenz sowie die
gebotene Sorgfalt fehlt, um wirksame Datenschutzeinstellungen vorzunehmen.
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Abbildung 1: Klassifikation der heutigen Mobilplattformen (vgl. [BvO11])

End-user Control-Modell. Den beiden obigen Modellen, die den Nutzer mehr oder we-
niger entmündigen, steht das End-user Control-Modell gegenüber. Hier erhält der Nutzer
(nahezu) die alleinige Entscheidungsgewalt über das System. Zusammen mit diesen Frei-
heiten werden ihm gleichzeitig auch alle Pflichten bezogen auf den Datenschutz übertragen.
Damit er dieser Verantwortung gerecht werden kann, muss sichergestellt werden, dass er
mit ausreichend Informationen über die Apps, die auf seinem System laufen, und deren
Datennutzung versorgt wird. Nur so kann er die für ihn bestmöglichen Entscheidungen
treffen. Auch muss das System über ein eingängiges Konfigurationssystem verfügen, das es
dem Nutzer ermöglicht die getroffenen Entscheidungen entsprechend in die Tat umzusetzen.

App-Entwickler wollen allerdings nicht, dass Elemente einer App deaktiviert werden
können (z.B. Werbeeinblendungen, die eine App finanzieren [Le12]). Daher fallen Infor-
mationen über das Verhalten von Apps dürftig aus und die Möglichkeit zur Rechtevergabe
ist überaus limitiert. Der Nutzer wird vor eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung gestellt –
entweder er nutzt eine App mit allen Berechtigungen oder die App wird nicht installiert.

Betrachtet man die Einordnung aktueller Mobilplattformen (Abbildung 1), so stellt man
fest, dass Android dem End-user Control-Modell am nächsten kommt. Daher ist es auch
nicht verwunderlich, dass sich viele Datenschutzstudien mit Android beschäftigen, da es
hier dem Nutzer obliegt, für die Sicherheit relevanter Daten zu sorgen.

Shabtai et al. [Sh10] stellen bei ihrer Studie fest, dass das in Android implementierte
Berechtigungssystem unzureichend ist: Apps können sogar installiert werden, ohne dass der
Nutzer ihre Berechtigungen akzeptiert. Aber auch ohne diese offensichtliche Sicherheits-
lücke, sind viele Nutzer überfordert die Berechtigungen und deren Bedeutung zu verstehen
und setzen sich daher erst gar nicht damit auseinander [Fe12]. Dies ist allerdings dringend
erforderlich, da viele Apps überprivilegiert sind [Fe11] und sogar heimlich Berechtigungen
untereinander austauschen [CHY12]. Lt. Enck et al. [En10] sind dies keine Einzelfälle, son-
dern 20 von 30 zufällig gewählten Apps aus dem Google Play Store zeigen ein auffälliges
Verhalten im Umgang mit sensiblen Daten. Im Folgenden werden daher unterschiedliche
Ansätze zur Verbesserung des Berechtigungssystems von Android vorgestellt.

3 Erweiterungen des Android-Berechtigungssystems

Viele wissenschaftliche Arbeiten befassen sich mit erweiterten Berechtigungssystemen
für Android. Nauman et al. [NKZ10] untersuchten, von welchen Berechtigungen das
größte Bedrohungspotential für den Nutzer ausgeht. Zur Minimierung dieser Bedrohungen
führen sie ein neues Modell für Berechtigungsrichtlinien ein, bei dem Berechtigungen
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mit Bedingungen verknüpft werden können. Eine solche Bedingung könnte sein, dass
eine App pro Tag maximal fünf SMS verschicken darf. Um diese Regeln durchsetzen zu
können, wird mit Apex ein neues Berechtigungssystem für Android präsentiert. Neben der
Einführung der restriktionsbasierten Regeln ermöglicht es Apex, dass einer App auch nur
eine Teilmenge der angeforderten Berechtigungen genehmigt oder dieser ein Berechtigung
zur Laufzeit hinzufügt respektive entzogen werden kann. Allerdings wird die App mit einer
unverständlichen Fehlermeldung beendet, wenn eine Funktion aufgerufen wird, für die
benötigte Berechtigungen fehlen.

AppFence [Ho11] befasst sich mit dem Problem des unkontrolliertem Austauschs von
geschützten Daten. Hierzu kann der Nutzer die Übermittlung dieser Daten komplett sperren
und nicht vertrauenswürdige Apps vorsorglich mit verfälschten Daten versorgen. Allerdings
können Apps AppFence unterwandern und untereinander die (vermeintlich) geschützten
Daten austauschen. Außerdem gibt AppFence keine Informationen darüber, wozu eine App
die Daten benötigt, weshalb der Nutzer keine opportune Konfiguration vornehmen kann.

Aurasium [XSA12] und Dr. Android & Mr. Hide [Je12] verwenden einen App-Konverter
(siehe Abschnitt 5.5), um datenschutzkritische Aufrufe einer App aufzuspüren und in Anfra-
gen an eine mitgelieferte Bibliothek umzuwandeln. Für die Verwendung dieser Bibliothek
kann der Nutzer feingranulare, anwendungsbezogene Berechtigungen definieren. Allerdings
wird er von Dr. Android & Mr. Hide nicht darüber informiert, welche Auswirkungen diese
Datenschutzeinstellungen auf das Verhalten der App haben. Bei Aurasium werden Apps
unvermittelt beendet, wenn die zugestandenen Berechtigungen nicht ausreichend sind.

Da der Zugriff auf sensible Daten noch keinen Schaden verursachen kann, sondern erst
deren Verarbeitung, führen Beresford et al. [Be11] mit MockDroid ein Berechtigungssystem
ein, bei dem der Nutzer festlegt, ob eine App korrekte oder verfälschte Daten erhalten soll.
Dies ist allerdings nur für einen Teil der Android-Berechtigungen möglich und manche
Apps verlieren dadurch vollständig ihren Sinn (z.B. wenn eine Navigationssoftware nur mit
randomisierten Positionsdaten versorgt wird).

Banuri et al. [Ba12b] adressieren mit SEAF das Problem, dass es eine Rolle spielen kann, in
welcher Reihenfolge eine App Zugriff auf bestimmte Systemfunktionen erlangt, wodurch
scheinbar harmlose Berechtigungen den Datenschutz gefährden können. Daher erweitern
sie das Modell für Berechtigungsrichtlinien, so dass für jede App spezifiziert werden kann,
in welcher Abfolge diese die angeforderten Berechtigungen erhält. SEAF untersucht zur
Laufzeit, ob eine App eine potentiell gefährliche Sequenz von Berechtigungsanforderungen
aufweist und informiert den Nutzer anschließend darüber. Dieser kann daraufhin den Be-
rechtigungsrichtlinien eine neue Regel hinzufügen. Wird eine App allerdings als unkritisch
eingestuft, so bietet SEAF dem Nutzer kein anderes Leistungsspektrum, als das originäre
Berechtigungssystem von Android.

Fragkaki et al. [Fr12] führen ein formales Modell zur Beschreibung von generischen Be-
rechtigungen ein. Im Gegensatz zu dem Berechtigungsmodell von Android kann man
mit diesem Modell die Lebensdauer von Berechtigungen modellieren, sowie Berechti-
gungseskalationen und unkontrollierte Informationsflüsse unterbinden. Mit Sorbet wird
ein Berechtigungssystem vorgestellt, in dem dieses Berechtigungsmodell implementiert ist.
Allerdings ist es mit Sorbet nicht möglich, kontextsensitive Regeln zu formulieren.

2075



Tabelle 1: Vergleich der Berechtigungssysteme
Kontext- Laufzeit- Absturz- Dummy Feed-
sensitiv änderungen sicher Daten back

Apex
√ √ × × ×

AppFence × √ √ √ ×
Aurasium × √ √ × √

Dr. Android √ × √ × ×
& Mr. Hide
MockDroid × √ √ √ √

SEAF
√ √ × × √

Sorbet × √ × × ×
YAASE × √ × × ×

CyanogenMod × √ × × ×
PDroid × √ √ √ ×
Privacy × √ × × ×

Protector
PMP

√ √ √ √ √

Mit YAASE nehmen sich Russello et al. [Ru11] der unkontrollierten Berechtigungswei-
tergabe zwischen mehreren Apps an. Hierfür führen sie eine Notation für feingranulare
Berechtigungsregeln ein, ohne dass diese zu komplex wird. Somit gewinnen die Regeln an
Mächtigkeit und bleiben für den Nutzer dennoch beherrschbar. YAASE kann allerdings
nicht verhindern, dass Apps anstelle der Berechtigungen direkt die geschützten Daten
untereinander austauschen.

Neben diesen Ansätzen, die aus dem wissenschaftlichen Kontext stammen, beschäftigt sich
auch die Android-Community mit möglichen Verbesserungen für das Berechtigungssys-
tem von Android. CyanogenMod ist eine der bekanntesten Erweiterungen des originären
Android-Systems. Neben einigen Features, die außerhalb des Fokusses dieser Arbeit liegen,
ermöglicht CyanogenMod es dem Nutzer, einer App beliebige Berechtigungen – auch zur
Laufzeit – entziehen zu können. Dies führt allerdings unweigerlich zu einen Absturz der
betroffenen App, wenn sie versucht, auf Daten zuzugreifen, ohne die dafür benötigten
Berechtigung zu haben, wodurch die Stabilität des Systems sehr leidet. Daher wurde dieses
Feature mit der Version 9.0 ersatzlos eingestellt. PDroid Privacy Protection versucht das
Problem der Systemabstürze bei fehlenden Berechtigungen dadurch zu umgehen, dass in
diesen Fällen wahlweise Zufallswerte oder frei gewählte Konstanten an die App weiterleitet
werden. Völlig konträr zu CyanogenMod und PDroid geht Privacy Protector (No root)
vor. Bei diesem Ansatz werden ausschließlich Standortdaten und Netzwerkzugriffe als
datenschutzkritische Faktoren angesehen. Der Nutzer kann daher für eine App nur diese
beiden Funktionen deaktivieren. Stellt Privacy Protector fest, dass diese App gestartet wird,
werden die Ortungsfunktionen bzw. der Netzwerkzugang systemweit deaktiviert, wodurch
auch alle anderen Apps in Mitleidenschaft gezogen werden.
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Abbildung 2: Das Berechtigungsrichtlinienmodell der PMP

4 Die Privacy Management Platform

Tabelle 1 zeigt, dass keines der vorgestellten Berechtigungssysteme alle Nutzerwünsche
erfüllt. Aus diesem Grund führen wir mit der Privacy Management Platform (PMP) [SM13]
ein kontextsensitives und absturzsicheres Berechtigungssystem ein, das Berechtigungsan-
passungen zur Laufzeit zulässt und private Daten auf Wunsch beliebig randomisiert. Dabei
wird der Nutzer stets über die Konsequenzen, die seine Einstellungen auf den Leistungsum-
fang einer App haben, informiert. Abbildung 2 zeigt in einer an UML angelehnten Notation,
dass bei einer PMP-Datenschutzregel vier Komponenten eine zentrale Rolle spielen:

Service Feature. Eine App kann die von ihr angebotenen Funktionen in sogenannten
Service Features kapseln. Berechtigungen werden nicht einer App, sondern deren Service
Features zugeordnet. Der Nutzer kann diese Features beliebig aktivieren bzw. deaktiviern
und somit auch die Berechtigungen, die eine App benötigt, ausweiten oder einschränken.

Resource. Ressourcen stellen aus App-Sicht Schnittstellen zu geschützten Systemdaten
und -funktionen dar. Berechtigungsabhängig geben sie einer App die angeforderten Daten
korrekt, in aggregierter Form oder völlig randomisiert weiter. Die Ressourcen selbst sind
dabei allerdings kein fester Bestandteil der PMP oder der Android-Plattform, sondern eigen-
ständige Services. Somit ist es möglich auch nachträglich weitere Ressourcen zu installieren
oder bestehende Ressourcen zu aktualisieren. Darum muss sich der Nutzer allerdings nicht
kümmern, sondern die PMP installiert eine Ressource bei Bedarf automatisch aus einem
geschützten Datenarchiv – auf diese Weise kann gleichzeitig sichergestellt werden, dass
sämtliche Ressourcen frei von Malware sind. Inhaltlich zusammengehörige Ressourcen
können in Gruppen, den sogenannten Resource Groups, zusammengefasst werden.

Privacy Setting. Die Datenschutzeinstellungen werden von den Ressourcen definiert und
durch den Nutzer konfiguriert. Eine Datenschutzeinstellung gibt dabei an, wie feingra-
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(a) Installationsdialog (b) Datenschutzeinstellungen

Abbildung 3: PMP Installationsprozess

nular Berechtigungen für eine Ressource vergeben werden können. Dadurch ist es dem
Nutzer beispielsweise möglich, die Verwendung von Positionsdaten zu verbieten, auf eine
Genauigkeit von x Meter einzuschränken oder zu randomisieren.

Privacy Rule. Eine Datenschutzregel kombiniert diese Komponenten: Sie besteht aus
einem Akteur (Service Feature), der Zugriff auf Daten (Ressource) erlangen will, und der
Berechtigung, die der Nutzer (Datenschutzeinstellung) erteilt hat. Mittels kontextuellen
Beschränkungen kann eine Regel noch weiter detailliert werden – z.B. dass eine Regel nur
an bestimmten Orten oder nur zu festen Zeiten gelten soll. Existiert für einen Zugriff keine
Regel, so wird, unter Annahme der Weltabgeschlossenheit, dieser Zugriff verweigert.

Aus Nutzersicht werden durch dieses erweiterte Berechtigungsrichtlinienmodell geringfügi-
ge Änderungen am App-Installationsprozess nötig. Abbildung 3a zeigt den neuen Verlauf.
Zunächst wird überprüft, ob die PMP installiert ist und läuft. Im Erfolgsfall meldet sich die
App anschließend bei der PMP an und der Nutzer kann einen initialen Regelsatz festlegen.
Hierzu werden alle Service Features aufgelistet und der Nutzer kann sie einzeln aktivieren
oder deaktivieren. Bei jeder Aktion wird er darüber informiert, welche Berechtigungen die
App dafür erhält bzw. ihr entzogen werden, wie es in Abbildung 3b zu sehen ist. Über die
GUI der PMP kann diese Konfiguration auch nachträglich jederzeit geändert werden.

Ein Berechtigungssystem ist nur sinnvoll, wenn es verständlich und ergonomisch ist [Fe12].
Daher bietet die PMP ein intuitives Nutzerinterface und eine Importfunktion für vor-
konfigurierte Regelwerke. Darüber hinaus besitzt die PMP für Laien und Experten zwei
unterschiedliche Nutzermodi, damit die einen nicht überfordert werden und die anderen
dennoch das volle Leistungsspektrum ausschöpfen können. Weitere Details zur PMP finden
sich in [SM13] und [St13] sowie auf der Projektseite http://goo.gl/1pwt4, auf der
auch der Quellcode für die PMP, implementiert nach der Strategie 5.2, zu finden ist.

5 Implementierungsstrategien

Betrachtet man, wie die in Abschnitt 3 vorgestellten Berechtigungssystemerweiterungen in
die Android-Plattform eingebunden werden, so stellt man fest, dass dabei gänzlich hete-

2078



rogene Strategien verfolgt wurden. Soll ein neues Berechtigungssystem – beispielsweise
die PMP – eingeführt werden, stellt sich daher immer die Frage, welche Implementie-
rungsstrategie zu präferieren ist. Diese Entscheidung hat allerdings gravierenden Einfluss
auf die Nutzbarkeit des Systems. Daher werden in diesem Abschnitt unterschiedliche
Implementierungsstrategien vorgestellt und miteinander verglichen.

5.1 Erweiterung des Berechtigungssystems von Android

Mit neuen Android-Versionen führt Google sporadisch neue Berechtigungen ein, erweitert
oder verfeinert bestehende und entfernt als unnötig erachtete wieder. So ist beispielsweise
die READ_EXTERNAL_STORAGE-Berechtigung zwar mit Android 4.1 vorgestellt, jedoch
noch nicht aktiviert worden – d.h., Apps können diese Berechtigung bereits anfordern, aber
der lesende Zugriffe auf den Externspeicher ist vorerst auch ohne diese möglich. Dadurch
wird eine Übergangsphase geschaffen, die es Entwicklern erlaubt, für ihre Apps Updates zu
veröffentlichen, in denen diese Berechtigung verwendet wird. Für den Nutzer ist hierbei der
Vorteil, dass er sich an kein neues Berechtigungssystem gewöhnen muss und dennoch einen
verbesserten Schutz erhält. Allerdings können auf diesem Weg keine kontextsensitiven
Regeln eingeführt oder Datenschutzeinstellungen zur Laufzeit geändert werden. Der Nutzer
erhält nach wie vor nur generische Informationen, wozu eine angeforderte Berechtigung
benötigt wird. Daher ist der Einfluss, den eine solche Erweiterung auf den Datenschutz hat,
nur sehr gering. Außerdem ist es möglich, dass nach einem automatischen Systemupdate
manche Apps nicht mehr funktionieren, wenn mit dem Update neue Berechtigungen aktiv
wurden. Der Nutzer muss demnach immer dafür Sorge tragen, dass er auch alle Apps
auf den neusten Stand bringt – vorausgesetzt, seine Apps werden kontinuierlich an neue
Android-Versionen angepasst. Ebenso problematisch ist es, wenn eine App nach einem
Update Berechtigungen einer neuen Android-Version verwendet, für den Nutzer allerdings
kein Systemupdate zur Verfügung steht – folglich kann er die App nicht mehr ausführen.

Aufgrund der schwerwiegenden Nachteilen und des marginalen Erweiterungspotentials,
ist diese Implementierungsstrategie für die Einführung eines neuen Berechtigungssystems
ungeeignet und stellt lediglich für Google eine Möglichkeit der sukzessiven Anpassung
an Systemänderungen (z.B. durch die Ablösung veralteter APIs) oder zur Reaktion auf
veränderte Gegebenheiten (z.B. durch die Einführung neuer Technologien, wie NFC) dar.

5.2 Anwendungsbasierte Implementierung

Die anwendungsbasierte Implementierung eines Berechtigungssystems kann man mit der
Installation einer Sicherheitssoftware (z.B. eine Firewall) auf einem PC vergleichen. Das
Betriebssystem verbleibt dabei unverändert und die Sicherheitssoftware unterliegt den
gleichen Restriktionen und Bestimmungen, wie alle anderen Apps. Abhängig von diesen
Rechten, kann sie andere Programme überwachen und, bei Bedarf, deren Interaktionen mit
dem System einschränken oder vollständig unterbinden.
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Für ein anwendungsbasiertes Berechtigungssystem bedeutet das, dass es Berechtigungen
für den Zugriff auf alle zu schützenden Daten benötigt. Im Falle von Android müssen daher
im Manifest uses-permission-Tags für alle definierten Berechtigungen gesetzt sein.
Mit diesen Rechten ausgestattet, kann es auf alle Daten zugreifen und diese bei Bedarf
– wenn es der Nutzer erlaubt – an andere Apps – eventuell gekürzt oder randomisiert –
weiterleiten. Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Berechtigungssystem direkt
bei Systemstart geladen wird und danach nicht mehr beendet werden kann.

Für Apps, die mit einem solchen System zusammenarbeiten, besteht die Notwendigkeit,
dass diese sich bei jedem Start der App bei dem Berechtigungssystem anmelden, z.B. mittels
einer Registrierungsaktivität, die der eigentlichen App vorgeschaltet wird. Auf diese Weise
kann zeitgleiche sichergestellt werden, dass das Berechtigungssystem läuft bzw., sollte dies
nicht der Fall sein, automatisch mit der App gestartet wird. Benötigt eine App Zugriff auf
geschützte Daten, so erfolgt dies nicht über das Android-Application-Framework, sondern
direkt über das Berechtigungssystem. D.h., die App fordert bei dem Berechtigungssystem
beispielsweise die aktuelle Positionsdaten an, das Berechtigungssystem prüft, ob diese App
aktuell die dafür benötigten Rechte besitzt und leitet, wenn dem so ist, anschließend die
Daten – eventuell aggregiert oder randomisiert – weiter. Somit benötigen die Apps selbst
keine uses-permission-Tags im Manifest mehr.

Ein großer Vorteil aus Nutzersicht ist hierbei, dass neben allen Apps, die mit dem Be-
triebssystem mitgeliefert werden (System-Apps), auch alte, unangepasste Drittsoftware
(Legacy-Apps) weiterhin funktioniert. Legacy-Apps rufen das Berechtigungssystem nicht
auf und erhalten benötigte Daten weiterhin direkt vom Android-System. Ein weiterer,
sicherlich nicht zu unterschätzender, Vorteil dieser Methode ist, dass keinerlei Manipu-
lationen an der Mobilplattform vorgenommen werden, da dies erhebliche Probleme, bis
hin zu Hardware-Schäden nach sich ziehen kann und daher nur für erfahrene Nutzer zu
empfehlen ist. Da das Berechtigungssystem jederzeit installiert bzw. entfernt werden kann,
ohne dass dadurch sämtliche Systemeinstellungen erneut vorgenommen werden müssen, ist
die Einstiegshürde für den Nutzer auch erheblich niedriger.

Allerdings ergeben sich bei dieser Strategie auch sicherheitsrelevante Nachteile. Da die
Rechte des Berechtigungssystems nicht über die einer normalen App hinausgehen, kann
es bei einer solchen Implementierung keinen universellen Schutz geben. Es kann nicht
verhindert werden, dass Apps ihre Daten direkt vom Android-System beziehen. Dies kann
der Nutzer allerdings bemerken, da in diesem Fall die App bei der Installation, wie bislang
auch, Berechtigungen anfordern würde. Jedoch ist es fraglich, ob der Durchschnittsnutzer
sich dessen bewusst ist. Hinzu kommt, dass der Nutzer zunächst das Berechtigungssystem
von Hand installieren muss, da es nicht von Haus aus Teil der Plattform ist.

5.3 Ersetzung des Berechtigungssystems von Android

Soll das Android-Berechtigungssystem vollständig ersetzt werden, so muss bei der Installa-
tion jeder App sichergestellt werden, dass die App keine Android-Berechtigungen mehr
verwendet. Hierfür gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen:
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Abbildung 4: Die Berechtigungsüberprüfung von Android

Manipulation der Berechtigungsinformationen. Jede apk-Datei muss vor der Installation
entpackt, ihr Manifest um jedwede uses-permission-Tags erleichtert und anschlie-
ßend neu verpackt und signiert werden. Dies kann z.B. ein App-Konverter (Abschnitt 5.5)
bewerkstelligen, wodurch diese Strategie aus Nutzersicht die Vor- und Nachteile der Im-
plementierung mit App-Konverter aufweist. Allerdings ergibt sich ein weiterer Nachteilen
dadurch, dass bei dieser Strategie jeder App systematisch alle Berechtigungen entzogen
werden. Daher muss bei Legacy-Apps mit häufigen Abstürzen gerechnet werden.

Manipulation der Berechtigungsprüfung. Die Android-Methode enforce überprüft,
ob einer bestimmten App eine angegebene Berechtigung gewährt wurde. Abhängig davon
werden ihr Datenzugriffe bewilligt oder verweigert. Der hierbei entstehende Informa-
tionsfluss ist in Abbildung 4 skizziert. Ein sehr einfacher, aber dennoch performanter,
Lösungsweg besteht darin, dass die Methoden enforce derart manipuliert wird, dass sie
konstant den Wert PERMISSION_DENIED zurückliefert. Dies hätte allerdings zur Folge,
dass alle Apps das erweiterte Berechtigungskonzept unterstützen müssen bzw. keinerlei
Berechtigungen zum Betrieb benötigen dürfen – alle System-Apps eingeschlossen!

Letzteres kann durch die Differenzierung zwischen System-Apps und Drittsoftware verhin-
dert werden. Um diese Unterscheidung zu realisieren, genügt es den Speicherort einer App
zu betrachten: System-Apps befinden sich in dem Verzeichnis /system/app, während
Drittsoftware in /data/app installiert wird. Die Methode enforcemuss daher lediglich
die Paketinformationen einer App abfragen, zu denen u.a. auch der Dateipfad der apk-Datei
gehört. Abhängig von dem Speicherort werden Berechtigungsanfragen von enforce
nur dann an den ActivityManagerService weitergegeben, wenn diese von System-Apps
kommen. Anfragen von Drittsoftware werden per se abgelehnt.

Bei dieser Variante ist für den Nutzer der Vorteil, dass alle System-Apps weiterhin funk-
tionieren und Drittsoftware ausschließlich über das neue Berechtigungssystem Zugriff auf
geschützte Daten erlangen kann.

Dieser Ansatz birgt allerdings auch einige Nachteile. Der gravierendste Nachteil für den
Nutzer ist, dass auf diese Weise keine Legacy-Apps mehr lauffähig sind, da diesen alle
Berechtigungen entzogen werden. Ein weiterer, zunächst nicht so offensichtlicher Nachteil
betrifft die System-Performance. Die zusätzliche Überprüfung des Speicherorts erzeugt
einen Performance-Overhead, der, für sich betrachtet, unbedeutend scheint. Allerdings wird
die Methode enforce vom Android-System im Hintergrund mit sehr hoher Frequenz
aufgerufen. Daher wirkt sich bereits dieser minimale Overhead hochgradig negativ auf das
Laufverhalten und die Stabilität des kompletten Systems aus!
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5.4 Implementierung als Alternative zu dem Berechtigungssystem von Android

Weniger rigoros, als die vollständige Ersetzung des Berechtigungssystems von Android
(siehe Abschnitt 5.3), ist der parallele Betrieb des bestehenden Systems mit einem neu
eingeführten, alternativen Berechtigungssystems. Hierfür muss es eindeutig sein, ob für
eine App das alte oder das neue Berechtigungssystem zum Einsatz kommen soll. Eine Mög-
lichkeit zur Identifikation, um welchen der beiden Typen es sich handelt, stellt die Analyse
des Manifests dar, wenn das neue System keine uses-permission-Tags verwendet.
Die Android-Methode parsePackage wertet zur Laufzeit einer App jeden Eintrag des
Manifests aus und fasst die relevanten Informationen in einem Package zusammen. Diese
Unterscheidung kann allerdings sehr aufwendig werden – man bedenke, dass eine Absenz
von uses-permission-Tags nicht damit gleichzusetzen ist, dass eine App das neue
Berechtigungssystem verwendet.

Für die PMP wäre diese Identifizierung sehr einfach, da sich eine App beim Start bei der
PMP registriert. Für die Registrierungsaktivität ist ein Eintrag im Manifest nötig. Findet die
Methode parsePackage daher diesen Eintrag, können alle uses-permission-Tags,
die sich fälschlicherweise ebenfalls in dem Manifest befinden könnten, nicht an das System
weitergegeben. Ohne diese Registrierungsaktivität lässt sich die PMP nicht nutzen und es
kann folglich davon ausgegangen werden, dass das ursprüngliche Berechtigungssystems
von der App genutzt wird. Da ein weiterer Bestandteil der von parsePackage ermittelten
Informationen eine Liste (requestedPermissions) ist, in der alle Berechtigungen
aus dem Manifest aufgeführt sind, reicht es aus, diese Methode so zu manipulieren, dass
sie für Legacy-Apps die korrekte (und vollständige) Liste und für alle anderen Apps eine
leere Liste übergibt.

Ein wesentlicher Vorteile bei dieser Implementierungsstrategie ist aus Nutzersicht, dass
Legacy-Apps weiterhin uneingeschränkt lauffähig sind. Auch wenn die Identifikation des
verwendeten Berechtigungssystems u.U. aufwendig ist, so muss diese Überprüfung nur
einmalig beim Start einer App stattfinden. Daher fällt dieser Overhead weniger ins Gewicht.

Allerdings birgt diese Methode für den Nutzer auch Nachteile. Da die Identifikation des
verwendeten Berechtigungssystems nicht zwangsläufig eindeutig ist, können false positives
(die App verwendet das originär Berechtigungssystem, aber sie wird fälschlicherweise dem
neuen System zugeordnet) oder false negatives (die App verwendet das neu eingeführte
System, dies wird allerdings nicht erkannt) auftreten.

Bei der PMP können false negatives komplett ausgeschlossen werden – existiert die Regis-
trierungsaktivität nicht, so kann die App nicht mit der PMP kommunizieren. False positives
können hingegen auftreten, wenn eine Legacy-App eine Aktivität mit einer Signatur besitzt,
die identisch mit der der PMP-Registrierungsaktivität ist. Da dies jedoch sehr unwahrschein-
lich ist, kann die Zahl der false positives daher als vernachlässigbar klein angenommen
werden. Neben diesem technischen Problem, existiert zusätzlich ein Akzeptanzproblem
seitens der App-Entwickler. Da auch das alte Berechtigungssystem verwendet werden
kann, das wesentlich weniger restriktiv bei der Vergabe von Zugriffsrechten ist, besteht aus
Entwicklersicht keinerlei Veranlassung dazu, das neue System zu verwenden. Auch wenn
die Konfigurationsmöglichkeiten hinsichtlich der zu schützenden Daten den Kundenwün-

2082



classes.dex* 

META-INF* 

resources.arsc 

lib META-INF 

AndroidManifest.xml 

classes.dex resources.arsc 

assets 

res 

lib 

AndroidManifest.xml* 

res* 

assets 

Dalvik-Bytecode 

umschreiben 

Nativen Code 

umschreiben 

Anwendung 

neu signieren 

Einträge 

anpassen 

Abbildung 5: Konzept für einen Android App-Konverter

schen entsprechen, würden nur wenige Apps an das neue System angepasst bzw. für dieses
entwickelt werden.

5.5 Implementierung mit App-Konverter

Wie man in den obigen Abschnitten 5.1 bis 5.4 erkennen konnte, stellt der Umgang mit
Legacy-Apps stets ein Problem dar, wenn ein bestehendes Berechtigungssystem erweitert
bzw. ersetzt werden soll. Je nach Implementierungsstrategie bedeutet dies, dass jene Apps
entweder weiterhin das alte (unzureichende) Berechtigungssystem verwenden oder nicht
mehr lauffähig sind. Aus Nutzersicht sind beide Alternativen inakzeptabel.

Ein anderer Ansatz im Umgang mit Legacy-Apps stellt die Einführung eines neuen Berech-
tigungssystems in Kombination mit einem App-Konverter dar. Dieser Konverter durchsucht
eine App nach datenschutzkritischen Systemaufrufen, die spezielle Berechtigungen benöti-
gen (z.B. eine Positionsanfrage), und ersetzt diese im Code durch äquivalente Anfragen
an das neue Berechtigungssystem. Zusätzlich entfernt der App-Konverter nicht länger
benötigten Code aus der App (z.B. uses-permission-Tags aus dem Manifest) und fügt
zusätzlichen Code hinzu, sofern dies für das neue Berechtigungssystem von Nöten ist.

Abbildung 5 skizziert, welche Anpassungen durchgeführt werden können. Sowohl der
Dalvik-Bytecode (classes.dex), als auch die nativen Codefragmente (res) einer App können
adaptiert werden, um die Datenzugriffe neu zu regeln, während in der AndroidManifest.xml
Berechtigungen oder Aktivitäten eingetragen oder entfernt werden können. Anschließend
muss die App erneut verpackt und signiert werden (META-INF). Bei diesem Prozess
ergeben sich zwei Probleme:

Der Android-Verifizierer. Bei der Übersetzung von Java Quellcode in Dalvik-Bytecode
nimmt der Compiler Codeoptimierungen und Variablenindexierungen vor. Der Android-
Verifizierer prüft zur Laufzeit u.a., ob bei diesen Indizes Duplikate auftreten. Die Integration
von vorkompiliertem Code in eine bestehende App kann allerdings zu Anomalien bei diesen
Indexstrukturen führen. Ist dies der Fall, kann die App nicht mehr ausgeführt werden.

Die Einbindung von Bibliotheken. Aus App-Sicht sind Anfragen an das neue Berechti-
gungssystem Funktionsaufrufe einer importierten Bibliothek. Dies ist in Android allerdings
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erst möglich, wenn eine App vollständig initialisiert wurde, d.h. nach Abarbeitung der
onCreate-Methode. Funktionsaufrufe, für die Berechtigungen erforderlich sind, wer-
den daher aus dieser Methode ausgelagert. Unmittelbar nach der Initialisierung muss der
ausgelagerte Code ausgeführt werden.

Reddy et al. [Re11] zeigen mit dem sogenannten Redexer allerdings, dass ein solches
Werkzeug, das selbst die Manipulation von Dalvik-Bytecode, von dem kein Quellcode
vorliegt, ermöglicht, dennoch implementiert werden kann.

Dieser Ansatz bietet dem Nutzer viele Vorteile. Zum einen bietet er die gleich Sicher-
heit, wie einer der in das Betriebssystem eingebetteten Ansätze (siehe Abschnitt 5.1, 5.3
und 5.4), da sichergestellt ist, dass Zugriffe auf geschützte Daten nur über das neue Be-
rechtigungssystem erfolgen können. Hierzu sind bei diesem Ansatz allerdings keinerlei
Manipulationen am Betriebssystem selbst erforderlich. Zum anderen ist ein nach diesem
Ansatz entwickeltes Berechtigungssystem kompatibel zu Legacy-Apps – besser gesagt, es
ist nicht nur sichergestellt, dass alle Legacy-Apps weiterhin funktionsfähig sind, sondern
sie unterstützen, nachdem sie konvertiert wurden, das neue Berechtigungssystem.

Für den Nutzer besteht der größte Nachteil dieser Implementierungsstrategie darin, dass
er bei jeder Neuinstallation und bei jeder Aktualisierung einer App diese erneut konver-
tieren muss – vergisst er dies, wird das alte Berechtigungssystem verwendet! Nicht zu
unterschätzen ist die Tatsache, dass die Manipulation des Dalvik-Bytecodes zum Teil auf
Heuristiken beruht. Dabei kann es in seltenen Fällen allerdings zu Fehlannahmen kommen,
die gravierende Folgen für die Systemsicherheit haben können. Der Entwickler eines Be-
rechtigungssystems muss dafür Sorge tragen, dass er das System und den App-Konverter
an jedes Update der Mobilplattform anpasst. Der Nutzer muss darauf achten, dass er die für
seine Plattform passende Version des Berechtigungssystems installiert.

Ein weniger offensichtlicher Nachteil ist, dass sich, abhängig von der Implementierung
des App-Konverters, die Signatur der App ändert. Dies hat direkten Einfluss auf die Zu-
griffsrechte einer App, da Apps mit der selben Signatur Daten und sogar Codefragmente
untereinander austauschen können. Eine Veränderung der Signatur kann daher zu Sicher-
heitsrisiken führen, die für den Nutzer praktisch nicht überschaubar sind.

5.6 Vergleich der Implementierungsstrategien aus Nutzersicht

In Tabelle 2 werden die wichtigsten Eigenschaften der vorgestellten Implementierungs-
strategien gegenübergestellt. Es wird verglichen, ob Berechtigungssysteme, die nach der
jeweiligen Strategie implementiert werden, nachträglich erweitert werden können (Erweiter-
barkeit), ob Legacy-Apps damit lauffähig sind (Kompatibilität), ob die Mobilplattform ma-
nipuliert werden muss (Systemupdate), ob sich eine App nur über das Berechtigungssystem
Zugriff auf geschützte Daten verschaffen kann (Sicherheit) und ob das Berechtigungssystem
direkt einsatzfähig ist, ohne dass der Nutzer die Apps zunächst darauf vorbereiten muss
(Automatische Anwendung). Offensichtlich gibt es für den Nutzer allerdings keine optimale
Implementierungsstrategie, sondern nur auf bestimmte Einsatzzwecke bezogene Optima.
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Tabelle 2: Vergleich der Implementierungsstrategien

Strategie
Erweiter- Kompati- System- Sicher- Automatische
barkeit bilität update heit Anwendung

5.1 × × √ √ √

5.2
√ √ × × √

5.3 × × √ √ √

5.4 × √ √ √ √

5.5
√ √ × √ ×

6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Papier stellen wir die wesentlichen Datenschutzmerkmale aktueller Mobilplatt-
formen vor. Da für alle Plattformen, bei denen der Nutzer Kontrolle über – und damit
auch Verantwortung für – den Datenschutz hat, ein gutes Berechtigungssystem immens
wichtig ist, betrachten wir einige Berechtigungssysteme für Android. Wir analysieren,
welche Einflüsse das Modell der Berechtigungsrichtlinien und die Implementierungsart auf
die Charakteristika des Systems haben. So kann der Nutzer selbst entscheiden, welches
System für seine Bedürfnisse am passendsten ist. Da keines der existierenden Systeme
kontextsensitiv und absturzsicher ist, Veränderungen der Berechtigungsrichtlinien zur Lauf-
zeit zulässt, Daten randomisieren kann und den Nutzer stets über die Auswirkungen der
Berechtigungseinstellungen informiert, führen wir mit der PMP ein solches System ein.

Aktuelle Analysen zeigen, dass Nutzer mobiler Geräte entweder gar keine Verantwortung
für den Schutz privater Daten (iOS) oder volle Kontrolle über diese Daten (Android) ha-
ben wollen [Vi13]. Da Android derzeit kein zufriedenstellendes Berechtigungssystem hat,
gewinnen alternative Berechtigungssysteme, wie die PMP, immer mehr an Bedeutung. Wei-
terführende Evaluationen und Nutzerstudien sollen zeigen, inwiefern man die PMP besser
auf die Bedürfnisse der Nutzer ausrichten kann und welche Implementierungsstrategie im
Fall der PMP den größten Zuspruch erhält.
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Abstract: Präventive Datenschutztechniken alleine reichen nicht mehr aus, um die
Privatheit von Nutzern datenzentrischer Dienste zu schützen. Dieser Artikel berich-
tet von unserer laufenden Arbeit hinsichtlich des Designs von Privacy Dashboards und
der ihnen zugrunde liegenden Infrastruktur. Der vorgestellte Ansatz zielt darauf ab, den
Schutz der Privatheit durch Transparenz hinsichtlich Datenspeicherung und -verwen-
dung durch Dienstanbieter zu gewährleisten. Unser Ansatz beruht auf der Kombination
von anbieterseitigen Privacy Dashboards mit Methoden des Process Minings auf Basis
vertrauenswürdiger Logdateien und Trusted Computing Platforms. Der Ansatz beruht
dabei nicht auf Datenvermeidung, sondern auf Transparenz und Kontrolle preisgege-
bener Daten.

1 Einleitung

Moderne, datenzentrische [MFP12] Geschäftsmodelle des E-Business beruhen auf der
Auswertung und Monetarisierung von Nutzerdaten. Datenzentrische Dienstanbieter wie
etwa Google oder Facebook stellen Nutzern ihre Dienste dazu kostenfrei zur Verfügung
und erwirtschaften Gewinne hauptsächlich durch personalisierte Werbeschaltungen. So
haben im Jahr 2012 bspw. Google über 96% und Facebook 84% ihres Gesamtumsatzes
mittels Werbeschaltungen erwirtschaftet [Goo13, Fac13]. Grundlage personalisierter Wer-
bung sind dabei automatisiert generierte Nutzerprofile, die neben demographischen In-
formationen über Nutzer auch Interessenkategorien beinhalten, mittels derer sich Nutzer
passgenau in Werbezielgruppen einordnen lassen. Damit kann jedem Nutzer indiviuell auf
sein Profil zugeschnittene Werbung angezeigt werden.

Nutzerprofile basieren nicht nur auf von Nutzern wissentlich preisgegebenen Informatio-
nen, wie etwa Angaben von Interessen und Hobbys innerhalb eines Online Social Network
Dienstes. Zusätzlich fließen auch unwissentlich preisgegebene Informationen in Nutzer-
profile ein. Dazu gehören u.a. Informationen, die Nutzer durch ihr Browsingverhalten im
Internet preisgeben oder Informationen, die automatisiert aus bereits preisgegebenen Da-
ten inferiert werden können [AZM12]. So können bspw. durch die Analyse des sozialen
Netzes eines Nutzers, also der Beziehungen des Nutzers zu anderen, vom Nutzer nicht di-
rekt und wissentlich preisgegebene Informationen inferiert werden [MSLC01, YLS+11].

Angesichts der allgegenwärtigen Sammlung und Auswertung persönlicher Daten wird von
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manchen bereits der Tod des auf Datenvermeidung basierenden Verständnisses von Priva-
theit prophezeit [Sol08]. Tatsächlich ist der Schutz persönlicher Daten gegenüber den An-
bietern datenzentrischer Dienste mit herkömmlichen, präventiven, technischen Mitteln des
Datenschutzes (Privacy-Enhancing Technologies, PETs) alleine nahezu unmöglich gewor-
den. So sind präventive Datenschutzmechanismen konzeptionell kaum geeignet, bspw. das
Inferieren von Informationen über Nutzer aus bekannten Informationen komplett zu ver-
hindern. Zusätzlich können PETs bspw. die Offenlegung persönlicher Daten eines Nutzers
durch einen anderen Nutzer nicht verhindern. Eine solche Datenpreisgabe durch Dritte
kann u.a. im Rahmen der Synchronisierung des Adressbuches eines Smartphones mit ei-
nem Dienstanbieter wie Google oder Apple erfolgen.

Als Ergänzung zu PETs sollen deshalb Transparenz schaffende Mechanismen (Transpa-
rency-Enhancing Technologies, TETs) helfen, Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre
persönlichen Daten zu schützen [Acc08]. Gemäß der Definition der Privatheit von Alan
Westin [Wes67], an der sich auch die EU Richtlinie 95/46/EG zum Datenschutz orientiert
[Eur95], beinhaltet das Recht auf Privatheit neben dem Recht des Individuums darauf zu
entscheiden, wem gegenüber es welche persönliche Daten preisgegeben möchte, auch das
Recht eines Individuums darauf, von Dritten über es gespeicherte Informationen einzuse-
hen, zu ändern oder zu löschen. Um letzteres Recht ausüben zu können, müssen Nutzer
datenzentrischer Dienste aber über Einblick in die über sie von Dienstanbietern gespei-
cherten Informationen verfügen. Der kombinierte Einsatz von Transparenzmechanismen,
die genau dies ermöglichen sollen, und präventiven PETs verfügt über das Potential, es
Nutzern datenzentrischer Dienste zu ermöglichen, ihre Privatheit zu schützen.

Eine Art von TETs sind sogenannte Privacy Dashboards. Ein Dashboard ist generell ”a
visual display of the most important information needed to achieve one or more objecti-
ves; consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at
a glance“ [Few06]. Privacy Dashboards1 sollen Nutzern nicht nur Einblick in die von ei-
nem Dienstanbieter über sie gespeicherten Daten gewähren, sondern auch die Möglichkeit
bieten, gespeicherte Informationen zu ändern oder zu löschen. Viele Betreiber persona-
lisierter Werbenetzwerke, wie bspw. Google2 (siehe Abbildung 1), Yahoo!3 oder AOL4,
bieten ihren Nutzern bereits rudimentäre Formen solcher Dashboards an.

Allerdings weisen diese, von datenzentrischen Dienstanbietern selbst betriebenen, Dash-
boards aus Nutzersicht erhebliche Schwächen auf. Obgleich Dienstanbieter über ihre Das-
hboards völlige Transparenz über gespeicherte Daten eines Nutzers und deren Herkunft
und Verwendung schaffen könnten, werden bislang nur sehr wenige dieser Informatio-
nen offengelegt. Wie in Abbildung 1 beispielhaft an Googles Ad Preference Manager
dargestellt, werden in solchen Dashboards beispielsweise Informationen über abgeleite-
te, vermutete Nutzerinteressen angezeigt. Nutzer haben dabei jedoch keine Möglichkeit
festzustellen, auf Grund welcher Informationen diese vermuteten Nutzerinteressen her-
geleitet wurden und somit keine Möglichkeit, die Konsequenzen ihrer Interaktionen mit
dem Dienstanbieter abzuschätzen. Zusätzlich besteht für Nutzer keine Möglichkeit, die

1Im folgenden nur als ”Dashboards“ bezeichnet.
2http://www.google.com/settings/ads/onweb/
3http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt out/targeting/
4http://advertising.aol.com/advisibility
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Abbildung 1: Googles Ad Preference Manager mit aus dem Nutzerverhalten abgeleiteten Werbeka-
tegorien

Korrektheit und Vollständigkeit der angezeigten Daten im Sinne einer Auditierung zu
überprüfen. Das bedeutet, dass Nutzer blind darauf vertrauen müssen, dass der Dienstan-
bieter tatsächlich alle über sie gespeicherten Daten korrekt über das Dashboard anzeigt.
Fehlende Anreize für datenzentrische Dienstanbieter, echte Transparenz herzustellen und
gerechtfertigt mangelndes Vertrauen der Nutzer in momentane Dashboards verhindern,
dass solche Dashboards ihr volles Potential als Mittel zur Realisierung einer holistischen
Umsetzung von Privatheit ausschöpfen können.

Die Forschung im Bereich des Schutzes der Privatheit von Nutzern gegenüber Anbietern
datenzentrischer Dienste ist hauptsächlich auf die Erforschung präventiver Datenschutz-
techniken fokussiert. Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zielt dagegen auf den Schutz
der Privatheit mittels Transparenz und Kontrolle hinsichtlich bereits preisgegebener Da-
ten ab. Diese Arbeit berichtet von unserer laufenden Arbeit daran, anbieterseitige Dash-
boards und die ihnen zugrunde liegende Infrastruktur so zu gestalten, dass sie einerseits
Dienstanbietern Anreize für höhere Transparenz bieten können und andererseits Nutzern
als vertrauenswürdiges Mittel und Nutzerschnittstelle zur Ausübung ihres Rechtes auf Pri-
vatheit dienen können. Unser Ansatz nutzt, als erster seiner Art, Methoden des Process
Minings, um Transparenz mittels Dashboards vertrauenswürdig, d.h. auditierbar, zu er-
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reichen. Diese Arbeit stellt die grundlegenden Komponenten unseres Ansatzes vor und
diskutiert die generelle Umsetzbarkeit auditierbarer, vertrauenswürdiger Dashboards mit-
tels der Verknüpfung von vorhandenen Methoden und Werkzeugen des Process Minings
mit vertrauenwürdigen Logdateien auf Basis von Trusted Computing Platforms.

Folgender Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über den Ansatz und stellt die dem
Ansatz zugrunde liegenden Annahmen dar. In Abschnitt 3 stellen wir die einzelnen Kom-
ponenten des Ansatzes detaillierter vor. In Abschnitt 4 analysieren wir die Umsetzbar-
keit unseres Ansatzes. Wir untersuchen den momentanen Stand der Forschung hinsichtlich
Datenschutztechnologien und Dashboards in Abschnitt 5 und schließen unsere Arbeit in
Abschnitt 6 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf noch ausstehende For-
schung hinsichtlich unseres Ansatzes.

2 Grundlagen und Annahmen

Unser Ansatz hat das Ziel, Nutzern Transparenz und Kontrolle hinsichtlich von datenzen-
trischen Dienstanbietern über sie gespeicherter Daten und deren Verwendung zu gewähren.
Ein Dashboard dient dabei als Nutzerschnitstelle. Die dem Dashboard zugrunde liegende
Infrastruktrur dient dem Zweck, Logdateien des Dienstanbieters zu analysieren, um über
Nutzer gespeicherte Daten zu identifizieren. Mittels Methoden des Process Minings soll
dabei die Datenverwendung durch den Dienstanbieter erkannt werden.

Process Mining fokussiert, anders als klassisches Data Mining, nicht auf die Daten-, son-
dern auf die Prozessebene, um Einblicke aus prozessorientierter Sicht zu ermöglichen.
Dazu sind die zu analysierenden Logdateien grundlegend aus Ereignissen aufgebaut, die
Aktivitäten in Prozessen entsprechen. Ein Ziel des Process Minings ist es, Prozessmodelle
aus Logdateien zu extrahieren [AUvdA12]. Der hier vorgestellte Ansatz nutzt Methoden
des Process Minings zur Rekonstruktion von sequentiellen Abläufen5 in den Systemen des
Dienstanbieters.

Abbildung 2 zeigt einen schematischen Überblick über die Komponenten unseres An-
satzes. Wie in Abbildung 2 schematisch dargestellt, besteht der Ansatz aus fünf Kom-
ponenten. Um mittels Dashboards (5) nachvollziehbare und auditierbare Informationen
bereitzustellen, werden die Logdateien (1) eines Dienstanbieters mit bekannten Verfahren
des Process Minings (2) analysiert. Im Rahmen dieser Analyse werden Prozesse (3b) des
Dienstanbieters und Datenverwendung durch den Anbieter erkannt und sogenannte Log
Views (3a) erstellt. Die so gewonnenen Erkenntnisse können, nach entsprechender Aufbe-
reitung (4), mittels Dashboards den Nutzern zugänglich gemacht werden. Eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Komponenten erfolgt in Abschnitt 3.

Anbieterseitige Dashboards haben gegenüber nutzerseitigen Dashboards den Vorteil, dass
nur über anbieterseitige Dashboards tatsächlich alle über einen Nutzer gespeicherten Da-
ten angezeigt werden können. Nutzerseitige Dashboards können insbesondere nur be-
dingt Transparenz hinsichtlich der Datenverwendung durch einen Anbieter schaffen und

5Fortan als Prozesse bezeichnet
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Abbildung 2: Informationsgewinnung für Dashboards mittels Process Mining

verfügen nicht über die Möglichkeit, Informationen anzuzeigen, die ein Anbieter aus ande-
ren Quellen als dem Nutzer selbst gewonnen hat. Anbieterseitige Dashboards mittels Me-
thoden des Process Minings aussagekräftiger und auditierbar zu gestalten, erfordert aber
die Implementierung der dafür notwendigen Mechanismen auf Seiten des Dienstanbieters.
Damit derart gestaltete Dashboards eine sinnvolle Ergänzung zu anderen TETs und nut-
zerseitig eingesetzten PETs darstellen können, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein
auf die wir im Folgenden detailliert eingehen.

Annahme 1: Eine der Anwendungen des Process Minings ist die Rekonstruktion von Pro-
zessmodellen aus Logdateien [AUvdA12, VdA11]. Unser Ansatz beruht auf der Annahme,
dass Interaktionen von Nutzern mit den Systemen eines Dienstanbieters und die Reaktio-
nen dieser Systeme darauf als Schritte von sequentiell ablaufenden Standardabläufen, d.h.
Prozessen, dargestellt werden können.

Obgleich dies nicht in allen Fällen zutreffen muss, ist diese Annahme im Kontext daten-
zentrischer Webdienste haltbar. Einerseits folgen die meisten Nutzerinteraktionen mit den
Diensten eines Anbieters festen Schemata. So besteht bspw. der Ablauf einer Suchanfrage
eines Nutzers über eine Suchmaschine oder das Versenden einer Nachricht innerhalb eine
Online Social Network Dienstes aus den immer gleichen Schritten. Auch wenn sich die-
se Schemata im Detail ändern können, führen Änderungen an diesen Abläufe nicht dazu,
dass prinzipiell keinen Standardabläufen mehr gefolgt werden würde. Andererseits erfolgt
die automatisierte Erstellung von Nutzerprofilen durch die Systeme eines Dienstanbieters
ebenfalls anhand von Prozessen. Diese Annahmen werden durch von Dienstanbietern wie
bspw. IBM [New06], Facebook [KCZ+09] oder Yahoo! [CKLY10] (siehe Abbildung 3)
beantragten oder gehaltenen Patenten untermauert.

Annahme 2: Die Anwendung von Mechanismen des Process Minings erfordert die Exis-
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Abbildung 3: Ablauf der Berechnung eines Interesse-Maßes eines Nutzers durch Yahoo! [CKLY10]
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tenz von Logdateien, auf denen diese Mechanismen angewendet werden können. In dieser
Arbeit gehen wir von der Annahme aus, dass jedes Ereignis in den IT-Systemen eines
Anbieters sowie jeder Zugriff auf gespeicherte Daten als Ereignis in Logdateien aufge-
zeichnet wird und die Logdateien so aufbereitet werden können, dass eine Analyse durch
Methoden des Process Minings möglich ist. Zusätzlich gilt hier die Annahme, dass Log-
dateieinträge die die Daten eines spezifischen Nutzers betreffen dem Nutzer zugeordnet
werden können.

Annahme 3: Das Anbieten von auf Process Mining beruhenden Dashboards verursacht ei-
nem Dienstanbieter Kosten. Zusätzlich besteht für einen Dienstanbieter das Riskio, dass
ein zu aussagekräftiges Dashboard seinen Wettbewerbern unerwünschte Einblicke in die
internen Prozesse des Anbieters ermöglichen könnte. Für einen Dienstanbieter ist das An-
bieten eines unseres Ansatzes entsprechenden Dashboards daher nur vorteilhaft, falls der
erwartete Nutzen der erhöhten Transparenz durch solche Dashboards diese Kosten und
Risiken aufwiegen kann.

Aussagekräftige und nachweisbar vertrauenswürdige Dashboards verfügen aber über das
Potential, Bedenken der Nutzer bezüglich des Schutzes ihrer Privatheit erheblich zu verrin-
gern. Dies wiederum kann zu verstärkter Nutzung der Dienste des Dienstanbieters führen
und möglicherweise zu erhöhter Bereitschaft der Nutzer, persönliche Daten preiszuge-
ben, was zu detaillierteren und somit wertvolleren Nutzerprofilen führen kann [CS05].
Eine detaillierte Untersuchung, welcher Grad an Transparenz durch Dashboards sowohl
für Dienstanbieter wie auch für Nutzer vorteilhaft ist, steht bisher aus, überschreitet aber
den Rahmen dieser Arbeit und erfolgt in zukünftiger Arbeit. In dieser Arbeit gehen wir
vorläufig von der Annahme aus, dass vollständige Transparenz sowohl für Dienstanbieter
wie auch ihre Nutzer vorteilhaft ist.

3 Komponenten des Ansatzes

Wie in Abbildung 2 schematisch dargestellt, besteht unser Ansatz aus fünf Komponenten.
Im Folgenden stellen wir die einzelnen Komponenten unseres Ansatzes und den jeweiligen
Stand ihrer Entwicklung vor.

3.1 Vertrauenswürdige Logdateien

Logdateien erlauben die Rekonstruktion vergangener Ereignisse eines IT-Systems. Im Fal-
le prozessorientierter Systeme ermöglichen deren Logdateien auch die Rekonstruktion der
abgelaufenen Prozesse. Somit kann rekonstruiert werden, auf Grund welcher Ereignisse
der zum Rekonstruktionszeitpunkt vorgefundene Zustand des Systems erreicht wurde. Um
allerdings Logdateien zum Zwecke eines Audits bzw. als vertrauenswürdigen Basis für in
Dashboards angezeigte Informationen nutzen zu können, müssen diese Logdateien selbst
korrekt und vertrauenswürdig sein, also die Eigenschaften der Integrität und Vertraulich-
keit besitzen. Dies bedeutet, dass die Logeinträge korrekt (also die tatsächlichen Ereignisse

2093



im System widerspiegeln) und vollständig sein (also alle Ereignisse des Systems wider-
spiegeln) müssen [Acc06]. Eine Beschreibung und eine prototypische Implementierung
eines Systems zur Sicherstellung der Authentizität und Vertraulichkeit von Logdateien in
verteilten Systemen wurde von Accorsi in [Acc13] vorgestellt. Die in [Acc13] vorgestellte
BBox basiert auf Public Key Kryptographie und Trusted Computing Platforms und kann
nach Vollendung der nötigen Anpassungen auch für Zwecke des in dieser Arbeit vorge-
stellten Ansatzes verwendet werden.

3.2 Logdateianalyse mittels Process Mining

Gemäß unserer, in Abschnitt 2 dargelegten, Annahmen können Nutzerinteraktionen mit
den Diensten eines datenzentrischen Dienstanbieters sowie die Verarbeitung von Nutzer-
daten durch die Systeme des Dienstanbieters als Prozesse dargestellt werden. Die in diesen
Prozessen ausgeführten Aktivitäten spiegeln sich, gemäß unserer Annahmen, in den Log-
dateien des Dienstanbieters wider. Diese Logeinträge können dergestalt aufbereitet wer-
den, dass die Erkennung von Prozessen durch die Verwendung bekannter Process Mining
Methoden möglich ist. Erkannte Prozesse können genutzt werden, um Nutzern mittels
eines Dashboards bspw. Auskunft über die Herkunft inferierter Daten oder über andere
Verwendung von Nutzerdaten zu geben.

Beispiel: Im in Abbildung 4, stark vereinfacht, dargestellten Fall bekundet ein Facebook-
Nutzer (UserId 12) sein Interesse an den Themen ”Fussball“ (topic 95) und ”Freiburg“
(topic 30) durch ”liken“ (1) dieser Themen. Diese Nutzeraktionen hinterlassen in den
Logdateien des Dienstanbieters Facebook entsprechende Spuren (2a). Wie bereits in Ab-
bildung 3 am Beispiel Yahoo!s dargestellt, erfolgt auf eine Nutzerinteraktion mit einem
Dienstanbieter die Ausführung eines auf die Interaktion reagierenden Prozesses, hier eines
Kategorisierungsprozesses (2b). Der in Abbildung 4 schematisch dargestellte Kategorisie-
rungsprozess ordnet aufgrund der von ihm verwendeten Association Rules den Nutzer in
die Kategorie derer ein, die höchstwahrscheinlich auch am Thema ”Sportclub Freiburg“
(topic 4) interessiert sind. Auch diese Kategorisierung hinterlässt, gemäß unserer in Ab-
schnitt 2 getroffenen Annahmen, Spuren in den Logdateien.

Mittels der Rekonstruktion der abgelaufenen Nutzeraktionen und der Aktionen des Sys-
tems aus den Logdateien kann zusammen mit den im folgenden erläuterten Log Views
einem Nutzer transparent gemacht werden, wieso er der Kategorie derer, die sich für das
Thema ”Sportclub Freiburg“ interessieren, zugeordnet wurde. Analog können anderen Ak-
tionen des Systems eines Dienstanbieters auf den Daten eines Nutzers rekonstruiert wer-
den, sofern sich diese Aktionen in den Logdateien widerspiegeln.

3.3 Log Views

Ähnliche dem namensgleichen Konzept aus dem Datenbankbereich, dienen Log Views da-
zu, Zugriff auf eine Untermenge der Einträge einer oder mehrerer Logdatei auf vereinfach-
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Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung einer Nutzeraktion (”like“) in Facebook

te Art zu ermöglichen. Im Kontext unserer Arbeit stellen Log Views eine nutzerspezifische
Sicht auf die Logdateien eines Dienstanbieters dar, d.h. eine Auswahl aller Logeinträge,
die einem spezifischen Nutzer zugeordnet werden können. Dies beinhaltet sowohl Logein-
träge hinsichtlich Interaktionen des Nutzers mit dem Dienstanbieter, wie auch Logeinträge
hinsichtlich der Verwendung der Daten des Nutzers durch den Dienstanbieter. Im Falle des
in Abbildung 4 dargestellten Beispiels würde der Log View des Nutzers mit der UserID
12 sowohl die Logeinträge über die erfolgten ”likes“ des Nutzers enthalten, wie auch den
Eintrag über die erfolgte Zuordnung der Interessenkategorie topic 4. Das Konzept der Log
Views wurden bereits 2006 von Sackmann et al. vorgestellt [SSA06].

Log Views stellen zusammen mit den durch die Prozessrekonstruktion erkannten Zusam-
menhängen die Grundlage für die Aufbereitung der Nutzerdaten zur Anzeige im Dash-
board dar.

3.4 Datenaufbereitung und Privacy Dashboard

Um ihr Potential als Mittel zum Schutze der Privatheit der Nutzer datenzentrischer Dienste
entfalten zu können, müssen Dashboards die vom Dienstanbieter gespeicherten Nutzerda-
ten und deren Verwendung durch den Dienstanbieter nicht nur überprüfbar korrekt und
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vollständig, sondern auch übersichtlich und leicht verständlich anzeigen. Die benutzer-
freundliche Gestaltung von Dashboards allgemein wird zwar bspw. in [Few06] behandelt.
Unseres Wissens nach, ist aber die Frage, welche Informationen anbieterseitige Privacy
Dashboards wie darstellen können, bisher nicht erforscht.

Verschiedene Ansätze zur nutzerfreundlichen Gestaltung von Dashboards sind denkbar.
Nutzern könnte bspw. die Möglichkeit gegeben werden, bestimmte Typen von Daten und
deren Verwendung auszuwählen, um diese prominent angezeigt zu bekommen. So könnte
ein Nutzer etwa wählen können, per RSS-Feed über vom Dienstanbieter neu inferierte
Informationen informiert zu werden und andere Typen von Daten nur über die Dashboard-
Webseite zu überprüfen und ggf. zu korrigieren oder zu löschen. Eine solche Gestaltung
von Dashboards würde eine Klassifizierung von Nutzerdaten in verschiedene Typen er-
fordern. Verschiedene Klassifizierungen von Nutzerdaten existieren bereits, bspw. von
Schneier [Sch10] oder vom W3C [W3C02].

4 Analyse der Umsetzbarkeit des Ansatzes

Neben der Frage der technischen Umsetzbarkeit unseres Ansatzes, stellt sich auch die Fra-
ge, ob überprüfbar vollständige und korrekte Transparenz im Falle technischer Umsetz-
barkeit im ökonomischen Sinne umsetzbar ist. Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt, besteht
für Dienstanbieter nicht zwangsläufig ein Anreiz, vollständige Transparenz zu gewähren.
Eine Untersuchung eines für Nutzer und Dienstanbieter vorteilhaften Grads an Transpa-
renz steht bisher aber aus und überschreitet den Rahmen dieser Arbeit. Im Folgenden be-
schränken wir uns daher auf eine Untersuchung der Möglichkeiten der Umsetzung unseres
Dashboard-Ansatzes in technischer Hinsicht.

Die Umsetzbarkeit unseres Ansatzes beruht auf der Umsetzbarkeit der einzelnen Kompo-
nenten des Ansatzes und der Möglichkeit die jeweiligen, teilweise bereits erforschten, Me-
thoden und Mechanismen zu verknüpfen. Wie in Abschnitt 3 dargestellt, stellen vertrau-
enswürdige Logdateien die Grundlage unseres Dashboard-Ansatzes dar. Diese Logdateien
müssen dabei nicht nur überprüfbar korrekt und vollständig sein, sondern auch Logein-
träge dergestalt enthalten, dass die Rekonstruktion abgelaufener Prozesse und die Erstel-
lung von Log Views möglich sind. Die in Abschnitt 3 bereits erwähnte BBox ermöglicht
die Gewährleistung der Vertraulichkeit von Logeinträgen und ermöglicht die Erkennung
von Manipulationen der Einträge [Acc13]. Die vollständige Implementierung und Anpas-
sung von BBox an den Kontext anbieterseitiger Dashboards ist noch nicht beendet.

Um aus Logdateien Abläufe rekonstruieren und Log Views erstellen zu können, müssen
die Logdateien entsprechend aufbereitet werden. Dazu müssen Ereignisse, die Aktivitäten
in Prozessen entsprechen, in Logdateien identifiziert werden, um so sogenannte Ereignis-
logs (Event Logs) zu erstellen [AUvdA12]. Die Lösung des Problems, Ereignisse aus teil-
weise unstrukturierten und verteilt gespeicherten Logdateien zu extrahieren, um anhand
dieser Ereignisse Abläufe rekonstruieren zu können, ist Hauptbestandteil jeder Prozess-
oder Workflow-Rekonstruktion. Der Erfolg einer solchen Extraktion und die Qualität der
so generierten Event Logs wird maßgeblich durch die Struktur der zugrunde liegenden
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Logdateien bestimmt. Unter der Voraussetzung entsprechend umgesetzter Logging-Ver-
fahren ist die Erstellung von Event Logs, auf denen Methoden des Process Minings ange-
wendet werden können, zwar nicht-trivial aber dennoch prinzipiell umsetzbar.

Zahlreiche Methoden, um aus Event Logs abgelaufene Workflow- bzw. Prozessmodel-
le zu rekonstruieren, existieren, bspw. von van der Aalst et al. [VdAWM04] oder Cook
und Wolf [CW98]. Implementierte Versionen diverser Workflow- bzw. Process-Mining-
Algorithmen existieren und können in Frameworks wie ProM genutzt werden, um aus
Event Logs Worksflow bzw. Prozess-Modelle zu rekonstruieren [vDdMV+05]. Eine An-
wendung dieser Algorithmen auf aus Logdateien datenzentrischer Dienstanbieter extra-
hierten und entsprechend strukturierte Event Logs ist prinzipiell möglich.

Gemäß unserer in Abschnitt 2 dargelegten Annahmen, können Logeinträge, die die Daten
eines Nutzers betreffen, diesem Nutzer zugeordnet werden. Obgleich dies in vielen Fällen
zutrifft, hält diese Annahme nicht in allen Anwendungsfällen. Die Problematik der Erstel-
lung von Log Views im Kontext von dynamischen Systemen wurde bereits in [SSA06]
diskutiert. Vollständigkeit und Korrektheit von Log Views hängt direkt von der Struktur,
Vollständigkeit und Korrektheit der zugrunde liegenden Logdateien ab. Unter der Voraus-
setzung entsprechend umgesetzter Logging-Verfahren ist die Erstellung vollständiger und
korrekter Log Views, wie in [Acc08] anhand einer prototypischen Implementierung auf
Basis von BBox gezeigt, möglich.

Dashboards als Nutzerschnittstellen zur Einsicht in die Ergebnisse der Analyse der Logda-
teien eines Anbieters müssen Nutzern auch die Möglichkeit bieten, über sie gespeicherte
Daten zu verändern oder zu löschen. Die tatsächliche Durchführung einer Änderung oder
Löschung muss dabei von Nutzern ebenfalls überprüfbar sein. Unter den von uns getrof-
fenen Annahmen, würden sich solche Änderungs- bzw. Löschaktionen ebenfalls in den
Logdateien des Dienstanbieters widerspiegeln und wären entsprechend überprüfbar. Eine
nicht durchgeführte Änderung oder Löschung würde, unserer Annahmen nach, ebenfalls
auffallen, sobald nur vordergründig geänderte oder gelöschte Informationen weiterhin in
Logeinträgen von Aktionen des Systems des Anbieters erscheinen würden.

5 Stand der Forschung

Nutzer datenzentrischer Dienste sind bereit, begrenzte Mengen persönlicher Daten preis-
zugeben [AGDG06, GA05]. In Online Social Network Diensten beruht der Nutzen des
Dienstes für die Nutzer sogar hauptsächlich auf der willentlichen Veröffentlichung per-
sönlicher Daten durch die Nutzer [AGDG06]. Allerdings formulieren Nutzer ernste Be-
denken hinsichtlich des Mangels an Transparenz und Kontrolle darüber, wie ihre Daten
von datenspeichernden bzw. -verarbeitenden Stellen genutzt werden [PNF00].

Während PETs schon seit langer Zeit erforscht werden, sind TETs ein relativ junges For-
schungsfeld. Eine Vielzahl von PETs, die automatisierte Nutzerprofilerstellung erschwe-
ren können, existiert bereits [VBBO03]. Auf Kryptographie basierende Ansätze wie etwa
im, auf Onion Routing beruhenden, TOR-Projekt sollen die Anonymität eines Nutzers
gewährleisten [DMS04]. Verschleierungstechniken, wie in TrackMeNot verwendet, haben
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das Ziel, vor einem Dienstanbieter zu verbergen, für welche Themen sich ein Nutzer in-
teressiert, um so die Kategorisierung des Nutzers zu erschweren [HN09]. Eine große Zahl
weiterer präventiver Ansätze zum Schutze der Privatheit von Nutzern datenzentrischer
Dienste existiert. Unseres Wissens nach existiert aber keine PET, die geeignet wäre, das
Inferieren von Informationen über Nutzer aus bereits preisgegebenen Daten zu verhindern.
Zusätzlich sind präventive Mechanismen des Datenschutzes konzeptionell prinzipiell nicht
in der Lage, Nutzern Einsicht in bereits preisgegebene Daten zu gewähren.

Der Mangel an Kontrolle und Transparenz hinsichtlich bereits preisgegebener Daten und
deren Verwendung hat in letzter Zeit zu verstärkter Forschung im Bereich der TETs geführt.
Eine grundlegende Untersuchung und Klassifikation von TETs im Kontext von Ambient
Intelligence führen Hildebrandt in [Hil09] und Hildebrandt et al. in [WP709] durch. Um
Transparenz hinsichtlich geplanter Datennutzung durch einen Dienstanbieter herzustel-
len, wurde das Privacy Policy Format und Protokoll P3P entwickelt6. Nutzerseitige Das-
hboards wurden bspw. im PrimeLife Projekt untersucht und entwickelt [W3C11]. Das in
PrimeLife entwickelte Dashboard ermöglicht es Nutzern, festzustellen, welche Cookies
beim Besuch einer Webseite gespeichert werden und welche Daten übertragen werden.
Diesem Dashboard mangelt es aber an der Möglichkeit, von Dienstanbietern aus anderen
Quellen gewonnene Informationen anzuzeigen oder gar zu verändern.

Weitzner et al. stellen in [WABL+06] den Ansatz des Policy Aware Web vor, der auf
ähnlichen Prinzipien, wie der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz beruht. Anders als un-
ser Ansatz zielen die in [WABL+06] und [WABL+08] vorgestellten Arbeiten auf die
Überprüfung der Einhaltung von Datenverwendungspolicys ab und nicht auf die Offen-
legung gespeicherter Nutzerdaten und die Rekonstruktion von, Nutzerdaten betreffenden,
Prozessen.

Umfangreiche Forschung hinsichtlich sicherer Loggingverfahren existiert. Wie bereits in
[Acc13] ausführlicher argumentiert, hat BBox gegenüber anderen Verfahren den Vorteil,
dass Manipulationen der Logdateien erkennbar sind und die Möglichkeit der Schlüssel-
wortsuche in verschlüsselten Logdateien gegeben ist.

Banescu und Zanonne erforschen ebenfalls die Verwendung von Methoden des Process
Minings zum Schutze der Privatheit. Auch Banescu und Zanonne untersuchen nicht Me-
thoden, Verletzungen der Privatheit zu vermeiden, sondern Methoden, solche Verletzun-
gen nachträglich zu erkennen. In [BZ11] stellen Banescu und Zannone einen Ansatz zur
Erkennung von Verletzungen der Privatheit vor, der auf der Anwendung von Process Mi-
ning Methoden zur Erkennung von Diskrepanzen zwischen Prozessspezifikationen und
tatsächlicher Prozessausführung beruht. In [PPZ11] stellen Petkovic et al. einen auf Pro-
cess Mining Methoden beruhenden Ansatz der nachträglichen Datenverwendungskontrol-
le vor. Anders als der in diesem Artikel vorgestellte Ansatz, beruhen diese Ansätze zum
Schutze der Privatheit aber nicht auf der Verknüpfung von Methoden der Prozessrekon-
struktion mit Privacy Dashboards.

6http://www.w3.org/P3P/
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir unser Konzept, anbieterseitige Dashboards durch die Verwen-
dung von Methoden des Process Minings auf Basis vertrauenswürdiger Logsdateien und
Trusted Computing Platforms vertrauenswürdiger und aussagekräftiger zu gestalten, vor-
gestellt. Der vorgestellte Ansatz soll als Ergänzung zu PETs dienen, um Nutzern daten-
zentrischer Dienste Transparenz und Kontrolle hinsichtlich von Dienstanbietern über sie
gespeicherter Daten und deren Verwendung zu gewähren.

Weiterer Forschungsbedarf besteht nicht nur hinsichtlich einer ökonomischen Analyse des
vorgestellten Konzepts. Auch wenn wir in Abschnitt 4 die technische Umsetzbarkeit un-
seres Ansatzes gezeigt haben, steht eine komplette, prototypische Implementierung des
Ansatzes noch aus. Einzelne Komponeten des Ansatzes sind bereits prototypisch imple-
mentiert, die Anpassung an den Kontext des Ansatzes und die Verknüpfung der Kompo-
nenten ist aber noch nicht abgeschlossen. Forschungsbedarf besteht auch hinsichtlich der
Gestaltung von Privacy Dashboards als Nutzerschnittstelle. Um die Benutzerfreundlichkeit
von Dashboards sicherzustellen ist des Weiteren eine Klassifikation persönlicher Nutzer-
daten notwendig. Die Möglichkeit der Verknüpfung des in diesem Artikel vorgestellten
Ansatzes mit Privacy-Policys bzw. Inference-Policys ist ebenfalls Gegenstand zukünftiger
Forschung.
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Recht und Technik: Datenschutz im Diskurs

Increasing processing capacities, enhanced computer hardware and improved algorithms
enable faster, cheaper and more effective data processing. Moreover, the development
of new applications and the constant expansion of the Internet and the Web contribute
to ubiquitous dissemination of data. Internet-based services like cloud computing, social
networks, web tracking or big data analytics increasingly produce commercial gains based
on data processing. However, benefits and potential harm to individual rights such as
privacy, personality and data protection go hand in hand. The crucial but also critical
role of IT in our everyday life, especially in communication contexts, and the amount of
personal data produced and accessible, was acknowledged by the German Constitutional
Court (Bundesverfassungsgericht) when it defined a new individual right to protect the
confidentiality and integrity of IT systems.

Legal experts and computer scientists are challenged to improve the concept of data pro-
tection in collaboration. It is necessary to both identify technical aspects of potential dan-
gers and to develop technical solutions to fulfill legal requirements. On the other hand,
the understanding and interpretation of the legal standards has to adjust to societal and
technological progress.

The contributions in this workshop help identify interdisciplinary needs, intensify the nec-
essary scientific exchange and develop cornerstones in the solution process. Thus, they
create a link between technology and law. Rost and Storf approach this link on an ab-
stract level when discussing interfaces between legal norms and technical systems as well
as Bräuchle and Bretthauer who mirror the new individual right to the protection of con-
fidentiality and integrity of IT systems against new IT security measures. Weis, on the
other hand, approaches the topic on a norm-setting level and looks into the technical and
legal aspects of the implementation of smart metering regulations for a new generation of
electric automobiles. From the perspective of the computer sciences, Gruschka and Jensen
examine anonymization concepts for e-mail filtering, while Kwecka et al. describe pri-
vacy enhancing technologies developed for police investigations. In his invited talk, Erich
Schweighofer discusses the technical and legal limits of data processing with a focus on
international aspects.
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Abstract: Intelligente Infrastrukturen, wie etwa Smart Metering Systeme oder 

intelligente Videoüberwachung öffentlicher Räume, stellen große 

Herausforderungen an die IT-Sicherheit der Zukunft. Diese Systeme können 

einerseits klassischen manipulativen Eingriffen von Außen ausgesetzt sein, 

andererseits müssen mögliche Bedrohungen von Innen verhindert werden können. 

Zudem genügt eine isolierte Sicherheitsbetrachtung von Teilsystemen heutigen 

Anforderungen nicht mehr, da hierdurch die Funktionsfähigkeit des 

Gesamtsystems nicht gewährleistet ist. Technischer Datenschutz erfordert eine 

disziplinübergreifende Zusammenarbeit, um von sicheren Systemen sprechen zu 

können. Die so entstehenden Wechselwirkungen zwischen der juristischen und 

technischen Perspektive ermöglichen ein fachübergreifendes Verständnis von 

Sicherheit. Der Beitrag nimmt sich dieser Herausforderung an und beleuchtet dabei 

aus juristischer Sicht den Aspekt der Datensicherheit in intelligenten 

Infrastrukturen. 

1 Einleitung 

Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) existiert seit 2011 das Kompetenzzentrum 

für Angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL), ein vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt, das deutschlandweit eines von drei 

Forschungszentren
1
 für Cybersicherheit ist.

2
 Um eine ganzheitliche Betrachtung 

intelligenter Infrastrukturen zu realisieren, ist ein disziplinübergreifender Konsens über 

den Sicherheitsbegriff nötig. Im Rahmen dieses interdisziplinären Vorhabens beschäftigt 

sich deshalb ein Teilprojekt
3
 mit der Frage, wie sichere Systeme auszugestalten sind und 

                                                           
1 Weitere Forschungszentren sind das „European Center for Security and Privacy by Design – EC-SPRIDE“ 
der Technischen Universität Darmstadt und das „Kompetenzzentrum für die IT-Sicherheitsforschung 

Sicherheit, Vertraulichkeit, und der Schutz der Privatsphäre in der digitalen Gesellschaft“ der Universität des 

Saarlandes. 
2 Siehe hierzu: http://www.kastel.kit.edu [abgerufen am 26.6.2013]. 
3 Beteiligt sind unter anderem das Institut für Kryptographie und Sicherheit (IKS), Institut für Angewandte 

Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB), Institut für Programmstrukturen und 
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welche Sicherheitsgarantien diese gewährleisten müssen. Dabei muss technischer und 

juristischer Sachverstand frühzeitig bei der Entwicklung sicherer Systeme 

Berücksichtigung finden. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass informationstechnische 

Kommunikationsinfrastrukturen immer mehr personenbezogene Daten aufnehmen und 

verarbeiten.
4
 Die juristische Perspektive antwortet dabei auf Normabweichungen bei der 

Entwicklung, der Bereitstellung und der Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien.
5
 Dem Recht kommen hierbei drei Funktionen zu: Es 

bildet die Maßstäbe, regelt die Sanktionen bei Normverstößen und stellt Verfahren sowie 

Organisationen zur Normdurchsetzung zur Verfügung.
6
 Aus diesen facettenreichen 

Funktionen greift der Aufsatz den Aspekt der Datensicherheit heraus, der beispielhaft an 

Smart Metering Systemen und intelligenter Videoüberwachung illustriert wird. Zunächst 

werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen untersucht (2). Anschließend wird § 9 

BDSG als zentrale Datensicherheitsvorschrift
7
 analysiert und technischer Datenschutz 

näher betrachtet (3). Schließlich werden Lösungsansätze für eine Modernisierung der 

Datensicherheit aus anderen datenschutzrechtlichen Regelungen untersucht (4) und 

sodann ein Fazit gezogen (5). 

2 Verfassungsrechtliche Entwicklung 

Für die verfassungsrechtliche Untersuchung sind das Volkszählungsurteil
8
, das Urteil zur 

Online-Durchsuchung
9
 und das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung

10
 des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von zentraler Bedeutung. 

2.1 Das Volkszählungsurteil 

Das BVerfG entwickelte hier das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als 

Ausprägung des durch Art. 2 Abs. 1 S. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG 

geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
11

 Um dieses Recht gleichzeitig zu 

schützen, verpflichtete es den Gesetzgeber „organisatorische und verfahrensrechtliche 

Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

entgegenwirken“.
12

 Die rechtliche Absicherung der informationellen Selbstbestimmung 

ist daher durch technische Sicherungen zu ergänzen.
13

 Das BVerfG nennt hierzu konkret 

eine Verpflichtung zur Abschottung der Daten, zu ihrer Geheimhaltung, zu ihrer 

                                                                                                                                               
Datenorganisation (IPD), Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) und das 

Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR). 
4 [Ho08], S. 1011. 
5 [He06], S. 280. 
6 [He06], S. 280. 
7 [Er11], § 9 Rn. 1. 
8 [Bu83]. 
9 [Bu08]. 
10 [Bu10]. 
11 [Fa13], Rn. 173. 
12 [Bu83]. 
13 [Er03], Kap. 3.2 Rn. 16 und [He03], Kap. 4.5 Rn. 16. 
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Anonymisierung und zu ihrer Löschung, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.
14

 Diese 

Forderungen sind erste Ansätze zu Datensicherheitsstrukturen, wenngleich sie noch sehr 

kryptisch wirken. Das Volkszählungsurteil kann somit als „Sternstunde“ des 

Datenschutzes bezeichnet werden.
15

 Heute gewinnt die Datensicherheit in technisch 

hochkomplexen und dynamischen Systemen immer mehr an Bedeutung. Deshalb muss 

sie sich parallel zur verwendeten Technologie stetig weiterentwickeln und 

dementsprechend flexibel gehandhabt werden.
16

 Bezog sich Datensicherheit Anfang der 

1980er Jahre noch auf Großrechner und war an vernetzte Systeme - wie beispielsweise 

das Internet - nicht zu denken, so stellen sich heutzutage die zentralen Fragen der 

Datensicherheit auch im Kontext von Smart Metering Systemen oder intelligenter 

Videoüberwachung öffentlicher Räume. Neuere Projekte wollen beispielsweise Daten 

aus Überwachungskameras mit Informationen aus sozialen Netzwerken vergleichen und 

„abnormales“ Verhalten identifizieren.
17

 Der Einsatz von Smart Metering Systemen 

wiederum birgt die Gefahr anhand der Stromverbrauchsdaten das Fernsehprogramm zu 

bestimmen.
18

 

2.2 Das Urteil zur Online-Durchsuchung 

Das BVerfG hat am 27.2.2008 in der Entscheidung zur Online-Durchsuchung ein 

Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme
19

 als weitere besondere Ausprägung des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts
20

 entwickelt. Die positive Definition des Schutzbereiches setzt bei 

drei Schlüsselbegriffen an: „informationstechnisches System“, „Vertraulichkeit“ und 

„Integrität“.
21

 

2.2.1 Informationstechnisches System 

Das Urteil beschreibt nur vage, was abstrakt unter einem „informationstechnischen 

System“ zu verstehen ist.
22

 Wörtlich heißt es hierzu: „Das Grundrecht auf 

Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ist 

hingegen anzuwenden, wenn die Eingriffsermächtigung Systeme erfasst, die allein oder 

in ihren technischen Vernetzungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem 

Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein Zugriff auf das System es 

ermöglicht, einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu 

                                                           
14 [Bu83], S. 49. 
15 [Do98], S. 69. 
16 [Sc05], S. 73. 
17 Heise Newsticker v. 28.7.2012, http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaweite-Proteste-gegen-das-
Ueberwachungsprojekt-INDECT-1654965.html „Europaweiter Protest gegen das Überwachungsprojekt 

INDECT“ [abgerufen am 26.6.2013]. 
18 Heise Newsticker v. 20.9.2011, http://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-verraten-
Fernsehprogramm-1346166.html „SmartMeter verraten Fernsehprogramm“ [abgerufen am 26.6.2013]. 
19 [Bu08]. 
20 [Ho08], S. 1014; [Ku08], S. 1043; [Ho08a], S. 300; [Ei12], S. 452; [RS08], S. 3534; [SK08], S. 483; [Lu11], 

S. 76; aA [Le08], S. 21; [Br08], S. 413; [Bö08], S. 927 Fn. 25. 
21 [Bö08], S. 928. 
22 [Sp13], S. 803 und 815. 
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gewinnen oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten.“
23

 Hornung 

legt den Begriff daher extensiv aus und versteht darunter jedes System, das elektronisch 

Daten verarbeitet.
24

 Als Beispiele nennt das BVerfG Personalcomputer
25

, Laptops, 

Person Digital Assistants (PDAs) und Mobiltelefone.
26

 Das System kann aber auch ein 

Rechnernetzwerk selbst oder ein Verbund von Rechnernetzwerken sein.
27

 Nicht erfasst 

werden hingegen beispielsweise „nicht vernetzte elektronische Steuerungsanlagen der 

Haustechnik“.
28

 Diese enthalten lediglich Daten mit punktuellem Bezug zu einem 

bestimmten Lebensbereich des Betroffenen, sodass in einem solchen Fall der Schutz 

durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ausreicht.
29

 

Das BVerfG versucht also eine Abgrenzung zwischen dem „neuen Grundrecht“ und dem 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu entwickeln. Diese Abgrenzung ist 

jedoch nicht trennscharf und wirft neue Fragen auf.
30

 

2.2.1.1 Videoüberwachungssysteme als informationstechnisches System? 

Die Videoüberwachung wurde bisher immer nur am Recht auf Informationelle 

Selbstbestimmung gemessen.
31

 Dies erscheint nunmehr unter Bezugnahme auf das 

„neue“ Grundrecht fraglich, da Videoüberwachungssysteme ebenfalls als 

informationstechnisches System qualifiziert werden können. Intelligente 

Videoüberwachung zeichnet sich dadurch aus, dass sie zusätzlich zur 

Bildaufnahmeschaltung anwendungsspezifische Informationen aus Bildern herausfiltern 

und verarbeiten, sowie darauf basierende Entscheidungen treffen kann. Danach muss 

differenziert werden, ob lediglich Daten mit punktuellem Bezug zu einem bestimmten 

Lebensbereich anfallen oder aber eine weitergehende Datenerfassung vorliegt. Diese 

Abgrenzung dürfte in der Praxis nicht einfach zu handhaben sein. Eine Kamera, die nur 

einen kleinen überschaubaren Bereich überwacht (beispielsweise die Überwachung eines 

Eingangs), erfasst dann nur Daten mit punktuellem Bezug zu einem bestimmten 

Lebensbereich. Eine Kamera, die hingegen einen großflächigen Bereich überwacht 

(beispielsweise einen Kundenparkplatzes oder Bahnsteig) ermöglicht aber ein 

aussagekräftigeres Bild über die Persönlichkeit zu erstellen. Der Einsatz der gleichen 

Technik führt somit je nach Szenario zur Anwendung von unterschiedlichen 

Grundrechtsausprägungen. Welche rechtlichen Folgen sich daraus ergeben bleibt 

allerdings offen.
32

 Das „neue“ Grundrecht soll ferner nur dann zur Anwendung kommen, 

„soweit der Betroffene das informationstechnische System als eigenes nutzt und deshalb 

den Umständen nach davon ausgehen darf, dass er allein oder zusammen mit anderen zur 

Nutzung berechtigten Personen über das informationstechnische System selbstbestimmt 

                                                           
23 [Bu08], S. 314. 
24 [Ho08a], S. 302. 
25 [Bu08], S. 314. 
26 [Bu08], S. 311. 
27 [Bö08], S. 928. 
28 [Bu08], S. 313. 
29 [Bu08], S. 314. 
30 Kritisch auch [Br08], S. 413. 
31 Vgl. nur [Bu07], S. 330 ff. - Videoüberwachung. 
32 [Sp13], S. 803, 820, 821. 
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verfügt“
33

. Diese Einschränkung des BVerfG sagt gleichwohl nichts darüber aus, ob ein 

System als informationstechnisches System zu qualifizieren ist oder nicht. Sie besagt 

nur, wann eine Vertraulichkeits- und Integritätserwartung nicht besteht. Es handelt sich 

um eine subjektive Einschränkung. Deshalb können Videoüberwachungssysteme 

objektiv betrachtet als informationstechnische Systeme qualifiziert werden. 

2.2.1.2 Smart Metering Systeme als informationstechnisches System? 

Ebenso wurden Smart Metering Systeme
34

 bisher immer nur am Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung gemessen.
35

 Sie können aber ebenfalls ein 

informationstechnisches System darstellen, da durch die Erfassung von elektrischer 

Energie ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit erstellt werden kann.
36

 

Entscheidend ist, dass eine Messeinrichtung - also die herkömmliche Messsensorik - 

nunmehr in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Danach werden neben 

abrechnungsrelevanten Messdaten auch Netzzustandsdaten
37

 erhoben und 

weiterverarbeitet, sodass keine ausschließlich punktuelle Datenerhebung vorliegt. 

Zudem können über den Stromverbrauch weitergehende Rückschlüsse über 

persönlichkeitsrelevante Verhaltensmuster (Bestimmung des Fernsehprogramms, Dauer 

und Zeitraum der Nutzung des Computers) gezogen werden.
38

 

2.2.2 Vertraulichkeit und Integrität 

Der zweite Schlüsselbegriff „Vertraulichkeit“ meint das Vertrauen hinsichtlich des 

Schutzes des „im“ System gespeicherten von ihm erzeugten Datenbestandes vor 

Ausspähung und Überwachung.
39

 Hier sind aus technischer Sicht Maßnahmen 

entscheidend, die Vertraulichkeit sicherstellen oder wenigstens unterstützen können
40

, 

wie etwa kryptographische Verschlüsselungsverfahren. Aufgrund der rasanten 

technischen Entwicklung in diesem Bereich, müssen allerdings bei diesen Verfahren 

Schutzniveau und Risiken immer wieder neu bewertet werden, Schlüssellängen müssen 

angepasst und Verfahren einer Kontrolle unterzogen werden.
41

 Aus juristischer Sicht 

werden die Erwartungen an die Gewährleistung der Sicherheit des Systems durch 

technischen Selbstschutz zurückgedrängt, Erwartungen an den Staat, sich um die 

Sicherheit der Informationstechnologie zu bemühen, gleichsam hochgeschraubt.
42

 In 

welchem Maße der Staat tatsächlich imstande ist die Vertraulichkeit von 

informationstechnischen Systemen zu sichern und zu schützen, müssen die künftigen 

Entwicklungen erst zeigen. 

                                                           
33 [Bu08], S. 315. 
34 Siehe Legaldefinition des Messsystems in § 21d Abs. 1 EnWG. 
35 BR-Drs. 343/11, S. 195; [JRV11], S. 101. 
36 [HF12], S. 23. 
37 Beispielsweise Frequenz, Phasenwinkel, Spannung. 
38 [Gu12], S. 619 m.w.N. 
39 [Bö08], S. 928. 
40 [Ha12], S. 409. 
41 [Ha12], S. 409. 
42 [Bö08], S. 938. 
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Mit dem dritten Schlüsselbegriff „Integrität“ wird die Unversehrtheit des Systems vor 

Ausspähung, Überwachung und Manipulation durch Dritte verstanden.
43

 Aus technischer 

Sicht kommen für den Schutz vor Manipulation kryptographische Verfahren, 

revisionssichere Protokollierung oder die Verwendung von Trusted Computing
44

 in 

Betracht.
45

 Aus rechtlicher Sicht liegt der Akzent nicht auf dem Schutz subjektiver 

Abwehrrechte, sondern der Begründung eines objektiv-rechtlichen Schutzes 

informationstechnischer Systeme.
46

 Der Staat ist folglich verpflichtet, die Integrität 

informationstechnischer Systeme zu schützen. Um dies zu gewährleisten, sind 

beispielsweise Vorschriften nötig, die sich mit dem Thema der Datensicherheit 

auseinandersetzen. Diese Schutzpflicht des Staates findet u.a. einfachgesetzlichen 

Ausdruck in § 9 BDSG, da dieser als die Datensicherheitsvorschrift im BDSG gilt und 

den technischen Datenschutz symbolisiert.
47

 

2.3 Das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung 

Die dritte wichtige Entscheidung fällte das BVerfG im Urteil zur 

Vorratsdatenspeicherung am 2.3.2010. Dort führte es in Leitsatz 4 aus: „Hinsichtlich der 

Datensicherheit bedarf es Regelungen, die einen besonders hohen Sicherheitsstandard 

normenklar und verbindlich vorgeben. Es ist jedenfalls dem Grunde nach gesetzlich 

sicherzustellen, dass sich dieser an dem Entwicklungsstand der Fachdiskussion 

orientiert, neue Erkenntnisse und Einsichten fortlaufend aufnimmt und nicht unter dem 

Vorbehalt einer freien Abwägung mit allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

steht.“
48

 Erstmals taucht damit in der verfassungsgerichtlichen Judikatur ausdrücklich 

der Begriff der Datensicherheit auf. Die Verfassung selbst gibt nicht detailgenau vor, 

welche Sicherheitsmaßnahmen im Einzelnen geboten sind. Gleichwohl nennt das 

Gericht beispielhaft Sicherheitsmaßnahmen wie die getrennte Speicherung von Daten, 

den Einsatz asymmetrischer kryptographischer Verschlüsselung, die Vorgabe des Vier-

Augen-Prinzips, die revisionssichere Protokollierung des Zugriffs auf Daten oder den 

Einsatz von automatisierten Fehlerkorrektur- und Plausibilitätsverfahren.
49

 Die 

Anforderungen haben sich an neuen technischen Entwicklungen zu orientieren, wofür 

als Anknüpfungspunkt der „Stand der Technik“ in Betracht kommt.
50

 Dem „Stand der 

Technik“ kommt dabei eine dynamisierende Wirkung zu.
51

 Ferner steht es dem 

Gesetzgeber frei, die technische Konkretisierung des vorgegebenen Maßstabs einer 

Aufsichtsbehörde anzuvertrauen.
52

 Die Ausführungen in diesem Urteil zur 

Datensicherheit stehen allerdings im Kontext zur anlasslosen Speicherung von 

Telekommunikationsverkehrsdaten durch private Diensteanbieter. 

                                                           
43 [Bö08], S. 928. 
44 Mit den rechtlichen Problemen von Trusted Computing setzt sich [Be05], S. 393 ff ausführlich auseinander. 
45 [Ha12], S. 409. 
46 So auch [Bö08], S. 928; aA [SK08], S. 486; [Si09], S. 88 und 91. 
47 [Er11], § 9 Rn. 1. 
48 [Bu10]. 
49 [Bu10], S. 326; siehe hierzu ausführlich [Sz11], S. 250 ff. 
50 [Bu10], S. 326. 
51 [HS10], S. 829. 
52 [Bu10], S. 327. 
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Damit ist fraglich, ob sich diese Überlegungen auch auf vergleichbare private Bereiche 

übertragen lassen und ob sie auch für staatliche Überwachungsmaßnahmen oder sonstige 

staatliche Datensammlungen relevant sein werden.
53

 Dies hätte dann sowohl 

Auswirkungen auf Smart Metering Systeme, wie auch auf intelligente 

Videoüberwachung. Gegen eine Übertragung lässt sich die starke Betonung der Risiken, 

die gerade durch die Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten bei Privaten 

im Telekommunikationssektor entstehen, einwenden.
54

 Andererseits sind die 

dargestellten Risiken für die Datensicherheit nicht nur im Telekommunikationssektor 

und im staatlichen Bereich
55

 vorhanden. Auch bei eingriffsintensiven Maßnahmen oder 

dem Umgang mit sensitiven Daten sind vergleichbare Risiken gegeben; sei es durch 

staatliche Maßnahmen oder durch das Handeln Privater. Insofern lassen sich die 

Ausführungen auch auf ähnliche (staatliche) Überwachungsmaßnahmen oder sonstige 

Datensammlungen übertragen. Einfachgesetzlich gilt für staatliche und private 

Datenverarbeiter § 9 BDSG. Das BVerfG hat die Vorgaben aus § 9 BDSG allerdings 

immer noch als zu allgemein eingestuft, um die für die Vorratsdatenspeicherung gerade 

notwendigen besonders hohen Sicherheitsstandards sicherzustellen.
56

 Bei Daten mit sehr 

hohem Schutzniveau (etwa Sozialdaten oder Gesundheitsdaten) wird man deshalb 

höhere Anforderungen an die Datensicherheit stellen müssen.
57

 Sowohl in Smart 

Metering Systemen, wie auch bei intelligenter Videoüberwachung können solche Daten 

anfallen. Dann müssen die höheren Anforderungen schon im jeweiligen Fachgesetz 

geregelt werden.
58

 Fehlt eine fachgesetzliche Regelung, ist auf § 9 BDSG zu rekurrieren. 

Dieser erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen und -standards jedoch nach Ansicht 

des BVerfG nicht mehr. Zudem ist § 9 BDSG seit seiner Einführung 1990 nur 

unwesentlich geändert worden, sodass zweifelhaft ist, ob die Norm den aktuellen 

technischen Entwicklungen überhaupt noch ein entsprechendes Schutzniveau bieten 

kann. 

3 Datensicherheit nach § 9 BDSG und der Anlage zu § 9 S. 1 BDSG 

§ 9 BDSG symbolisiert in Verbindung mit der Anlage zu § 9 S. 1 BDSG als zentrale 

Datensicherheitsvorschrift den technischen Datenschutz.
59

 Die Norm richtet sich 

grundsätzlich an jede Stelle, die personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt.
60

 

Sie beinhaltet die Verpflichtung zur Schaffung technischer und organisatorischer 

Maßnahmen. Diese Maßnahmen müssen geeignet sein die Sicherung der Daten und der 

zu ihrer Verarbeitung eingesetzten Prozesse zu unterstützen.
61

 Insofern wird in § 9 

BDSG der allgemeine Schutzzweck nach § 1 Abs. 1 BDSG um den technischen Aspekt 

der Datensicherheit erweitert.
62

 Datensicherheit soll einerseits unzulässigen Umgang mit 

                                                           
53 So auch [HS10], S. 829. 
54 [HS10], S. 829. 
55 So auch [HS10], S. 829. 
56 [Bu10], S. 350 und 351. 
57 [HS10], S. 829. 
58 So auch [HS10], S. 829. 
59 [Er11], § 9 Rn. 1. 
60 [Sc10], § 9 Rn. 10; [He03], Kap. 4.5 Rn. 21. 
61 [Sc10], § 9 Rn. 16; [He03], Kap. 4.5 Rn. 2. 
62 Zum Verhältnis Datenschutz und Datensicherheit [Er11], § 9 Rn. 2 f. 
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personenbezogenen Daten verhindern, andererseits die Integrität und Verfügbarkeit der 

Daten sowie die zu deren Verarbeitung eingesetzten technischen Einrichtungen 

erhalten.
63

 Die Anlage zu § 9 S. 1 BDSG listet eine Reihe von Maßnahmen auf, um 

Datensicherheit zu erreichen.
64

 

Vielfach wird kritisiert, dass die dort geregelten Kontrollen trotz der jeweiligen 

Modernisierungen des BDSG nicht (mehr) zeitgemäß sind.
65

 Den auf Datensicherheit 

abzielenden Maßnahmen in der Anlage zu § 9 S. 1 BDSG wird zwar zu Gute gehalten, 

dass die gesetzlichen Anforderungen an die erforderlichen Datensicherungsmaßnahmen 

nach wie vor sehr flexibel gehalten sind, „weil sie losgelöst von einem bestimmten Stand 

der Technik oder der Organisationskenntnisse zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Gesetzes beschrieben werden“.
66

 Die Fortentwicklung der automatisierten 

Datenverarbeitung, neuere Methoden in der IT-Sicherheit sowie weltweit standardisierte 

Begriffe wie Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit verlangen jedoch nach einer 

grundlegenden Änderung der Maßnahmen des Anhangs zu § 9 S. 1 BDSG.
67

 Jedoch 

relativiere sich diese Annahme, wenn man erkennt, dass es sich bei den einzelnen 

Maßnahmen der Anlage streng genommen (nur) um abstrakte Zielvorgaben für die von 

der verantwortlichen Stelle zu ergreifenden technischen und organisatorischen 

Maßnahmen handelt.
68

 Der nicht abschließende
69

 Anforderungskatalog in der Anlage zu 

§ 9 S. 1 BDSG stelle aufgrund seines Wortlauts („insbesondere“) nur ein Mindestmaß 

der notwendigen Maßnahmen dar, die die verantwortliche Stelle zu berücksichtigen 

habe.
70

 Auch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

kritisierte im Jahre 2010, dass „Maßnahmen zur Gewährleistung des technischen und 

organisatorischen Datenschutzes […] noch aus der Zeit der Großrechnertechnologie 

[stammen] und […] sich nur noch mit Mühe auf die heutige Welt vernetzter und 

ubiquitärer Systeme übertragen [lassen].“
71

 

Außerdem ist mit § 9 BDSG lediglich ein allgemeiner Maßstab für die Datensicherheit 

im BDSG gesetzt, der jedoch aufgrund der Subsidiaritätsklausel in § 1 Abs. 3 S. 1 

BDSG
72

 bzw. der möglichen Verdrängung durch Landesrecht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 

BDSG
73

 modifiziert werden kann. Zudem können Vorgaben des europäischen Rechts 

Datensicherheit beeinflussen. Daher stellt sich die Frage, welche Normprogramme zur 

Modernisierung der Vorschrift als Vorbild dienen könnten. 

                                                           
63 [Er11], § 9 Rn. 2. 
64 [Er11], § 9 Rn. 48. 
65 [Sc11], S. 11;  [Sc10], § 9 Rn. 38; so auch [KDB10], S. 18 ff. 
66 [Er11], § 9 Rn. 48. 
67 [Er11], § 9 Rn. 1. 
68 [Sc10], § 9 Rn. 36. 
69 [Er11], § 9 Rn. 17. 
70 [Sc10], § 9 Rn. 36; [Er11], § 9 Rn. 17. 
71 [KDB10], S. 18. 
72 [GS10], § 1 Rn. 24. 
73 [Er11], § 9 Rn. 4; [GS10], § 9 Rn. 6. 
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4 Potentielle Vorbildnormen für neue Datensicherheitsregelungen im 

BDSG 

4.1 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH) 

In § 5 LDSG-SH sind seit Januar 2012 die allgemeinen Maßnahmen zur Datensicherheit 

neu geregelt. Diese Norm ist deshalb von besonderem Interesse, weil sie standardisierte 

Begriffe der IT-Sicherheit integriert. Lediglich die Landesdatenschutzgesetze Berlin, 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben in Teilen Schutzziele integriert, jedoch im 

Wesentlichen eine mit § 9 BDSG i.V.m. der Anlage zu § 9 S. 1 BDSG vergleichbare 

Struktur beibehalten. In anderen Landesdatenschutzgesetzen wiederum sind 

Verordnungsermächtigungen zu finden, die den Landesregierungen die Regelung 

weiterer Einzelheiten in datensicherheitsrechtlichen Fragen ermöglichen sollen.
74

 

In § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 - 3 LDSG-SH werden die klassischen Schutzziele 

(Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit) der Datensicherheit
75

 legaldefiniert. Sie 

unterscheiden sich von denen des allgemeinen Datenschutzrechts dadurch, dass sie nicht 

die Umsetzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der natürlichen Person, 

sondern im Konkreten die Umsetzung von Datensicherheit zum Ziel haben.
76

 Verkürzt 

gesagt soll Datenschutz den Menschen, Datensicherheit hingegen die Daten schützen.
77

 

In § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 - 6 LDSG-SH werden darüber hinaus „neue Schutzziele“
78

 

genannt, die aus der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung abgeleitet und 

nachfolgend näher betrachtet werden sollen. 

4.1.1 Transparenz 

Transparenz ist gegeben, wenn „die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit 

zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und bewertet werden kann“ (§ 5 Abs. 1 

S. 2 Nr. 4 LDSG-SH). Damit wird die Forderung des BVerfG aus dem 

Volkszählungsurteil bzgl. der Transparenz der Erhebungs- und 

Verarbeitungszusammenhänge erfüllt, da nicht die Gefahr entstehen darf, dass die 

Bürger als Betroffene „nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher 

Gelegenheit über sie weiß“.
79

 Zudem wird mit der nun vorliegenden Legaldefinition 

gesetzlich fixiert, was in der Literatur bislang als Voraussetzung für die Beobachtbarkeit, 

Kontrollierbarkeit und Prüfbarkeit von Systemen
80

 umschrieben wurde. Weiterhin wird 

damit die Forderung nach Klarheit, Erkennbarkeit und Nachverfolgbarkeit erfüllt.
81

 

4.1.2 Nicht-Verkettbarkeit 

                                                           
74 So etwa in § 9 Abs. 3 LDSG Rheinland-Pfalz, § 9 Abs. 4 LDSG Baden-Württemberg. 
75 [FP03], Kap. 2.2 Rn. 6; [RB11], S. 32. 
76 [BM12], S. 425. 
77 [FP03], Kap. 2.2 Rn. 5; ausgehend vom Schutzzweck nach § 1 Abs. 1 BDSG ähnlich [SH11], S. 64: „Im 

Datenschutzrecht geht es […] nicht um den Schutz ‚von‘ Daten, sondern um den Schutz ‚vor‘ Daten.“ 
78 [RB11], S. 32 f. 
79 [Bu83], S. 43; [BM12], S. 426. 
80 [RP09], S. 355. 
81 [BA10], S. 325. 
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Nicht-Verkettbarkeit ist dann gewährleistet, wenn „personenbezogene Daten nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand für einen anderen als den ausgewiesenen 

Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden können“ (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 LDSG-

SH). Mit dieser Legaldefinition wird ebenfalls Bezug auf das Volkszählungsurteil des 

BVerfG genommen. Dort heißt es, dass die „Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit 

[personenbezogener Daten] […] von den der Informationstechnologie eigenen 

Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten ab[hängt]. Dadurch kann ein für sich 

genommen belangloses Datum einen neuen Stellenwert bekommen“.
82

 Das aus dieser 

Aussage des BVerfG abgeleitete Schutzziel hängt damit unmittelbar mit dem 

Zweckbindungsgrundsatz zusammen.
83

 Danach gilt, dass der Zweck der Verarbeitung 

personenbezogener Daten bereichsspezifisch und präzise bestimmt werden muss und 

zudem gewährleistet wird, dass die Verwendung der Daten auf den gesetzlich 

bestimmten Zweck begrenzt ist.
84 

Für die Datensicherheit bedeutet dies, dass zumindest 

angemessene Funktions- und Rollentrennungen zwischen und innerhalb von 

Organisationen mit Verantwortungszuweisungen an kompetente Belegschaftsangehörige 

stattfinden sollen.
85

 Insbesondere im Hinblick auf die Gefahren der automatischen 

Datenverarbeitung könnte so der vom BVerfG geforderte „Schutz gegen 

Zweckentfremdung durch Weitergabeverbote und Verwertungsverbote“ erreicht 

werden.
86

 

4.1.3 Intervenierbarkeit 

Das Schutzziel der Intervenierbarkeit verlangt, dass „Verfahren so gestaltet werden, dass 

sie den Betroffenen die Ausübung der ihnen zustehenden Rechte […] wirksam 

ermöglichen“ (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 LDSG-SH). Im Volkszählungsurteil hat das BVerfG 

festgestellt, dass der Gesetzgeber zur Sicherung des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen 

hat, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.
87 

Diese Absicherung bezeichnete das BVerfG als „weitere verfahrensrechtliche 

Schutzvorkehrungen“.
88

 Diese Schutzvorkehrungen finden sich heute als konkrete 

Betroffenenrechte
89

 (z.B. Auskunft, Benachrichtigung, Löschung oder Sperrung) in 

datenschutzrechtlichen Regelungen wieder. 

4.2 Datensicherheit im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

Aus der nunmehr geltenden Pflicht zum Einbau von intelligenten Messsystemen unter 

den Voraussetzungen des § 21c Abs. 1 EnWG resultiert die potentielle Gefährdung der 

informationellen Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.
90

 Der 

geforderte datenschutzrechtliche „Maßnahmenkatalog“ zur Sicherung des 

                                                           
82 [Bu83], S. 45. 
83 [BM12], S. 428. 
84 [Bu83], S. 46. 
85 [RB11], S. 33 mit weiteren Anwendungsbeispielen. 
86 [Bu83], S. 46. 
87 [Bu83], S. 44. 
88 [Bu83], S. 46. 
89 z.B. in §§ 6, 19, 20, 34, 35 BDSG bzw. §§ 26-30 LDSG-SH. 
90 [RJ10], S. 374; [Ka10], S. 365. 
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Grundrechtsschutzes im novellierten EnWG wurde in einem auf drei Säulen basierenden 

gesetzlichen Schutzkonzept statuiert.
91

 Dieses Säulenmodell verfügt über einen 

materiell-rechtlichen Grundbestand (§§ 21g und h EnWG), die Ermächtigung für 

Rechtsverordnungen (§ 21i EnWG) und verbindliche am Stand der Technik orientierte 

Schutzmaßnahmen (§ 21e EnWG).
92

 Letztgenannte Schutzmaßnahmen finden sich in 

ihrer konkreten Ausprägung in § 21e EnWG als zentrale Datensicherheitsvorschrift des 

novellierten EnWG. Dort werden zentrale Datenschutzziele, -prinzipien und darauf 

bezogene Maßnahmen genannt, deren Gewährleistung dem Schutz der informationellen 

Selbstbestimmung dienen soll. 

4.2.1 Schutzmaßnahmen in § 21e EnWG 

Mit § 21e EnWG wurde eine bereichsspezifische Regelung geschaffen, die dazu 

verpflichten soll „datenschutzfördernde Technik“ einzusetzen.
93

 In § 21e Abs. 1 EnWG 

wird neben der Einhaltung eichrechtlicher Vorschriften die Gewährleistung von 

Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität in Bezug auf Messsysteme zwingend 

vorgeben. Detaillierte Regelungen dazu finden sich in den Absätzen 2 bis 4. Demnach 

müssen Messsysteme den Anforderungen aus Schutzprofilen entsprechen und 

Interoperabilität gewährleisten (Abs. 2), dem Stand der Technik entsprechende 

Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit treffen (Abs. 3) 

sowie in Schutzprofilen festgelegte Zertifizierungsverfahren einhalten (Abs. 4). Für die 

praktische Umsetzung sind insbesondere die Anforderungen der Schutzprofile
94

 und der 

Technischen Richtlinie
95

 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) zu berücksichtigen, die ihrerseits der nach den §§ 21e Abs. 4 S. 2, 21i Abs. 1 Nr. 

12 EnWG zu erlassenden datensicherheitsrechtlichen Verordnung zugrunde gelegt 

werden sollen. 

4.2.2 Datenschutzkonforme Technikgestaltung (§ 21e EnWG) 

Die konkrete technische Umsetzung der Datensicherheit in Bezug auf Messsysteme wird 

schon anhand der Normstruktur des § 21e EnWG deutlich: Der Gesetzgeber hat sich eine 

weitergehende technische Ausgestaltung anhand der Verweise auf den umfangreichen 

Verordnungsermächtigungskatalog in § 21i Abs. 1 EnWG offen gehalten.
96

 Diese 

Vorgehensweise wird innerhalb des komplexen Normgefüges der bereichsspezifischen 

Regelungen zum Datenschutz im EnWG an mehreren Stellen angeordnet. So wird unter 

anderem in den §§ 21e Abs. 3 S. 3, 21g Abs. 6 S. 1 EnWG auf eine Konkretisierung 

                                                           
91 [Ra11], S. 831, die sich auf die neu eingeführten datenschutzrechtlichen Regelungen nach BGBl. I 2011, S. 
1554, 1577 beziehen. 
92 [Ra11], S. 835 ff. 
93 [JRV11], S. 101. 
94 Schutzprofil für ein Smart Meter Gateway online abrufbar unter: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/SmartMeter/Schutzprofil_Gateway/schutzprofil_smart_meter_gateway_

node.html [abgerufen am 26.6.2013] sowie Schutzprofil für das Sicherheitsmodul eines Smart Meter Gateway 
online abrufbar unter: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/SmartMeter/Schutzprofil_Security/security_module_node.html 

[abgerufen am 26.6.2013]. 
95 Technische Richtlinie online abrufbar unter: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/SmartMeter/TechnRichtlinie/TR_node.html [abgerufen am 26.6.2013]. 
96 [JRV11], S. 101. 
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durch Rechtsverordnung nach § 21i Abs. 1 Nr. 4 EnWG verwiesen.
97

 Diese Methodik 

entspricht dem Grundgedanken, weitgehend technikneutrale Gesetze zu formulieren, 

„die nicht mit der Dynamik der Technikentwicklung novelliert werden müssen und 

dennoch die Technikgestaltung unmittelbar steuern können“.
98

 Insbesondere unter 

Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung des 

technischen Datenschutzes, erscheint im Bereich der intelligenten Infrastrukturen dieser 

Ansatz angemessen. Mit der stetigen Weiterentwicklung komplexer technischer Systeme 

steigen auch die rechtlichen Anforderungen an eben diese. Somit bietet dieser Ansatz 

den Vorteil, auf Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie 

flexibel reagieren zu können. 

4.3 Technischer Datenschutz nach dem Entwurf der EU-Datenschutz-

Grundverordnung 

Der Entwurf zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E)
99

 enthält in Art. 23 

Regelungsvorschläge zu Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundlichen 

Voreinstellungen. Damit rekurriert Art. 23 auf die Begriffe „data protection by design“ 

und „data protection by default“.
100

 Danach ist es für den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der Person bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten „erforderlich, 

dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ getroffen werden. Diese 

Maßnahmen sollen sich sowohl auf den Zeitpunkt der Konzipierung der 

Verarbeitungsvorgänge wie auch den Zeitpunkt der Verarbeitung beziehen, „damit die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden“.
101

 

Der Vorschlag dieser Normierungen wird zwar als dringend erforderlicher Schritt hin zu 

modernen technischen Datenschutzinstrumenten angesehen
102

, jedoch bleibt die konkrete 

Ausgestaltung der Maßnahmen unklar. Die Vorschläge „data protection by design“ und 

„data protection by default“ in Erwägungsgrund (EG) 61 sind zu oberflächlich und 

stellen lediglich eine „bloße Ankündigung“ dar, weil in Art. 23 Abs. 1 und 2 DS-GVO-E 

jede verbindliche Aussage zur Technikgestaltung fehlt.
103

 Es wird lediglich eine 

Verpflichtung zu datenschutzfreundlichen bzw. -gerechten Voreinstellungen
104

 in 

„Verfahren“ erwähnt, deren konkrete Ausgestaltung aber völlig unklar bleibt. Auch 

werden Grundprinzipien des technischen Datenschutzes, wie sie das deutsche 

Datenschutzrecht kennt, nicht erwähnt. Zu denken ist hierbei an die Verfahren der 

Anonymisierung und Pseudonymisierung.
105

 Damit bleibt im Hinblick auf konkrete 

                                                           
97 Dazu [Ra11], S. 835. 
98 [JRV11], S. 101. 
99 KOM(2012) 11 – Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 

(Datenschutz-Grundverordnung). 
100 Siehe Erwägungsgrund (EG) 61 DS-GVO-E. 
101 Ebd. 
102 [Ho12], S. 103; [Ho11], S. 54; [KDB10], S. 7 f., 9 f., 18 ff. 
103 [Ho12], S. 103. 
104 [La11a], S. 148. 
105 [Ho12], S. 103. 
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technische und organisatorische Maßnahmen der Schutzgehalt der DS-GVO-E hinter 

dem deutschen Datenschutzrecht zurück.
106

 

5 Fazit und Ausblick 

Die voranschreitende technische Entwicklung intelligenter Infrastrukturen führt 

gleichsam zu neuen juristischen Herausforderungen im Kontext Datenschutz und 

Datensicherheit. Intelligente Infrastrukturen können sich als informationstechnische 

Systeme qualifizieren lassen, sodass sie dann den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

an Vertraulichkeit und Integrität entsprechen müssen. Auch wird die Frage zu 

beantworten sein, welche Grundrechtsausprägung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

künftig zur Anwendung kommt und welche konkreten Rechtsfolgen sich daraus ableiten 

lassen. 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Datensicherheit aus dem Urteil zur 

Vorratsdatenspeicherung bedürfen intelligente Infrastrukturen normenklarer Regelungen, 

die einen besonders hohen Sicherheitsstandard vorgeben. Diesen Vorgaben ist der 

moderne Gesetzgeber beispielsweise in § 21e EnWG im Rahmen der Anforderungen an 

Messsysteme zur Erfassung elektrischer Energie nachgekommen. Zudem könnte eine 

Verordnungsermächtigung vergleichbar mit dem Katalog des § 21i EnWG die 

notwendige „Technikoffenheit“ gewährleisten. Auch der Schleswig-Holsteinische 

Landesgesetzgeber hat mit § 5 LDSG-SH eine verfassungsrechtlich gebotene 

Datensicherheitsnorm erlassen. Gemessen daran ist der Kritik an § 9 BDSG i.V.m. der 

Anlage zu § 9 S. 1 BDSG zuzustimmen. 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass für intelligente Infrastrukturen nach geltender 

Rechtslage unterschiedliche Datensicherheitsstandards Anwendung finden. Auf 

Intelligente Videoüberwachung ist § 9 BDSG anzuwenden, auf Smart Metering Systeme 

hingegen § 21e EnWG, der modernere Sicherheitsstandards normiert und daher das 

Schutzniveau von § 9 BDSG überwiegt. Dass unterschiedliche Vorgaben für 

vergleichbar dynamische und komplexe Infrastrukturen gelten, leuchtet in diesem 

Zusammenhang jedoch nicht ein. 

Die Normierungsvorschläge zu technischem Datenschutz im Entwurf der EU-

Datenschutz-GVO stellen eine unvollständige und intransparente Materie dar. Es bleibt 

in EG 61 bei vagen Ankündigungen zu „data protection by design“ und „data protection 

by default“, die in Art. 23 keinen adäquaten Niederschlag finden. Diese 

Normierungsvorschläge bleiben daher hinter dem hier geforderten 

Datensicherheitsprogramm zurück. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Änderungen 

und Ergänzungen das weitere EU-Normsetzungsverfahren bringen werden. 

Somit ist der Gesetzgeber aufgefordert neue Datensicherheitsregelungen zu gestalten 

und insbesondere § 9 BDSG einer Novellierung zu unterziehen. 

                                                           
106 So auch [Ho12], S. 103. 
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Abstract: Die rechtskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten erweist sich in
heutigen Anwendungssystemen häufig als schwer zu realisierende Anforderung. Bei-
spielsweise liegt in der Filterung von Spam-Nachrichten aus E-Mail-Strömen eine der
größten diesbezüglichen Herausforderungen für die heutigen E-Mail-Systeme, da hier
der Personenbezug besonders evident ist. Ein oft angestrebter Ansatz beruht auf der
zentralen Sammlung von Informationen über möglichst viele versandte E-Mails, um in
diesen Datenbergen Spam-Wellen zu erkennen. Dies erfordert aber meist die Weiterga-
be von Informationen aus E-Mail-Daten an Dritte, die in zentraler Position aus diesen
Daten Signaturen für Spam-Nachrichten errechnen. Das grundlegende Problem hier-
bei besteht darin, dass diese zentralen Analyse- und Erkennungssysteme nicht in den
Besitz personenbezogener Daten, welche in E-Mail enthalten sind, gelangen dürfen.

In diesem Artikel analysieren wir die bestehenden rechtlichen und technischen
Problemfelder rund um die zentralisierte Detektion von Spam-Nachrichten. Basierend
auf dem Konzept der zielgerichteten Anonymisierung elaborieren wir eine mögliche
Verarbeitungsmethodik für E-Mails, die eine zentrale Verarbeitung in datenschutzkon-
former Art und Weise ermöglichen kann. Durch die Art der von uns vorgeschlagenen
Anonymisierung wird der Personenbezug weitgehend aus den einzelnen E-Mails her-
ausgelöst, dennoch bleibt die anonymisierte E-Mail hinreichend geeignet zur Identifi-
kation und Extraktion spezifischer Charakteristika von Spam-Nachrichten.

1 Motivation

Von einem technischen Standpunkt aus betrachtet unterscheidet sich die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten nicht von der Verarbeitung jedweder anderer Form von Daten. Es
werden logische Operationen ausgeführt, die Daten miteinander verknüpfen, verändern,
aggregieren, in Bezug zueinander setzen, und daraus Rückschlüsse ziehen. Die Zwecke

2119



der Verarbeitung werden dabei auch eher zweitrangig betrachtet; es macht technisch gese-
hen einfach keinen Unterschied, ob das aus Geburtstag und aktuellem Datum errechnete
Alter einer Person später lediglich als Textfeld in einem Brief auftaucht, oder ob es zur Al-
tersverifikation beim Kauf von Zigaretten am Automaten dient. Die Vorgehensweise zur
Ermittlung des Alters aus Geburtsdatum und aktuellem Datum ist technisch identisch.

Von einem rechtlichen, speziell vom datenschutzrechtlichen Standpunkt (z.B. nach Bun-
desdatenschutzgesetz [Bun78] oder europäischer Datenschutzrichtlinie [uE]) aus erge-
ben sich hier aber geradezu grotesk unterschiedliche Rahmenbedingungen, die oft ge-
nug aufgrund minimaler kontextueller Unterschiede zu völlig unterschiedlicher rechtlicher
Würdigung eines Vorganges kommen. Am Beispiel der Verarbeitung personenbezogener
Daten ist dies besonders deutlich zu veranschaulichen. Für obiges Beispiel ist etwa die
Verarbeitung des aktuellen Datums im Rahmen der erforderlichen Berechnung rechtlich
völlig unbedenklich: diese Information ist frei verfügbar, unterliegt keinerlei rechtlichen
Nutzungseinschränkungen, und darf somit jederzeit und zu jedem beliebigen Zweck ver-
arbeitet werden.

Ganz anders die Verarbeitung des Geburtsdatums einer Person. Obwohl es sich hier (wie
beim aktuellen Datum) technisch um eine tagesgenaue Zeit-Information handelt, die ver-
mutlich innerhalb eines technischen Systems mittels eines identischen Datentyps abge-
bildet wird, gibt es hier vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen bereits eine Fülle von
gesetzlichen Normen zu beachten. Diese resultieren allein aus der Tatsache, dass ein Ge-
burtstag stets eine personenbezogene Information darstellt.

Aus diesem rein kontextuellen Unterschied ergibt sich anschließend eine gravierende Ab-
weichung hinsichtlich der rechtlich erlaubten Menge an technischen Verarbeitungsschrit-
ten, die mit dieser Information durchgeführt werden dürfen. So muss die Verarbeitung
eines Geburtstages grundsätzlich auf Basis einer geeigneten Rechtsgrundlage erfolgen,
beispielsweise aufgrund einer expliziten Einwilligung der betreffenden Person in die Ver-
arbeitung seiner personenbezogenen Daten. Diese Einwilligung wiederum kann üblicher-
weise nur unter bestimmten Umständen erfolgen.

Zum Einen muss die betroffene Person, deren Daten verarbeitet werde sollen, vorab über
die Natur der Verarbeitung hinreichend informiert werden, denn nur eine informierte Ein-
willigung erfüllt die hier gestellten rechtlichen Anforderungen. Für das Zigarettenbeispiel
wird diese Einwilligung etwa darüber realisiert, dass der Benutzer darauf hingewiesen
wird, dass nur Personen ab 18 Jahren Zugang zu Zigaretten haben dürfen, und dass folg-
lich im Automaten eine Überprüfung des Alters, z.B. anhand des Geburtstages auf einer
Chipkarte, erfolgt. Stellt die betroffene Person ihre Chipkarte dann aktiv dem Automaten
zur Verfügung, ist damit die explizite, informierte Einwilligung als gegeben anzusehen.

Zum Anderen muss eine Einwilligungserklärung stets auf einen bestimmten, klar definier-
ten Anwendungszweck hin erteilt werden. Eine pauschale Bewilligung der Verarbeitung
des eigenen Geburtstages zu beliebigen Zwecken beispielsweise ist rechtlich nicht trag-
bar. Würde der Zigarettenautomat etwa das konkrete Geburtsdatum zur Profilierung der
Zigarettenkäufer nutzen (beispielsweise zur Identifikation von Jahrgängen, die besonders
häufige Konsumenten eines Zigarettenautomaten sind), wäre dies allein schon deshalb un-
zulässig, weil die Einwilligung nicht informiert gewesen ist. Der Nutzer wurde nicht hin-
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reichend (weil gar nicht) über die Existenz und Durchführung der Profilierung aufgeklärt.

Aus diesen rechtlich motivierten unterschiedlichen Betrachtungen lässt sich bereits ab-
lesen, dass die Verarbeitung bestimmter, technisch äquivalenter Daten aufgrund rechtli-
cher Unterscheidungen auch technisch unterschiedlich gehandhabt werden muss. Ein ent-
scheidender Faktor hierbei ist die Wertung bestimmter Arten von Daten als personenbezo-
gen bzw. personenbeziehbar. Für obiges Beispiel ist die Zuordnung diesbezüglich relativ
einfach. Das aktuelle Datum lässt sich (ohne weitere Kontextinformation) niemals einer
natürlichen Person zuordnen, ist folgerichtig definitiv keine personenbezogene Informa-
tion. Ein Geburtstag dagegen bezieht sich explizit auf die Person, der dieses Datum als
Geburtsdatum zugeordnet wird. Folgerichtig handelt es sich hier in den meisten Fällen
um eine personenbezogene oder zumindest personenbeziehbare Information. So wird der
Zigarettenautomat aus obigem Beispiel potentiell jedwede Chipkarte akzeptieren, die ein
Alter von mindestens 18 Jahren ausweist, selbst wenn die Chipkarte keinerlei weitere In-
formationen über die Person enthält.

Nichtsdestotrotz lässt sich hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten grund-
sätzlich feststellen, dass der explizite Verzicht auf bestimmte Kontextinformationen die
rechtliche Bewertung eines Datums bezüglich ihrer Personenbeziehbarkeit durchaus gra-
vierend zu ändern vermag. Derartige Verfahren, die den Personenbezug aus Daten explizit
löschen (Anonymisierung) bzw. sehr stark verschleiern (Pseudonymisierung), spielen folg-
lich bei der technischen Verarbeitung personenbezogener Daten eine große Rolle, wenn es
um die rechtliche Bewertung der Gesetzeskonformität einer Verarbeitung geht.

In diesem Beitrag werden derartige Verfahren zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung am Beispiel automatischer Filterung von E-Mails untersucht. Konkret wird dabei
analysiert, welche Verfahren bezüglich welcher Kontextinformationen eine Löschung bzw.
Verschleierung vornehmen, und welchen Einfluss dies auf die rechtliche Würdigung der
Implementierung eines solchen Verfahrens folglich haben könnte.

Im nächsten Abschnitt wird dazu zunächst das System zur E-Mail-Filterung vorgestellt.
Abschnitt 3 diskutiert, welche Personenbezüge sich in einer E-Mail zu finden ist. Danach
wird im Abschnitt 4 allgemeine Konzepte und Gefahren von Anonymisierung präsentiert.
Abschnitt 5 zeigt dann verschiedene Verfahren zu Anonymisierung von E-Mails. Im Ka-
pitel 6 vergleichbare Arbeiten vorgestellt und schließlich im Kapitel 7 die Beiträge dieses
Artikels zusammengefasst und bewertet.

2 Automatische Filterung von E-Mails

Betrachtet werden soll im Folgenden ein technisches System zur automatischen Filte-
rung von E-Mails, beispielsweise zur Aussortierung unerwünschter E-Mails (Spam), oder
zur frei konfigurierbaren automatischen Zuordnung eingehender E-Mails zu Postfächern
mit passender Semantik (z.B. Trennung privater und beruflicher E-Mails auf Basis der
Absenderadresse oder von Schlüsselbegriffen). Da es sich hier ganz klar um die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten handelt, ist eine entsprechende rechtliche Grundla-
ge erforderlich. Nun werden solche Filter üblicherweise von den Nutzern eines E-Mail-
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Abbildung 1: Eine verteilte Architektur zur zentralisierten Analyse von E-Mails unter Spamverdacht

Empfangsprogrammes selbsttätig eingerichtet, bzw. wird der automatische Spamfilter selbst-
tätig und explizit aktiviert. Daraus lässt sich gegebenenfalls eine (informierte?) Einwilli-
gungserklärung in die Filterung ableiten, die die erforderliche Rechtsgrundlage darstellen
kann. Diese Einwilligungserklärung ist aber typischerweise auf die lokale Verarbeitung
der E-Mails im Empfangsprogramm der betreffenden Person beschränkt, und ist folglich
rechtlich nur dort zu verorten. Damit schließt diese Form der Einwilligung nicht automa-
tisch die Zustimmung zu einer automatisierten Vorverarbeitung ein, die etwa bei zustel-
lenden E-Mail-Providern durchgeführt wird. Insbesondere schließt diese Form der Ein-
willigung auch nicht die Weitergabe der empfangenen E-Mails an Dritte durch den Mail-
Provider ein. Letzteres ist technisch aber oft gewünscht, um beispielsweise massenhaft
versandte Spam-Nachrichten in größeren Verbünden von Mail-Providern zentral zu iden-
tifizieren, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der automatischen
Spam-Filterung an den einzelnen Mail-Providern zu nutzen (vgl. Abbildung 1).

Derartige zentralisierte Spamerkennungssysteme, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind,
bieten den Vorteil, dass durch den Einbezug großer Mengen von Daten präzisere Erkennt-
nisse darüber gewonnen werden können, welche Merkmale an E-Mails mit hinreichender
Sicherheit den Schluss zulassen, dass es sich um eine unerwünschte Spam-Nachricht han-
delt. Je besser diese Merkmale (Spam-Signaturen) definiert werden können, desto präziser
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lässt sich die automatische Spam-Erkennung bei den an einen solchen Verbund ange-
schlossenen Mail-Providern konfigurieren. Dadurch erhöht sich die Rate korrekt erkannter
Spam-Nachrichten, und gleichzeitig sinkt folglich die Rate der fälschlich als Spam klas-
sifizierter E-Mails (false positive), sowie die Rate der Spam-Nachrichten, die nicht als
Solche erkannt werden (false negative).

3 Der Personenbezug in klassischen E-Mails

Offensichtlich ist der personenbezogene Charakter von E-Mails leicht zu erkennen. Meis-
tens werden sie von einer natürlichen Person geschrieben (von automatischen Benachrich-
tigungsmails einmal abgesehen), und sind dafür gedacht, von einer anderen natürlichen
Person gelesen zu werden. Folglich ergeben sich hier ganz klare Personenbezüge, die
die rechtliche Wertung der automatisierten technischen Verarbeitung von E-Mails deut-
lich verkomplizieren.

Eine denkbare Möglichkeit zur Vermeidung dieser rechtlichen Problematik besteht in der
Löschung bzw. hinreichenden Verschleierung des Personenbezuges von E-Mails. Ange-
sichts der Fülle von personenbezogenen und personenbeziehbaren Informationen in einer
typischen E-Mail stellt diese Option aber schwer erfüllbare Anforderungen an die techni-
sche Verarbeitung, um eine hinreichende Rechtskonformität zu erreichen. Nichtsdestotrotz
lohnt es sich hier, sich die Details der Verarbeitung, und insbesondere die kritischen Per-
sonenbezüge in E-Mails genauer zu betrachten.

3.1 Sender und Empfänger

Zunächst existieren offensichtliche Personenbezüge in den E-Mail-Adressen von Sen-
der und Empfängern einer E-Mail. Diese Daten weisen häufig direkt auf eine bestimm-
te natürliche Person oder eine zahlenmäßig begrenzte Gruppe von Personen hin, die er-
wartungsgemäß die versandte E-Mail lesen sollen, sowie auf typischerweise genau eine
natürliche Person, die die E-Mail erstellt bzw. versandt hat1. Hier ist die Notwendigkeit
zur Elimination des Personenbezuges offensichtlich.

3.2 Zustellende Mail-Server und weitere Zusatzinformationen

Eine E-Mail enthält üblicherweise eine Liste von Mail-Servern, die an der Zustellung der
E-Mail beteiligt waren. Jeder Eintrag besteht dabei aus verschiedenen Informationsfeldern
mit Hinweisen zur E-Mail-Weitergabe, beispielsweise der (DNS-)Name bzw. IP-Adresse
des Mail-Servers, von dem eine E-Mail entgegengenommen wurde, sowie dem Zeitpunkt,

1Ersteller und Versender müssen dabei nicht zwangsweise identisch sein, und es können hier durchaus auch
kollaborative Konstellationen mit mehreren Sendern existieren. Technisch abgebildet wird dies aber immer durch
eine einzelne, explizit angegebene E-Mail-Adresse des Senders (From:-Header nach [Cro82, Res01, Res08]).
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an dem dies erfolgte. Hier ist der Personenbezug nicht so trivial sichtbar. Zum Einen kann
für manche Mail-Server ein direkter Personenbezug hergestellt werden (“Der Mail-Server
namens mail.laptop3.acme.com läuft auf dem Laptop des Kollegen X!”). Zum An-
deren können die weiteren Informationen aus diesen Einträgen mit den anderen perso-
nenbezogenen Daten aus der E-Mail verknüpft werden, um genauere Informationen zu
erhalten. Beispielsweise geben die enthaltenen Zeitstempel relativ genau an, zu welchem
Zeitpunkt eine E-Mail versandt wurde, was unter Umständen einen Personenbezug erlaubt
(“Um die Uhrzeit war aber nur noch Kollege Y im Büro!”).

Darüber hinaus enthält eine E-Mail eine Reihe weiterer Datenfelder, die Informationen
über den Sender bereitstellen. Beispielsweise können Angaben zum E-Mail-Programm
enthalten sein, das für den Versand benutzt wurde ((User-Agent-Header), was eben-
falls ein Hinweis auf natürliche Personen sein kann (“Nur Kollege Z schreibt Mails mit
Emacs!”).

Es ist aber festzuhalten, dass hier deutlich weniger Daten mit klarem Personenbezug vor-
liegen. Nichtsdestotrotz muss auch hier eine rechtliche Wertung und Abwägung hinsicht-
lich der Sensibilität solcher Daten erfolgen.

3.3 Betreff und Mailtext

Schließlich enthält eine E-Mail üblicherweise eine Betreffszeile (Subject-Header), so-
wie einen Mailinhalt. Bei beiden Feldern handelt es sich klassischerweise um vom Ver-
fasser frei befüllbare Textfelder, deren Personenbezug folglich sehr schwer zu taxieren
ist. Offensichtlich ist der Personenbezug zum Verfasser, auch wenn er aus den textuellen
Inhalten selbst nicht zwangsweise ersichtlich sein muss. Eine mit dem eigenen Namen
oder Kürzel unterschriebene E-Mail ist heutzutage aber durchaus üblich, folglich kann die
Offenlegung dieses Personenbezuges aus dem Freitext selbst nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden. Darüber hinaus kann in beiden Textfeldern aber auch ein Bezug zum
Empfänger bestehen, sowie zu beliebigen weiteren natürlichen Personen, wenn sie im Text
genannt oder hinreichend charakterisiert werden.

3.4 Mail-Anhänge

Ebenso wie der Betreff und der Mailtext können Anhänge beliebige Bezüge zu verschie-
denen Personen enthalten. Dies kann zum einen durch explizite Nennung von Namen oder
anderer Identifikatoren in Textbestandteilen erfolgen. Aber auch viele andere Datenarten
können Personenbezüge enthalten, z.B. ein Foto einer Person oder ein Röntgenbild als Teil
einer Patientenakte.
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4 Anonymisierung

4.1 Konzept

Das Ziel der Anonymisierung ist die Elimination des Personenbezuges aus Datensätzen,
welche personenbezogene Daten enthalten. Dies hat den Zweck, dass diese Daten dann
einfacher weiterverarbeitet werden können. Einfacher heißt hier: Verarbeitung auch ohne
Einwilligung der betroffenen Person, über den zugestimmten Zweck hinaus, oder durch
Personen, welche nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten geschult sind. In den
meisten Fällen geht es um statistische Auswertungen, bei denen der konkrete Personenbe-
zug nicht mehr relevant ist.

Anonymisierung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Falls die Daten ohne weiteren Be-
zug zu anderen Daten verarbeitet werden, so können alle personenbezogenen Daten ersatz-
los entfernt oder derart verfremdet werden, dass ein Personenbezug nicht mehr möglich
ist. Bezogen auf das Beispiel von oben (Altersverifikation am Zigarettenautomaten) könnte
die wie folgt erfolgen: zum einen könnte in dem anfallenden Datensatz (GEBURTSDATUM,
ART DES ALTERSNACHWEISES) das Geburtsdatum gestrichen werden. Die verbleiben-
den Daten würden dann zwar noch Auswertungen erlauben, welche Karten (Führerschein,
Bankkarte usw.) am häufigsten verwendet werden, ein Rückschluss auf die Person wäre
aber nicht möglich. Zum anderen könnte statt des Geburtsdatums nur das Geburtsjahr ge-
speichert werden, zum Beispiel für statistische Auswertungen über das Alter von Rau-
chern. Auch hier ist ein Personenrückbezug nicht oder nur sehr schwer möglich.

In vielen Fällen sollen personenbezogene Daten aber später wieder mit Daten derselben
Person in Beziehung gesetzt werden können, ohne auf die konkrete Person schließen zu
können. Nehmen wir beispielsweise an, der Automatenaufsteller möchte beobachten, ob
Kunden zwischen verschiedenen Zigarettenmarken wechseln. Der Automat muss also Da-
ten der Art (KUNDEN-IDENTIFIKATOR, ZIGARETTENSORTE) speichern. Dabei soll der
Kunden-Identifikator für jede Person immer der gleiche sein, gleichzeitig aber keinen Be-
zug zu dieser Person erlauben. Eine Möglichkeit wäre das Anlegen einer Tabelle, in der
zu jedem Geburtsdatum (wir nehmen an dieser Stelle der Einfachheit halber an, das Ge-
burtsdatum würde eine Person eindeutig identifizieren) ein generierter Identifikator ge-
speichert wird. Benutzt eine Person den Automaten ein weiteres Mal, wird der entspre-
chende Identifikator aus der Tabelle ausgelesen und zusammen mit der Zigarettensorte
gespeichert. An dieser Stelle sieht man, dass Anonymisierung und Pseudonymisierung oft
nicht scharf getrennt werden können: für den Statistiker, der später die Tabelle (KUNDEN-
IDENTIFIKATOR, ZIGARETTENSORTE) auswertet, ist diese anonymisiert; für den Auto-
maten, der die Zuordnung zum Geburtstag und damit zur Person besitzt, ist die Tabelle
pseudonymisiert.

Eine andere Möglichkeit zur Behandlung der Daten in diesem Anwendungsszenario ist
die Verwendung einer Einwegfunktion. Diese wird auf das Geburtsdatum angewendet,
und das Ergebnis wird als Kunden-Identifikator verwendet. Dies erlaubt keinen direkten
Rückschluss auf das Geburtsdatum (und damit die Person), ist aber für bestimmte Angriffe
anfällig (siehe unten).
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4.2 Angriffe auf Anonymisierung

So einfach eine Anonymisierung wie oben beschrieben auch klingt, häufig lassen sich
in anonymisierten Daten trotzdem Personenbezüge herstellen und damit der Zweck der
Anonymisierung aushebeln (siehe hierzu auch [Jen13, BZ06]). Diese Methoden werden
im folgenden beschrieben.

4.2.1 Zusätzliche Datenverknüpfungen

In den meisten Szenarien sind die anfallenden Daten deutlich komplexer als bei dem
Zigarettenautomaten-Beispiel. Nehmen wir als Beispiel eine medizinische Akte einer Per-
son. Hier ist schon deutlich schwerer zu bewerten, welche Datenfelder einen Personbe-
zug herstellen können. Bei Daten wie Name, Adresse oder Versichertennummer ist dies
leicht zu erkennen. Allerdings kann auch eine seltene Krankheit oder ein charakteristi-
sches Röntgenbild einen Rückschluss auf eine konkrete Person zulassen. Hinzu kommt
bei komplexen Daten die Möglichkeit der Kombination verschiedener Datenfelder zu ein-
deutig Personen-identifizierenden Informationen, obwohl jedes einzelne Datenfeld für sich
genommen augenscheinlich relativ unverfängliche Daten enthält. Nimmt ein Patient bei-
spielsweise eine Reihe von an sich weit verbreiteten Medikamenten, deren Kombination
aber nur bei einer bestimmten (evtl. seltenen) Krankheit verschrieben wird, so ist auf die-
sem Weg wieder ein Personenbezug möglich.

Zusätzlich stehen die Daten, die ein System (in vermeintlich anonymisierter Form) spei-
chert oder sogar veröffentlicht, nie alleine da. Zusammen mit anderen Daten lässt sich oft
wieder eine Verbindung zu einer konkreten Person herstellen. Ist beispielsweise von einer
medizinischer Akte der Hausarzt und der Ort, und zusätzlich von diesem Hausarzt der Ter-
minplan mit Telefonnummer bekannt, so lässt sich über die Verbindung Telefonnummer
↔ Vorwahlbereich↔ Ort ein Bezug von dieser Akte zu einer Telefonnummer und weiter
über das Telefonbuch zu einer Person herstellen.

Hierbei ist das Prinzip der ”kleinen Mengen“ zu beachten. Je kleiner der Personenkreis
ist, auf dem ein anonymisierte Eigenschaft zutrifft (z.B. Hausarzt mit nur sehr wenigen
Patienten), desto leichter ist der Bezug zu einer Person. Das Problem dabei ist, dass bei
der Definition der Anonymisierung oft schwer abzuschätzen ist, wie groß der adressierte
Personenkreis bei einzelnen konkreten Datensätzen später sein wird.

Umgekehrt lässt sich aber festhalten, dass sich jede Form der technischen Anonymisierung
brechen lässt, sofern genügend große Mengen an Zusatzinformationen zur Verfügung ste-
hen.

4.2.2 Angriffe auf Einwegfunktionen

Neben den oben erwähnten Methoden gibt es bei der Verwendung einer Einwegfunktion
zur Generierung von Identifikatoren in anonymisierten Daten noch weitere Möglichkeiten
zum Brechen der Anonymisierung. Sei h eine Einwegfunktion, p ∈ P ein personenbe-
zogenes Datum (z.B. Geburtsdatum) und h(p) dann der Identifikator für diese Person in
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einem anonymisierten Datensatz. Gemäß der Einwegeigenschaft von h lässt sich p nicht
direkt aus h(p) berechnen. Allerdings kann ein Angreifer natürlich Werte p′ ausprobie-
ren und dann den Vergleich h(p′)

?
= h(p) durchführen. Hier kann man zwei verschiedene

Angriffsarten unterscheiden:

Verifizierungs-Angriff Bei diesem Angriff hat der Angreifer bereits einen Verdacht wel-
che Person sich hinten dem Identifikator h(p) steckt und möchte dies verifizieren.
In diesem Fall ist der Angriff sehr einfach: der Angreifer muss lediglich den Kandi-
daten p′ gemäß der obigen Formel überprüfen.

Identifizierungs-Angriff Bei diesem Angriff geht es (ohne weiteres Vorwissen) um die
Identifikation von p aus der Menge P . Hier muss also für zufällig gewählte p′ ∈
P der obige Vergleich solange durchgeführt werden, bis ein p′ mit h(p′) = h(p)
gefunden wurde. Die Komplexität des Angriffes hängt also von der Größe von P
ab.

Im vorher erwähnten Beispiel (Generierung des Kundenidentifikators aus dem Geburtstag)
ist P also die Menge aller Geburtstage. Damit ist |P | < 40000 (bei einem maximalen
Alter von 109 Jahren). Dies ist natürlich viel zu klein, um einem Identifizierungs-Angriff
zu widerstehen. Eine übliche Anforderung für ein Schutz vor diesem Angriff lautet:
|P | > 280.

Die Verwendung von Einwegfunktionen zur Generierung von Identifikatoren ist also nur
zu empfehlen, falls die Menge P groß genug ist und Verifizierungs-Angriffe ausgeschlos-
sen werden können.

5 Anonymisierung zur E-Mail-Filterung

5.1 Ziel der Anonymisierung

Wie bei jeder Anonymisierung, ist das Ziel den Personenbezug aus den Daten, d.h. hier
der E-Mail, zu entfernen. Dabei sollen aber E-Mail, welche zu der selben Spam-Welle
gehören (wir bezeichnen diese Relation im folgenden mit '), zueinander zugeordnet wer-
den können. Formal wird also folgendes gesucht: eine Abbildung aus der Menge aller
Nachrichten M in die Menge aller Nachrichtenfingerabdrücke F :

f : M → F

dabei gilt für alle m ∈ M : f(m) enthält keinen (bzw. keinen effizient berechenbaren)
Personenbezug mehr und f(m) = f(m′) falls m ' m′, also für zwei Nachrichten aus der
selben Spam-Welle. Gesucht ist also ein Identifikator für die E-Mail.

Auch wenn diese Anforderung schwächer klingt als bei den vorher diskutierten Szenari-
en findet man hier die gleichen Probleme wie zuvor. Insbesondere haben wir bisher nur
Anonymisierung von strukturierten Daten betrachtet, bei denen bei jedem Datum der Typ
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und die Art der Inhalts (z.B. Geburtstdatum) zugeordnet war. Dies erleichtert natürlich
die Einschätzung des Schutzbedarfes des Datums und damit die notwendige Modifikati-
on. Im Gegensatz dazu besteht eine E-Mail zum großen Teil aus unstrukturierten Daten.
Insbesondere der Betreff (engl. Subject) und der Inhalt (engl. Body) sind Freitexte, wel-
che beliebigen Inhalt annehmen können. Daher muss bei der Anonymisierung davon aus-
gegangen werden, dass diese schützenswerte Informationen enthalten, die nicht an den
Spam-Detektor weitergegeben werden dürfen.

Ein weiteres Problem bei der gesuchten Anonymisierungs-Funktion ist, dass Spam-Ver-
sender sich der Existenz von derartiger Spam-Detektoren bewusst sind. Deshalb sind E-
Mail, die zu der selben Spam-Welle gehören nicht gleich sondern werden auf geschickte
Art und Weise variiert.

Bei der Vorstellung und Diskussion verschiedener Anonymisierungs-Funktion muss man
sich also jeweils 2 Fragen stellen:

1. Ist es möglich (bzw. mit welchem Aufwand ist es möglich) aus dem Fingerabdruck
der Nachricht, Teile der Original-Nachricht (um damit potentiell einen Personenbe-
zug) zu gewinnen?

2. Wie präzise klassifiziert der Fingerabdruck die Nachrichten? Also:

• Wie robust ist die Abbildungen gegen Veränderungen von Nachrichten inner-
halb einer Spam-Welle?

• Wie viele andere Nachrichten werden fälschlicherweise als zu der Spam-Welle
gehörig eingestuft?

Im folgenden sollen nun verschiedene Anonymisierungsverfahren vorgestellt und entspre-
chend analysiert werden.

5.2 Anonymisierungsfunktionen

5.2.1 Kryptographische Hash-Funktionen über E-Mail-Bestandteile

Eine der einfachsten Arten die Anonymisierung durchzuführen, ist die Verwendung einer
kryptographischen Hash-Funktion wie SHA-1 [EJ01] oder MD5 [Riv92].

Die erste Variante wäre hier die gesamte E-Mail-Nachricht (also E-Mail-Header und -
Body) zu hashen und das Ergebnis als Fingerabdruck zu verwenden. Da aber der Versand-
weg zu unterschiedlichen Empfängern und Zeitstempel selbst für identische Kommunika-
tionspartner verschieden sind, ist dieser Gesamt-Hash für zwei E-Mails nie gleich. Dieser
Identifikator eignet sich also offensichtlich nicht zur Klassifizierung von E-Mails.

Die zweite Variante ist die Unterteilung der E-Mail in ihre semantischen Bestandteile:
E-Mail-Body, Sender, Empfänger, Betreff sowie sonstige E-Mail-Header und die Hash-
Bildung für jeden einzelnen dieser Teile. Der Fingerabdruck würde dann also aus einen
Hash-Tupel bestehen.
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Für die E-Mail-Header, welche den Versandweg inkl. Zeitstempel enthalten, gilt das glei-
che wie oben: diese sind für zwei E-Mails nie gleich, der Hash darüber also ungeeignet für
die Klassifizierung.

Der Empfänger (genauer: der Inhalt des To-Feldes im E-Mail-Header) kann ein Hinweis
auf eine Spam-Kampagne sein, falls hier ein generischer Eintrag (z.B. ”Alle Sparkassen-
Kunden“) enthalten ist. In den meisten Fällen ist aber auch bei Spam-Nachrichten hier der
tatsächliche Empfänger enthalten, weswegen es für die Klassifizierung ungeeignet ist.

Der Absender (genauer: der Inhalt des From-Feldes im E-Mail-Header) kann ein Indikator
für eine Spam-Welle sein. Typischerweise wird dieser innerhalb einer Spam-Welle nicht
geändert. Allerdings wird bei Spam-Mails auch häufig ein falscher, legitimer Absender
verwendet. Die Klassifizierung alleine aufgrund des Hashes des Absenders kann also zu
vielen false positive Einstufungen führen. Das Hauptproblem aus Datenschutzsicht ist der
Personenbezug dieses Feldes, relevant natürlich primär bei Nicht-Spam-Mails. Da E-Mail-
Adressen teilweise sehr kurz sind, ist hier ein Identifizierungs-Angriff auf den Hashwert
des Absenders möglich. Zusätzlich ist natürlich immer ein Verifizierungs-Angriff möglich.
Hierfür muss der Spam-Detektor bereits die Kenntnis einer konkreten E-Mail-Adresse ha-
be und gewinnt das Wissen, dass von dieser Adresse eine Nachricht verschickt wurde.

Der Betreff ist grundsätzlich ein guter Indikator für eine Spam-Welle. Durch die meist
große Länge ist hier die Gefahr eines Identifizierungs-Angriff auf den Hash des Betreffs
auch sehr gering. Auch ein Verifizierungs-Angriff ist hier typischerweise nicht möglich.
Allerdings ist der Hash-Wert natürlich gegen keinerlei Veränderung des Textes resistent.
Da aber Spammer den Betreff oftmals innerhalb einer Spam-Welle variieren (z.B. Betreff
enthält den Namen des Empfängers oder eine eindeutige ID), ist hier die Gefahr eines
false negative sehr groß. Umgekehrt kann es hier aber auch zu false positive Einstufun-
gen kommen, falls der Betreff nur aus einen kurzen Standardtext, wie ”Information“ oder

”Wichtig“, besteht.

Für den E-Mail-Body gilt fast dasselbe wie für den Betreff: Angriffe auf dem Hash sind
praktisch nicht möglich, allerdings sind Variationen innerhalb einer Spam-Welle sehr häufig
und führen zu unterschiedlichen Hash-Werten. Typische Variationen, die von Spammer
vorgenommen werden, sind: Umstellung von Absätzen, Einfügen des Namens des Empfän-
gers, zufällige Menge an unsichtbaren Zeichen (z.B. Leerzeichen am Ende) oder Hyper-
links, die eine ID enthalten, um den Empfänger wiederzuerkennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hash-Wert-Tupel auf E-Mail-Bestandteilen
keinen guten Fingerabdruck ergibt. Die Hash-Werte sind entweder gegen Personenbezugs-
Angriffe anfällig oder beziehen sich auf Daten, die (zumindest häufig) innerhalb einer
Spam-Welle nicht identisch sind und damit keine Identifizierung ermöglichen.

5.2.2 Eigenschaften des Textes

Wie im vorherigen Abschnitt gesehen, ist insbesondere der E-Mail-Betreff und der E-Mail-
Body für die Identifizierung einer E-Mail geeignet. Andere Daten sind entweder in jeder E-
Mail unterschiedlich (Versandwegprotokoll) oder erlauben Identifizierungs-Angriffe (Sen-
der oder Empfänger).
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Die simple Hash-Bildung über Betreff oder Body hat das Problem, dass selbst kleins-
te Änderungen an den Texten, den Hash-Wert verändern und damit eine Klassifizierung
unmöglich machen.

Eine anderer Ansatz zur Berechnung des Fingerabdrucks besteht darin, Eigenschaften
der Nachricht zu verwenden, welche sich innerhalb einer Spam-Welle nicht oder zu ge-
ringfügig ändern. Beispiele für solche Eigenschaften sind:

• Anzahl der Wörter (bei Betreff, Body)

• Anzahl der Sätze (bei Body)

• Anzahl der Absätze (bei Body)

• Häufigkeitsverteilung der Buchstaben (bei Body)

Bei diesen Eigenschaften ist ein Angriff zur Wiederherstellung des Personenbezuges fast
ausgeschlossen. Weiterhin sind diese Metriken sehr robust gegen Veränderungen innerhalb
einer Spam-Welle (wie im Abschnitt zuvor diskutiert). Da hier keine Hash-Werte verwen-
det werden, sind auch unscharfe Vergleiche möglich. Allerdings sind diese Metriken auch
nicht sehr präzise: die Wahrscheinlichkeit, dass eine E-Mail außerhalb der Spam-Welle
den gleichen Fingerabdruck hat, ist sehr groß.

5.2.3 Anonymisierungsverfahren höherer Ordnung

Eine Kombination der Ideen der beiden vorherigen Kapitel lautet wie folgt: unterteile den
E-Mail-Body (evtl. auch den E-Mail-Betreff) in kleinere ”Häppchen“ und bilde für jeden
Teil einen Hash-Wert. Damit erhält man eine Folge von Hash-Werten als Fingerabdruck
der E-Mail. Mögliche Unterteilungen sind dabei:

• MIME-Teile (getrennt durch Multipart Boundary)

• Absätze (getrennt durch Leerzeile)

• Sätze (getrennt durch .)

• Wörter (getrennt durch Leerzeichen)

Dabei stellen MIME-Teile typischerweise eine zu grobe Unterteilung (ähnlich wie gesam-
ter E-Mail-Body) dar. Wörter wiederum erlauben aufgrund ihrer geringen Länge einen
Identifizerungs-Angriff. Außerdem ist hier der Gesamtfingerabdruck sehr groß (Anzahl
der Wörter × Hash-Wert-Länge).

Die Hash-Werte der Sätze oder Absätze hingegeben sind resistent gegen Identifizierungs-
Angriffe, sofern man sehr kurze (kürzer als ca. 15. Zeichen) Sätze/Absätze bei der Hash-
Wertbildung ignoriert. Weiterhin ist die Gefahr eines false positive sehr gering: zwei E-
Mails, die nichts miteinander zu tun haben, werden nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit
den gleich Satz/Absatz enthalten.
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Bei der Verwendung von Hash-Werten aller Sätze erreicht man offensichtlich eine höhere
Präzision als bei Absätzen, welche aber durch geringere Effizienz erkauft wird.

Gegen welche Veränderung in der E-Mail eine Menge von Hash-Werten von Sätzen/Ab-
sätzen robust ist und wie eine Klassifizierung von E-Mails erfolgt, hängt auch von der
Organisation der Menge der Hash-Werte ab. Dies soll im folgenden diskutiert werden.

Werden die Hash-Werte als Folge von Werten übertragen, so muss der Empfänger beim
Vergleich mit einer Referenz-Mail (d.h. Mail, die zu einer Spam-Welle gehört) bei dieser
ebenfalls eine Folge von Hash-Werten der Sätze/Absätze berechnen und dann diese Werte
untereinander vergleichen. Dabei lassen sich folgende Eigenschaften feststellen:

• Satz/Absatz identisch und an der gleichen Position

• Satz/Absatz identisch aber an anderer Position

• Satz/Absatz unterschiedlich

Man kann davon ausgehen, dass die Veränderungen innerhalb einer Spam-Welle zum einen
im Permutieren der Reihenfolge der Sätze/Absätze bestehen und ”echte“ Veränderungen
nur einen sehr kleinen Teil der Sätze/Absätze betrifft. Damit lassen sich hier mittels eines
Schwellwertvergleich mit sehr hoher Präzision E-Mail klassifizieren. Der offensichtliche
Nachteil dieses Systems ist die Laufzeit: für jede E-Mail sind O(n2) Vergleiche (mit n
Anzahl der Sätze/Absätze) notwendig.

Eine Modifikation dieses Verfahrens überträgt die Hash-Werte als geordnete Folge. Da-
bei kann nur noch die Identität/Ungleichheit von Sätzen/Absätzen festgestellt werden,
was für unsere Klassifizierung ausreichend ist. Die Laufzeit beim Spam-Erkenner ist hier
auf O(n) Vergleiche reduziert, allerdings benötigt der E-Mail-Provider pro E-Mail einen
zusätzlichen Sortierschritt (bei guten Sortieralgorithmen O(n log(n))).

Eine weitere Möglichkeit die Menge der Hash-Werte anzuordnen ist schließlich ein Hash-
Baum. Hier könnte beispielsweise die Wurzel den Hash-Wert der gesamten Nachricht ent-
halten, die Ebene darunter die Hash-Werte der Absätze und die Ebene darunter die Hash-
Werte der Sätze. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Spam-Erkenner adaptiv arbeiten
kann. Bei hoher Auslastung führt er nur einen (unpräzisen) Vergleich auf der obersten
Ebene durch; bei geringerer Auslastung kann er auf tieferen Ebenen durch größere Anzahl
von Vergleichen einer höhere Präzision erreichen.

6 Verwandte Arbeiten

Analog zur hier vorgestellten Architektur zur effektiven Anonymisierung von E-Mail-
Daten existiert eine Reihe von Vorarbeiten, die das Problem der Anonymisierung oder
hinreichend abstrakter Pseudonymisierung ebefalls beleuchtet haben. Zur Begriffsdefini-
tion maßgeblich sind die Arbeiten von Pfitzmann und Hansen zu nennen, deren Werk
zur Terminologie von Anonymität und Pseudonymität einen wichtigen Beitrag zur For-
malisierung der jeweiligen Konzepte geleistet hat (vgl. [PH10]). Auch die Arbeiten von
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Kerschbaum haben aufgezeigt, wie sich hinreichend anonymisierte Daten dennoch efek-
tiv und effizient zur Weiterverarbeitung durch Dritte eignen. Sein Schema zur Pseud-
onymisierung von Ereignissen auf einer Zeitachse illustriert dieses Konzept vorbildlich
(vgl. [Ker07]). Schließlich finden sich für den Bereich der effektiven Anonymisierung von
IP-Adressen in Netzwerk-Verkehrsdaten zahlreiche Arbeiten. Als gute Einführung sei hier
auf Xu et al. verwiesen (vgl. [XFAM01]).

7 Zusammenfassung und Ausblick

Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zur Anonymisierung von E-Mails mit dem Ziel
der effektiven Weiterverarbeitung durch Dritte unter Eliminierung des Personenbezuges
zeigt auf, wie eine mögliche Ausgestaltung einer datenschutzfreundlicheren Informations-
verarbeitung aussehen könnte. Durch die beschriebenen Techniken lässt sich der Perso-
nenbezug unter Umständen soweit aus einer anonymisierten E-Mail herauslösen, dass eine
Rückführung dieser Mail zu den originären Akteuren nahezu unmöglich wird. Gleichzei-
tig bleibt das anonymisierte Ergebnis zur Weiterverarbeitung verfügbar, etwa um – wie im
beschriebenen Szenario veranschaulicht – eine verteilte Architektur zur Spam-Erkennung
zu realisieren.

Es zeichnet sich ab, dass die gesetzliche Umgebung der einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Vorschriften in naher Zukunft deutlich stärkere Auflagen an die verarbeitenden Or-
ganisationen personenbezogener Daten stellen werden. Dies erfordert geeignete Lösungen
für verschiedenste Szenarien und Anwendungsgebiete, stets mit ähnlichen Anforderun-
gen wie im Beispielszenario beschrieben. Entsprechend steht zu erwarten, dass der Bedarf
an geeigneten Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren analog der in dieser
Arbeit vorgestellten Techniken deutlich steigen wird.

Entsprechend besteht die naheliegende Weiterführung dieser Arbeit in der Implementie-
rung und Praxiserprobung des vorgestellten Anonymisierungssystems. Insbesondere ist ei-
ne hinreichende Erprobung der Anonymisierungs- und Re-Identifizierungsmöglichkeiten
von E-Mail-Nachrichten anhand geeignet großer und realistischer Datensätze erforderlich.

Für zukünftige Forschungstätigkeiten empfiehlt sich ferner die umfassende Analyse äqui-
valenter Anonymisierungsverfahren, unter Berücksichtigung der Stärke ihrer Anonymisie-
rungswirkung, ihrer Rückauflösbarkeit, ihrer Verkettbarkeit mit anderen Datensätzen und
ihrer Eignung für weiterführende Verarbeitungsschritte. Es bedarf somit der ausführlichen
Erfassung, Katalogisierung, Formalisierung, Implementierung und Umsetzung möglichst
vieler entsprechender Anonymisierungstechniken. Die Durchführung und entsprechend
die Förderung von Forschungsarbeiten in diesem Kontext ist folglich dringend erforder-
lich.
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Abstract: Dieser Aufsatz beschreibt einen neuen Zugang zu Privacy Enhancing 

Technologies, der seine rechtstheoretische Motivation aus einem Verständnis der 

Privatsphäre als kollektivem Gut gewinnt. In diesem Modell willigen alle 

Mitglieder einer Gruppe in ein theoretisches Risiko ein, um gegenseitig ihre 

Anonymität und damit einen wesentlichen Aspekt ihrer Privatsphäre zu sichern. 

. 

1 Einführung 

Gegenstand  dieses Aufsatzes ist ein neuer Ansatz zum Schutz der Anonymität  von 

Verdächtigen im polizeilichen Ermittlungsverfahren und seine rechtlichen und 

rechtsphilosophischen Grundlagen. Wir stellen insbesondere  ein neues Modell für 

Privacy Enhancing Technologies vor, das in Zusammenarbeit zwischen Informatikern  

der Napier University Edinburgh und des SCRIPT Zentrums an der  juristischen Fakultät 

der University of Edinburgh entwickelt wurde. Diese interdisziplinäre und 

institutsübergreifende Zusammenarbeit   wurde durch das  Scottish Institute for Policing 

Research (SIPR)  ermöglicht, und die resultierende „Investigative Data Acquisition 

Platform“ (IDAP) ist in erster Linie als ein Werkzeug gedacht, das der Polizei erlauben 

soll,  im Ermittlungsverfahren zum einen die legitimen Datenschutzinteressen eines 

Verdächtigen besser zu schützen, andererseits aber auch die Interessen der Polizei an 

einer Geheimhaltung der Ermittlung zu gewährleisten. Dies verlangt eine neue 
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Perspektive auf die Rolle des  Datenschutzes  in der Gesellschaft allgemein, und im 

Ermittlungsverfahren im besonderen. Im ersten Teil dieser Arbeit entwickeln wir 

deshalb den rechtstheoretischen Rahmen unseres Ansatzes, und illustrieren die 

Grundgedanken anhand zweier kurzer Beispiele –  je einem aus der Offline- und der 

Online-Welt. Obgleich der rechtliche Rahmen  unserer Forschung seinen Schwerpunkt 

im britischen Recht hat, hoffen wir dass die rechtstheoretischen Grundlagen 

systemunabhängig Gültigkeit haben. Möglichkeiten der Anpassung der Software an 

andere rechtliche Rahmenbedingungen werden kurz diskutiert werden. Im zweiten Teil 

stellen wir die Bausteine und Architektur der  IDAP dar, und diskutieren im dritten Teil 

abschließend wie durch Schaffung von  rechtlichen, organisatorischen und 

institutionellen Rahmenbedingungen die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz dieses 

Ansatzes erreicht werden kann. 

2 „Ich bin Spartakus“ - Privatsphäre und Gemeinschaftsinteresse 

Traditionell wird  der Schutz der Privatsphäre rechtlich als ein individuelles Schutzrecht 

konzipiert, das die Interessen des Einzelnen potentiell in Konflikt mit legitimen 

Gemeinschaftsinteressen, insbesondere dem Schutz der inneren Sicherheit und der 

Strafaufklärung, bringen kann. Dies ist selbst in der Etymologie des Wortes sichtbar: 

„Privat“ ist   vom lateinischen „privare“ - rauben, unterschlagen – abgeleitet. „Privat“ 

war der Römer dann, wenn er Staat und Gemeinschaft seiner Dienste beraubte, und 

seinen Freunden das Vergnügen seiner Gesellschaft vorenthielt. Der natürliche Zustand 

ist der des zoon politikon, das Leben im öffentlichen Raum. Ihm zu entkommen 

bedeutet, aktiv Schritte zu unternehmen und sich bewusst von anderen abzusondern.  Im 

angelsächsischen Rechtskreis haben Louis Brandeis und  Samuel D. Warren das Anrecht 

auf Privatsphäre als das „right to be let alone“, das Recht allein gelassen zu werden, 

definiert. Es ist ein einsames, solitäres Recht, das logische Gegenstück zu den  Rechten 

auf Versammlungs- und Vereinsfreiheit, den „sozialen“ Rechten die nur 

gemeinschaftlich denkbar sind. Als Abwehrrecht gegen  Übergriffe des Staates bleibt es 

dann sowohl prozedural-rechtlich wie auch technisch-praktisch dem Einzelnen 

überlassen, die effektive Durchsetzung dieses Rechts zu erreichen. Sollte ich 

entscheiden, meine Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so verzichte ich 

auch durch meine autonome Handlung auf ihren Schutz vor den Augen Dritter. Wähle 

ich selbst öffentliche Medien um über mich selber zu sprechen – mein Blog oder Twitter 

– so wird jeder Anspruch auf Privatschutz aufgegeben. 

Im amerikanischen Verfassungsrechts insbesondere entwickelte sich der Begriff der 

„reasonable expectation of privacy“ als Voraussetzung des Privatheitsschutzes. Nur an 

bestimmten Orten kann ich sicher sein, dass mich  das Recht vor den Augen  anderer 

schützt. Paradigmatisch war  dies das eigene Haus – my home is my castle – dessen 

physische Wände auch Schranken des Zugriffs auf Informationen über mich darstellen. 

Obgleich dieser Raumbezug später erweitert wurde (insbesondere in Katz v US Katz v. 

United States, 389 U.S. 347 (1967) blieb der Ansatz durch seine Betonung des 

subjektiven Schutzinteresses dem liberalen Privatheitsverständnis verhaftet. Effizienter 

Schutz der Privatsphäre heißt dann, dem Datensubjekt  die Kontrolle über seine Daten zu 

geben, und ihm somit die Entscheidungsmöglichkeit zu lassen, wann und mit wem er 
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sich sicher genug fühlt, Informationen auszutauschen und den engsten Schutzbereich zu 

verlassen. In der digitalen Welt finden wir den analogen Gedanken etwa bei den 

Standardeinstellung auf Facebook. Die normale Einstellung ist die Bereitschaft 

Informationen zu teilen. Wenn ich dies nicht will, kann ich durch meine eigene 

Entscheidung die Einstellung so ändern, dass anderen Zugriff verwehrt wird. Ich allein 

schütze meine Privatsphäre, und ich schütze sie dadurch, dass ich andere ausgrenze.  

Wikipedia veranschaulicht diesen Gedenken visuell sehr effizient  durch ein Bild, in dem 

die Außenwelt  durch eine Kette abgewehrt wird, und der Eigentümer gleichzeitig durch 

ein Schriftzeichen seine Absicht kundtut, dass er in Ruhe gelassen werden will. Privacy 

Enhancing Technologies haben in der Vergangenheit diesem juristischen und 

gesellschaftlichen Verständnis des Privatschutzes entsprochen. Die Wände des Hauses 

werden die Firewall; Verschlüsselungstechnologien geben mir die Möglichkeit, zu 

entscheiden, welche Informationen Dritte nicht sehen können, 

Anonymisierungsverfahren halten Daten von möglichen Überwachern fern.    

Datensparsamkeit und Datenvermeidung werden zentrale Vorgaben zum Schutz der 

Privatsphäre. Je weniger Informationen ich in die Welt lasse, desto geschützter ist meine 

Privatsphäre. 

Es gibt aber auch eine ganz andere Art, über die Privatsphäre nachzudenken.  Hier ist sie 

nicht Zeichen einer selbstsüchtigen Abgeschiedenheit von der Gesellschaft, sondern 

vorausbedingt für soziale Güter, insbesondere Teilnahme am  demokratischen Prozess 

und der öffentlichen Meinungsbildung. Privatheitsschutz erlaubt es Bürgern,  

Maßnahmen der Regierung zu kritisieren und sich ihnen zu widersetzen, insbesondere 

wenn diese Maßnahmen undemokratisch oder totalitär sind. Privatheitsschutz erlaubt es, 

sich dem Druck gesellschaftlicher Erwartungshaltungen zu widersetzen, die sonst eine 

Gefahr für Individualität und Menschenwürde werden können, und damit auch für den 

Freiheitsbegriff, der auf diesen beruht. Solch ein Verständnis  der Bedeutung der 

Privatsphäre hat in den letzten Jahren auch gerade durch den Einfluss neuer 

Technologien immer mehr Vertreter gewonnen.  So argumentierte etwa Bloustein 

[Bl1964 S. 1003] dass: 

“[t]he man who is compelled to live every minute of his life among others and whose 

every need, thought, desire, fancy or gratification is subject to public scrutiny, has been 

deprived of his individuality and human dignity. Such an individual merges with the 

mass. His opinions, being public, tend never to be different; his aspirations, being 

known, tend always to be conventionally accepted ones; his feelings, being openly 

exhibited, tend to lose their quality of unique personal warmth and to become the 

feelings of every man.” 

Ähnlich argumentiert  Simitis [Si1984 S.399], dass der Konflikt zwischen  den 

„demokratischen Rechten“ auf Redefreiheit und  Transparenz mit dem Schutz der   

Privatsphäre oft auf einem Missverständnis beruht, und dass ganz im Gegenteil auch die 

Privatsphäre eine wichtige Rolle darin spielt, Teilnahme am öffentlichen Leben zu 

erleichtern. In der Tat zeigt die Erfahrung mit totalitären Systemen, dass die 

systematische Verletzung der Privatsphäe oft zu einer „Gesellschaft der Mitläufer“ 

führen kann. 
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Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Schutz der Privatsphäre und Schutz anderer 

zentraler Charakteristiken der offenen, pluralistischen Demokratie wird auch von 

Charles  Raab (2012) hervorgehoben, der argumentiert, dass Werte wie persönliche 

Autonomie, Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung 

“are important not primarily because individuals may wish to live in isolation (for they 

do not, mostly), but so that they can participate in social and political relationships at 

various levels of scale, and so that they can undertake projects and pursue their own 

goals”. 

Wenn diese Analyse aber Gültigkeit besitzt, und die  Privatsphäre damit ein kollektives 

Gut darstellt, so sollte auch ihr Schutz und ihre Durchsetzung nicht nur dem Einzelnen 

überlassen werden. Dieser Gedanke hat zwei Konsequenzen: Zum einen kann es 

bedeuten,  dass  der Einzelne nicht immer das Recht hat, seine Privatheit aufzugeben. 

Autonomie findet ihre Schranken im Gemeininteresse. So argumentiert etwa  Regan 

[Re1995 S. 233] 

“[i]f one individual or a group of individuals waives privacy rights, the level of privacy 

for all individuals decreases because the value of privacy [in the collective view of 

society] decreases” 

Sich für „Big Brother“ freiwillig zu melden, so dieses Argument, schadet nicht nur dem 

Partizipanten, es schadet der Gesellschaft, da es Privatheit  entwertet. Wir werden später 

zu dieser Idee zurückkommen müssen, da der Gedanke, dass es kein uneingeschränktes 

Recht darauf gibt, seine Privatsphäre aufzugeben, für unseren technologischen Ansatz 

ein potentielles Problem darstellen könnte.  

Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass ich als Bürger die Solidarität meiner 

Mitbürger einfordern darf, wenn meine Privatsphäre unrechtmäßig bedroht ist. Was dies 

bedeuten kann, wird in besonders anschaulicher Weise in Stanley Kubricks Film 

„Spartakus“ aus dem Jahr 1960 sichtbar. Nach dem Sieg des römischen Heers über die 

von Spartakus geleiteten Sklaven will General Crassus Spartakus festnehmen. Er  

verspricht den Unterlegenen das Leben, wenn sie ihm ihren Führer ausliefern, ansonsten 

droht ihnen der Tod. Spartakus, um ihnen dieses  Schicksal zu ersparen, tritt vor und 

bekennt: „Ich bin Spartakus“. Seine Gefährten aber lehnen dies Opfer ab. Einer nach 

dem anderen tritt vor und behauptet: Ich bin Spartacus!, bis die  Kakophonie der 

Stimmen die der Römer übertönt. Crassus ist in seinem Versuch, Spartakus zu 

identifizieren, gescheitert. Hier sehen wir wie ein Verständnis von Anonymität als 

Gemeinschaftsaufgabe auch den Gedanken, dass Privatheitsschutz Datensparsamkeit und 

Datenvermeidung bedeutet, in Frage stellen oder zumindest modifizieren  kann. In 

unserem Beispiel ist es gerade die Überflutung mit „Lärm“ (im Englischen „white noise“ 

in Anlehnung an das Rauschen eines schlecht eingestellten Radiosenders), die es dem 

unterdrückenden Staat unmöglich macht, sein Ziel zu identifizieren. Datensparsamkeit 

bleibt zwar „globales“ Ziel, das heisst es sollen nur so wenig „echte“ und 

„Verschleierungsdaten“ wie absolut nötig erhoben werden, um das Ziel einer sichern 

Datenerhebung zu ermöglichen, auch wenn dies „lokal“, das heisst für den Verschleierer, 

erst einmal ein mehr an Daten bedeutet. 

Damit haben wir die rechtsphilosophischen Grundlagen für unsere Neuorientierung  

gelegt: wenn Firewallls, Verschlüsselung und Datensparsamkeit PETS sind, die dem 
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Leitbild der Privatheit als Individualrecht folgen, wie können PETs aussehen, die für die 

Gemeinschaft das leistet, was im Film die Sklaven für Spartakus tun? Und gibt es 

Anwendungen, die denen im Film entsprechen und für die daher dieser Ansatz besonders 

geeignet ist? Im nächsten Abschnitt stellen wir ein Anwendungsbeispiel vor, das 

wichtige strukturelle Gemeinsamkeiten mit Spartakus' Dilemma hat, um dann im 

abschließenden Teil eine technologische Lösung zu diskutieren.   

3. Anwendungsbeispiel: Polizeiliche Ermittlung und Schutz der 

Anonymität 

Max Mustermann wird von der Polizei des Kindesmissbrauchs verdächtigt. Insbesondere 

vermutet die Polizei, dass er regelmäßig minderjährige Prostituierte in seine Wohnung 

einlädt. Um diesen Anfangsverdacht zu bestätigen, fährt die Polizei in seiner 

Nachbarschaft mit einem Streifenwagen vor, und uniformierte Beamte führen 

Hausbefragungen  durch. Sollten sie die Nachbarn fragen, ob diese „spät in der Nacht 

Kinder ins Haus des Mustermanns haben gehen sehen“, ergeben sich zwei 

offensichtliche Risiken. Zum einen gibt es das offensichtliche Risiko für Mustermann, 

näseine Reputation und sein Ansehen in der Gemeinschaft. Die Nachbarn wissen nun, 

dass er von der Polizei verdächtigt wird, und können wahrscheinlich auch Rückschlüsse 

über die angebliche Straftat schließen. Sie können damit indirekt Information über die 

Daten erschließen, die die Polizei wohl über Mustermann besitzt, und wenn sie wie so 

viele glauben, dass Rauch auch Feuer bedeutet, könnten auf Grund dieser Information 

informelle Sanktionen gegen Mustermann beginnen. So dieser unschuldig ist, würde ihm 

damit ein schweres Unrecht getan. Gleichzeitig setzt sich aber auch die Polizei einem 

Risiko aus - was wenn die Nachbarn, absichtlich oder versehentlich, Mustermann über 

das Interesse der Polizei in seine Person informieren? So dieser schuldig ist, könnte er 

die Flucht ergreifen, oder Beweismittel vernichten. Es ist deshalb für beide Seiten 

besser, wenn die Identität von Mustermann gegenüber seinen Nachbarn geheim gehalten 

wird, und seine Anonymität geschützt wird. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, 

dass sehr weite und allgemeine Fragen gestellt werden, und die Polizei nicht nur am 

Haus der Nachbarn klopft, sondern auch an dem von Mustermann selber. Nicht also: 

„Haben Sie Minderjährige im Haus ihres Nachbarn Mustermann gesehen“, sondern 

„Haben Sie in letzter Zeit häufiger junge Menschen in der Nachbarschaft spät am Abend 

gesehen, die hier nicht normalerweise wohnen?“ Dies erzeugt mehr Daten, und 

erschwert es, die relevante Information herauszufinden, doch ist es gerade dieses Mehr 

an Daten, das die Anonymität von Mustermann schützt. Natürlich gilt es hier eine 

Balance zu wahren – wenn die Fragen zu vage werden („Haben Sie irgendetwas 

Ungewöhnliches gesehen?“) bewegt sich der Nutzen der Antworten gegen Null. Wir 

halten jedoch eine derartige Vorgehensweise der Polizei in traditionellen 

Ermittlungsverfahren weder für ethisch noch rechtlich bedenklich, auch wenn sie 

dadurch als Beiprodukt Informationen erlangen, die mit dem eigentlichen Ziel der 

Ermittlung wenig zu tun haben werden. 

Im Online-Ermittlungsverfahren sieht die Situation dagegen anders aus. Spätestens seit 

den Terroranschlägen in 2001 haben die meisten Regierungen weitreichende 
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Verpflichtungen zur Datenspeicherung, insbesondere für ISPs und andere  

Telekommunikationsanbieter geschaffen [SS02] [Yo06]. Gleichfalls wurde der Zugriff 

der Polizei auf diese Daten gesetzlich geregelt, in Großbritannien etwa durch den 

„Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA)“. Um eine bessere Balance zwischen 

dem Interesse des Staates an effizienter Strafverfolgung und dem Interesse des Bürgers 

auf Schutz seiner Privatsphäre zu gewährleisten, muss ein formales Verfahren 

eingehalten werden, bei dem die Polizei einen ausreichenden Anfangsverdacht und 

ausreichend klare Beschreibung der verlangten Information angeben muss. Dies soll 

unzulässige Rasterfahndungen unterbinden und so den Privatheitsschutz stärken. Wie 

unser Fallbeispiel aber zeigt wird die Polizei damit aber auch paradoxerweise  

verpflichtet, dem Datenbesitzer die Identität des Verdächtigen offenzulegen. Wir können 

uns nun leicht Situationen vorstellen, in denen dies ebenso problematisch ist wie in 

unserem Offline Beispiel. Wenn Google gezwungen wird, der Polizei meine Identität 

und Adresse zu übermitteln, da diese glaubt, mein Blog enthalte illegales Material, 

könnte Google in Versuchung geführt sein, mein Konto mit ihnen zu schließen, um 

Reputationsschaden zu vermeiden. Gleichfalls möchte ich wahrscheinlich auch nicht, 

dass meine Bank von einem wie auch immer gearteten Interesse der Polizei in meine 

Person erfährt, wenn ich mit ihr gerade über die Verlängerung meines Kredits verhandle. 

Andererseits würden mich jegliche Sanktionen unter Umständen vorzeitig vor der 

Untersuchung der Polizei warnen. Da es aus rechtlichen Gründen für die Polizei 

unmöglich ist, meine Identität durch geschicktes Fragen zu verschleiern, simuliert unsere 

Plattform, die wir im nächsten Abschnitt vorstellen, die Verschleierung von Identitäten 

durch kollektives Handeln, so wie auch in Spartakus die Identität des Anführers durch 

kollektives Handeln verschleiert wurde. 

4. Die IDAP Plattform 

4.1 Informelle Beschreibung 

Der Grundgedanke hinter der IDAP ist wie gesagt die Verschleierung von Identität durch 

kollektives Handeln. Informell kann ihr Verhalten so beschrieben werden: Die Polizei 

fragt zum Beispiel den ISP oder die Bank nicht direkt nach den Daten von Herrn 

Mustermann. Stadtdessen generiert die Anfrage durch einen Zufallsalgorithmus eine 

ganze Liste von Personen (je länger  die Liste, desto besser der Schutz). Die Bank weiß 

nur, dass irgendeine der Personen auf dieser Liste das Interesse der Polizei erregt hat – 

da sie aber auch weiß, dass die anderen Namen durch einen Zufallsalgorithmus  erzeugt 

wurden, sagt ihr diese Information wenig. Insbesondere kann sie keine Sanktionen gegen 

jeden Name auf der Liste ergreifen. Die Gesamtheit dieser Daten erreicht die Polizei 

aber nur in stark verschlüsselter Form. Sie hat einen Schlüssel, der aber nur die Daten 

des Verdächtigen entschlüsseln kann, der Rest der Information, der Lärm der nur erzeugt 

wurde um gegenüber der Bank die Identität des Verdächtigen zu verschleiern, ist für sie 

unlesbar. 

Wir könnten das öffentliche Vertrauen in diesen Vorgang noch dadurch verstärken, dass 

wir institutionell einen "vertrauenswürdigen Dritten", etwa eine Datenschutzbehörde, mit 

einbeziehen. In diesem Fall werden die gesamten Daten diesem Drittanbieter übermittelt, 
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der dann die Aufgabe übernimmt, alle überflüssigen Daten zu vernichten, und nur die 

des Verdächtigen an die Polizei weiterzuleiten. Anders als die Bank oder der ISP hat 

diese dritte Partei kein direktes, persönliches Interesse an der Identität des Verdächtigen. 

Dass sie (notwendigerweise) in der Lage wäre, diese festzustellen, ist deshalb mit 

weniger Risiko verbunden. Gleichfalls hat sie, anders als die Polizei, aber auch kein 

Interesse daran, die überflüssigen Daten zu speichern, in der Hoffnung, dass irgendwann 

Fortentwicklungen der Technologie ihr doch Zugang ermöglichen könnten.   

4.2 IDAP Bausteine 

Informationsgewinnung von einer dritten Partei, die Privatheit schützt, ist ein bekanntes 

Problem. Was wir suchen, legt vieles über uns offen – das ist z.B. das Geschäftsmodell 

von Google. Private Information Retrieval (PIR) Protokolle waren ursprünglich so  

entwickelt worden, dass der Sender nicht feststellen kann, an welcher Information der 

Chooser, der die Anfrage stellt, interessiert ist. Sie waren allerdings nicht an der 

Geheimhaltung der Ursprungsdaten selbst interessiert, so dass im Extremfall dieses 

Ergebnis dadurch erzielt werden kann, dass die gesamte Datenbank an den Chooser 

übermittelt wird. Als sehr einfaches Beispiel können wir uns vorstellen, dass eine online 

Apotheke einen Katalog mit ihren Produkten im Internet bereitstellt. Wenn ich nicht 

will, dass die Apotheke sieht, an welchen Produkten ich interessiert bin, bevor ich bereit 

bin sie zu kaufen, ist es besser für mich, den Katalog in pdf auf meinem Computer zu 

speichern als die html Version online zu benutzen, die der Apotheke zeigt auf welchen 

Seiten ich besonders lange geblieben bin. Da diese Daten aber sowieso öffentlich sind, 

gibt es von der Seite der Apotheke keine Bedenken, sie mir alle zugänglich zu machen. 

Die Hauptmotivation hinter diesen PIR Schemata ist daher minimale Komplexität der  

Kommunikation und der Rechnerleistung [OS07]. Interessanter sind Anwendungen, in 

denen auch der Chooser bestimmte Informationen nicht sehen können soll. Der dazu 

nötige striktere Ansatz als PIR ist 1-out-of-n Oblivious Transfer (OT) primitive, der es 

ermöglicht, einen zufällig gewählten Eintrag  aus einem Datensatz mit n Einträgen im 

Besitz des Senders so herauszugreifen, dass der Sender nicht herausfinden kann, welcher 

Eintrag übermittelt wurde, der Chooser aber nichts über die anderen Einträge in dem 

Datensatz erfahren kann  [Sc95]. 1-out-of-n OT Protokolle, die es dem Chooser 

ermöglichen, aktiv einen Eintrag auszuwählen, und die lineare oder sub-lineare 

Komplexität haben, werden als symmetrische PIR (SPIR) Protokolle bezeichnet. Diese 

nützlichen privatheitschützenden Informationsgewinnungsprotokolle haben in einer 

Reihe von Systemen Anwendung gefunden, etwa elektronische Listen von gestohlenen 

Kreditkarten [FA03]; kooperative wissenschaftliche Datenverarbeitung [DA01],  

[GL02); und online Auktionen [Ca99]. 

Mit  diesen Protokollen kann der Chooser vertraulich einen Eintrag aus der Datenbank 

des Senders extrahieren, wobei er allerdings zuerst verdeckt auf den Index in der 

Datenbank des Senders zurückgreifen muss. In SPIR Anwendungen wird vorausgesetzt, 

dass solch ein Index öffentlich zugänglich ist [AIR01]; [BD01] – eine Situation die aber 

in den meisten Ermittlungsverfahren nicht gegeben sein wird. Zudem wird der Ermittler 

in der Regel auf den Verdächtigen durch einen Namen, Telefonnummer oder auch nur 

eine Beschreibung Bezug nehmen wollen. Bevor die Daten daher durch SIPR extrahiert 
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werden können, muss der Chooser eine  vertrauliche Suche in der Datenbank des 

Senders machen können. Protokolle, die diesen vertraulichen Vergleich der Werte 

ermöglichen, werden Private Equality Test (PEqT) Protokolle genannt. Sie verwenden in 

der Regel kommutative [FA03];[Kw08] oder homomorphische Verschlüsselungssysteme 

[BD01]. Wir können nun die Private Equijoin Protokolle beschreiben, die das Herz von  

IDAP sind. 

Viele Kryptographiesysteme verwenden sequentielle Verschlüsselung und 

Entschlüsselung, da die sequentielle Anwendung verschiedener Systeme das Ergebnis 

verstärkt [Sh49]; [We06]. Eine besonderer Klasse dieser sequentiellen 

Kryptographiesysteme – kommutative Kryptographiesysteme – erlauben die 

Entschlüsselung eines Textes in willkürlicher Ordnung. Die Vorteile solch eines Systems 

wurden von Shamir [Sh80] hervorgehoben, der es in dem klassischen Spiel Mental 

Poker verwendete, das er zusammen mit Rivest and Aldman entwickelte. In diesem 

Spiel verwenden sie ein Three-Pass (3Pass) geheimes Austauschprotokoll. Das am 

weitesten verbreitete kommutative Kryptographiesystem  basiert auf Pohling-Hellmans 

(PH), asymmetrisch privatem Schlüssel [PH78]. Die  größte Stärke dieses Asatzes ist, 

dass es für Schlüssel, die auf der gleichen Primzahl beruhen, kommutativ ist, und daher 

den Vergleich verschlüsselter Chiffretexte  erlaubt. Dank dieser Eigenschaften kann es 

für ein 3Pass primitive verwendet werden, dass es den Parteien erlaubt, Dateien ohne 

Schlüssel zu versenden und trotzdem PEqT durchzuführen, das privaten Abgleich von 

Einträgen erlaubt. 

Das 3Pass Protokoll erlaubt zwei Parteien ein Geheimnis zu teilen, ohne private oder 

öffentliche Schlüssel auszutauschen. Ein physisches Gegenstück  ist das folgende 

Beispiel. 

 

1. Alice legt eine geheime Botschaft m in eine Truhe, und verschließt sie mit 

einem  Vorhängeschloss. 

2. Die Truhe wird an  Bob gesendet, der sein eigenes Vorhängeschloss  

hinzufügt und die Truhe zurücksendet. 

3. Alice entfernt  ihr Schloss, und sendet die Truhe zurück an Bob. 

4. Bob entfernt sein Schloss, und kann nun die Nachricht in der Truhe lesen.   

 

Zusätzliche  Parteien oder Verschlüsselungsstufen (die Vorhängeschlösser) können 

hinzugefügt werden, so dass ein Klartext mehrfach verschlüsselt werden kann, solange 

alle  Parteien kooperieren.  Es ist diese Funktionalität die wir für IDAP brauchen.   

 

PEqT Protokolle können dazu verwendet werden, um privat zu verifizieren, ob 2 

geheime Eingaben identisch sind. Agrawal, Evfimievski and Srikant (2003) entwickelten 

ein besonders flexibles PEqT Protokoll, das in den folgenden Stufen beschrieben werden 

kann: 

1. Alice verschlüsselt ihre Eingabe und sendet sie an Bob. 

2. Bob verschlüsselt den Chiffretext, den er von Alice erhalten hat, und sendet ihn 

zurück. 

2141



3. Bob verschlüsselt seine geheime Eingabe und sendet sie an Alice. 

4. Alice verschlüsselt den Chiffretext mit Bobs Eingabe. 

5. Alice vergleicht die beiden resultierenden Chiffretexte – sind sie identisch, so waren 

die Eingaben identisch. 

6. Alice kann Bob das Ergebnis mitteilen, oder es geheim halten. 

Wenn wir nun PEqT and 3Pass primitives verbinden, erhalten wir ein  „Private Equijoin“ 

Protokoll, das die Grundlage von IDAP bildet. Ein Private Equijoin oder PE Protokol 

erlaube es zwei Parteien, dem Chooser und dem Sender, privat ihre Datensätze bezüglich 

der Werte VC and VS zu vergleichen, und erlaubt es dem Chooser gewisse zusätzliche 

Informationen über VC bezüglich eines gegebenen Parameters  zu erlangen. 

Der Ablauf des Datenaustausches ist hier kurz illustriert 

1. Beide Parteien verschlüsseln mit der hash Funktion h die Elemente in ihren 

Mengen, so dass )( CC VhX   and )( SS VhX  . Chooser wählt einen geheimen PH 

Schlüssel  CE  zufällig aus, und  Sender wählt zwei  PH Schlüssel  SE  and SE  , alle 

aus der gleichen Gruppe 
*

p . 

2. Chooser verschlüsselt die Einträge in ihrer Menge: 

))(()( CCCCC VhEXEY  . 

3. Chooser sendet dem  Sender die Menge  CY , lexikographisch geordnet. 

4. Sender dechiffriert jeden Eintrag  CYy , den er vom Chooser bekommt,  

sowohl mit  SE  und SE  , und sendet für jeden ein 3-tuple )(),(, yEyEy SS
  

zurück 

5. Für jedes  SXvh )( , tut der Sender das Folgende: 

(a) Verschlüsselt  )(vh  mit  SE  für den  equality test. 

(b) Verschlüselt  )(vh  mit  SE  zum Schutz der zusätzliche Information über v, 

))(()( vhEv S
 . 

(c) Verschlüsselt die zusätzliche Information )(vext : 

))(),(()( vextvKvc 
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Wobei  K eine symmetrische Verschlüsselungsfunktion ist, und )(v  der im Schritt 5b 

hergestellte Schlüssel ist. 

(d) Erstellt ein Paar )()),(( vcvhES . Diese Paare, von denen jedes ein privat 

abgeglichenes  Element und die  verschlüsselte Zusatzinformation über den Eintrag v 

enthält, werden dann dem Chooser übermittelt.  

6. Chooser entfernt  ihre Verschlüsselung  CE  von allen Eintragungen in den  3-

Tupeln die sie im Schritt 4 erhalten hat, und erzeugt so Tupel  α, β, und  γ so dass 

))(()),((),(,, vhEvhEvh SS
 . Somit ist  α der gehashte Wert CVv , β 

ist der gehashte Wert v durch  SE verschlüsselt, und  γ ist der gehashte Wert  v der mit  

SE   verschlüsselt ist. 

7.  Chooser ignoriert alle Paare die sie in Schritt 5 erhalten hat, wenn deren erster 

Wert denen der  β Tupeln entspricht, die sie im Schritt 6 erzeugt hat. Dann verwendet sie 

die γ Tupel als symmetrische Schlüssel um die zusätzliche Information im zweiten 

Eintrag des Paares )()),(( vcvhES zu entschlüsseln.  

Damit haben wir das Skelett unseres Ansatzes beschrieben. Chooser, in unserem 

Beispielfall die Polizei, und Sender, etwa die Bank oder der ISP des Verdächtigen, 

tauschen Dechiffrierschlüssel aus. Chooser verlangt dann vom Sender eine ganze Reihe 

von Dokumenten, sowohl die des Verdächtigen als auch eine Reihe von anderen, durch 

Zufallsgenerator ausgewählt, die die alleinige Aufgabe haben die Identität des 

Verdächtigen vor dem Sender zu verschleiern. Diese Gruppe von Dokumenten wird so 

ausgewählt, dass Chooser zwar sicher sein kann, dass sich die gewünschte Information 

darunter befindet, aber ohne Kontrolle darüber, welche anderen Dokumente als 

„Schleier“ mit ausgewählt wurden. Der Sender wiederum kann nicht wissen, welche der 

vielen Personen zu denen von ihm Daten verlangt wurden der Verdächtige ist, und 

welche bloß zur Verschleierung dienen. Er kann trotzdem die Daten so verschlüsseln, 

dass der Chooser nur diejenigen wieder entschlüsseln kann, die zu dem bestimmten  

Verdächtigen gehören. Dieser Datensatz wird dann an den Chooser übermittelt. Dieser 

entschlüsselt daraufhin die und nur die Daten, die sich auf den Verdächtigen beziehen, 

für die anderen besitzt er keinen geeigneten Schlüssel. Idealerweise sollte es dann ein 

Verfahren geben, in dem er nachweislich die für ihn unnötigen und unlesbaren Daten 

sicher und prüffähig vernichtet.  

5. Juristische Evaluierung und offene Fragen  

Das System, das wir in diesem Aufsatz beschrieben haben, und seine Erweiterungen und 

Verfeinerungen, die wir anderenorts dargestellt haben, implementieren den abstrakten 

Gedanken des Technologie-unterstützten Privatheitsschutz als Gemeinschaftsaufgabe. 

Getreu dem Gedanken der „Share Economy“ (oder Shareconomy) nach der sich der 
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Wohlstand aller erhöht, je mehr alle Marktteilnehmern miteinander teilen [We984], wird 

hier die Sicherheit für alle erhöht, je mehr sie bereit sind, Daten und damit ihr 

Privatheitsrisiko zu teilen.  

Unser Ansatz erlaubt es, das Risiko, dem sich der Verdächtige ausgesetzt sieht, und das 

Risiko der „Verschleierer“, in verschiedener Weise im Einzelfall gegeneinander 

abzuwägen. Dies geschieht durch die formale Definition eines „Verschleierungsfaktors“ 

o, den wir in [Kw09] vorgestellt haben. Intuitiv ist die Sicherheit für den Verdächtigen 

umso höher, je mehr Dokumente von Dritten verlangt werden. Das abstrakte Risiko 

dieser Dritten erhöht sich natürlich, je mehr von ihnen benötigt werden. Wenn in einer 

Datenbank von 1m Klienten bei jeder polizeilichen Nachfrage nur 10 als Verschleierung 

benötigt werden, ist mein persönliches Risiko, je zur Verschleierung herangezogen zu 

werden statistisch sehr gering. Sollten dagegen in einer Datenbank von nur 1000 

Klienten jedes mal 100 als Verschleierung benötigt werden, so ist für mich die 

Wahrscheinlichkeit, dass meine Daten sogar mehrmals verwendet werden sehr hoch, und 

damit auch das Risiko dass ich in einem von diesen Fällen durch einen, wie auch immer 

unwahrscheinlichen, Fehler meine Identität offen gelegt wird. Der 

Verschleierunsgfaktors o erlaubt uns dieses abstrakte Risiko zu definieren, und in 

angemessener Weise zu variieren. Die Natur der Information spielt dabei eine weitere 

wichtige Rolle. Nehmen wir an, Mustermann ist wieder einmal des Kindesmissbrauchs 

verdächtigt. Als Teil ihres Falles möchte die Polizei dafür Beweise erbringen, dass er in 

der Tat ein ungesundes Interesse an Minderjährigen zeigt, insbesondere dass er als 

alleinstehender Mann, eine große Zahl von Katalogen mit Kinderunterwäsche bestellt 

hat. Die Information „hat Kinderwäschekatalog bestellt“ ist nur im Rahmen einer 

Ermittlung, in der es bereits andere starke Verdachtsmomente gibt inkriminierend. In 

Isolierung ist er völlig harmlos, und eine Großzahl der „Verschleierung“ wird in diesem 

Fall von jungen Familien kommen, die natürlich Kataloge dieser Art bestellen. 

Andererseits ist wegen der Schwere des Vorwurfs das Risiko für Mustermann, als 

Pädophiler verdächtigt zu werden, besonders hoch. In diesem Fall sollten daher viele 

„Verschleierer“ gebraucht werden. Selbst in dem extrem unwahrscheinlichen Fall, dass 

die Daten dieser Dritten rechtswidrig entschlüsselt würden, würde nichts Wichtiges über 

sie preisgegeben. Anders ist die Situation, in der die Polizei zeigen will, dass 

Mustermann Viagra eingenommen hat, bevor er eine Sexualstraftat beging, und von 

einer online Apotheke herausfinden  will, ob er in der relevanten Zeit Viagra bestellt hat. 

Hier könnte die Information „hat Viagra bestellt“ auch für unsere Dritten peinlich sein, 

und dies unabhängig von irgend einer Ermittlungshypothese. Einem jungen Paar wird es 

egal sein können, dass sein Interesse an Kinderkleidung bekannt wird, er hingegen wird 

es nicht unbedingt gerne sehen, wenn ein Polizist, der ja auch sein Nachbar sein kann, 

liest dass er Viagra genommen hat. In dieser Situation werden wir (trotz 

Verschlüsselung) die Zahl der „Tarndokumente„ so klein wie Möglich halten, um selbst 

das abstrakte Risiko zu minimieren. 

Unabhängig von der technischen Realisierung eröffnet dieser Ansatz eine Reihe von 

interessanten Fragen an Rechtsdogmatik, Rechtstheorie, Ethik und Sozialwissenschaften. 

Sind zum Beispiel die verschlüsselten Daten der Dritten, die ja ausschließlich der 

Verschleierung dienen, noch „personenbezogene Daten“ im Sinne des 

Datenschutzrechts? Sie sind stark verschlüsselt, so dass formal beweisbar nur noch ein 
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abstraktes Risiko (etwa ein zukünftiger wissenschaftlicher Durchbruch) besteht, dass sie 

gelesen werden können. Da der Sender zudem keinen Bedarf oder Interesse an dem 

Schlüssel für die Verschleierungsdaten hat, kann dieser sofort nach Gebrauch  gelöscht 

werden, so dass noch nicht einmal die theoretische Möglichkeit bestünde, durch 

Kombination von Information von Sender und Chooser die Identität des Datensubjekts 

zu erlangen.     

Wir selber ziehen trotz allem die Interpretation vor, nach der  auch ein abstraktes Risiko 

ausreicht, datenschutzrechtliche Vorschriften zum Greifen zu bringen. In diesem Fall 

bedarf  ihre Verarbeitung einen der sechs in der Richtline aufgeführten Gründe.  Sollten 

das Argument im ersten Teil unseres Aufsatzes, das Schutz der Anonymität als 

Gemeinschaftsgut Voraussetzung für den demokratischen Staat ist überzeugend sein, so 

könnte dies unter Umständen die „Verarbeitung im lebensnotwendigen Interesse des 

Betroffenen“ sein –  auch wenn für den Verschleierer dieses Interesse nur indirekt gilt, 

um in der Zukunft selber den gleichen Schutz zu geniessen.  Wahrscheinlich besser ist 

das Argument, dass die  Verarbeitung zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen 

Interesse oder in Ausübung einer öffentlich-rechtlichen Funktion notwendig ist.  

Teilnahme an einem Schema der gegenseitigen Unterstützung wäre dann Bürgerpflicht, 

das rein abstrakte Risiko das durch die Preisgabe der eigenen Daten besteht eine Art 

„Privatheitssteuer“.  

Aus Platzgründen können wir nicht alle Rechtsgrundlagen eingehend behandeln, und 

werden uns im Folgenden auf eine dritte Rechtsgrundlage, die der Einwilligung des 

Datensubjekts, konzentrieren. Dies  erlaubt uns, einige der technischen und 

philosophischen Themen weiter auszuführen.  Einwilligung wirft etwa die Fragen auf: 

wie viel müssen die Datensubjekte über ihr  Risiko verstehen, damit ihre Einwilligung 

Gehalt hat? Und was für eine Art von Anreizen wäre rechtlich zulässig, wirtschaftlich 

effizient und psychologisch wirksam um dieses Risiko akzeptable zu machen?  

Was ist also das Risiko im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall könnte die Polizei die 

durch einen Zufallsgenerator ausgewählten Daten der dritten Parteien nicht, wie 

vorgeschrieben, sofort vernichten, sondern insgeheim speichern. Sie müsste dann in  

hochmoderne und leistungsstarke Entschlüsselungstechnologien investieren, um diese 

Daten vielleicht in der Zukunft dechiffrieren zu können. Selbst dann aber wären die 

Daten, die sie dadurch erhält, nichts mehr als willkürliche Schnappschüsse, ohne 

Kontext und sinnvolle Gemeinsamkeiten. In unserem Beispiel könnte sie etwa lernen, 

dass vor einiger Zeit Lisa Müller einen Wäschekatalog bestellt hat, oder Anton Schmidt 

Viagra kaufte, obwohl sie eigentlich nur an Herrn Mustermann interessiert hätten sein 

dürfen. Es gibt für sie in unserem Ansatz aber keine Möglichkeit, gezielt Daten über 

Dritte mit voraussehbarem Inhalt zu bekommen.  

Um auch noch das theoretische Restrisiko weiter zu verringern und die gesellschaftliche 

Akzeptanz zu erhöhen, könnte dieser Ansatz leicht mit einer „trusted third party“ 

erweitert werden, die dann wiederum von den  Datenschutzbehörden kontroliiert wird. In 

diesem Modell fungiert die TTP als proxy zwischen Sender und Chooser, so dass 

 1. Jede Kommunikation zwischen chooser und sender geht über die proxy. 
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2. Chooser übergibt proxy die Identifizierungsmerkmale der relevanten Dateneinträge, 

die von sender verschlüsselt wurden. Dies geschieht über eine sichere Verbindung und 

mit einem 3Pass Protokol.  

3. Wenn nun von Sender im Schritt C4 Daten transferiert werden, so filtert proxy von 

diesen alle Dokumente aus, die nicht von Chooser verlangt werden, und nur der 

Verschleierung dienen. Diese werden dann vernichtet.  

Voraussetzung für diesen Ansatz ist, dass die trusted third party selber kein Interesse an 

der Identität des Verdächtigen hat, und gleichfalls kein Interesse, die wahllos zur 

Verschleierung herausgegriffenen Daten Dritter nicht nur zu speichern, sondern dann 

stark in hochmoderne und leistungsstarke Entschlüsselungstechnologien zu investieren, 

um diese zu entschlüsseln. Anders als die Polizei hat sie nicht einmal ein abstraktes 

Interesse, oder die abstrakte Fähigkeit, die rechtlichen Vorschriften zu umgehen. 

Gleichfalls hat sie aber anders als der ISP oder die Bank auch kein Eigeninteresse, die 

Identität des Verdächtigen herauszufinden und dieses Wissen gegen ihn verwenden zu 

können.  

Trotz dieser Maßnahmen könnten natürlich viele Kunden entscheiden, an einem solchen 

Schema gegenseitigen Identitätsschutzes nicht teilnehmen zu wollen. Dies kann schnell 

zum Zusammenbruch des Systems führen, dass letztendlich auf einer Form der 

„Herdenimmunität“ beruht [Fi93]. So wie Krankheiten schnell Verbreitung finden 

können, wenn die Rate der Impfgeschützen zu gering wird, so kann die Identität des 

Verdächtigen leicht entdeckt werden, wenn zu wenige andere Klienten bereit sind, ihre 

Daten zur Verschleierung zur Verfügung zu stellen. Aus der Forschung in soziale 

Netzwerke wissen wir zudem, dass hier Herdenimmunität besonders bruchgefährdet ist, 

da die Populationen typischerweise nicht so heterogen wie die Gesamtbevölkerung sind 

[Fe10]. Für virtuelle soziale Netzwerke wie Facebook oder eine Usenet Newsgroup, die 

sonst ein typisches Anwendungsbeispiel unseres Ansatzes sein könnten, ist dies deshalb 

besonders problematisch. Aus diesem Grund machen einige Staate im Bereich der 

Medizin die Impfung verpflichtend – das Gemeininteresse an Gesundheit überwiegt hier 

gegenüber dem abstrakten Risiko des Einzelnen, einen Impfschaden zu erleiden. Wie 

oben ausgeführt sind unsere Wurzeln des Daten- und Privatschutzes zu sehr dem 

liberalen Ethos des Individualrechts verbunden, um das medizinische Argument 

problemlos analog anwenden zu können, und wir haben bereits argumentiert, dass 

freiwillige Zustimmung notwendig sein sollte.  

Fraglich könnte nun sein, ob aber der Sender, dass heißt die Bank oder der ISP, auf einer 

Teilnahme vertraglich bestehen kann. Der  ISP etwa würde sich in diesem Fall einen 

Wettbewerbsvorteil erhoffen, wenn er sich als besonders privatschutzfreundlich 

differenzieren will. Obgleich, wie Lessig beobachtet hat, Regulierung durch Märkte und 

Regulierung durch Technologie häufig komplementär sind, ist dieses Modell hier ganz 

unabhängig von der rechtlichen Frage marktpsychologisch nicht plausibel. Der ISP 

würde ja etwa so werben müssen: Lieber Kunde, Sie werden wahrscheinlich irgendwann 

in ihrem Leben von der Polizei verdächtigt werden (unserer Kunden sind so). Da wir uns 

in solch einem Fall selber nicht trauen würden, aus der polizeilichen Nachfrage so viel 

über Sie rausfinden zu wollen wie möglich, haben wir ein System eingeführt, dass uns 
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selber in diesem Fall „blind“ macht. Wir auch Ihr Geld gar nicht wenn Sie an ihm nicht 

teilnehmen wollen; jeder Kunde ist verpflichtet Mitglied zu werden“. Aus 

offensichtlichen Gründen werden wenige Unternehmen diese Ansatz wählen. 

Wahrscheinlicher ist, dass auch sie es Kunden selbst überlassen, ob sie dem Schema 

beitreten wollen, es aber anbieten, um diejenigen Kunden zu gewinnen, denen ihr 

Privatschutz besonders wichtig ist. Anders als im Film, in dem jeder Sklave jeden 

anderen sehen konnte und so „Prisoner dilemma“ Situationen nicht auftreten,  stellt sich 

nun das Problem der „free rider“. Für mich, als Individuum, ist es am besten, nicht selber 

am Schema teilzunehmen – sofern es genug Freiwillige gibt die es trotzdem am laufen 

halten.   Was passiert in diesem Fall,  wenn die Polizei Auskunft über einen Kunden 

verlangt, der nicht selber dem Schema beigetreten ist? Ist der Sender (Bank, ISP etc) als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung berechtigt, hier die weniger sichere Methode 

der Datenübertragung, also ohne Verschleierer,  zu wählen, obgleich es ihm möglich 

wäre, einen sichereren Weg zu benutzen? Sollte  er dazu datenschutzrechtlich 

gezwungen sein, unterminiert er die Motivation für andere, dem Schema beizutreten, 

was im Endergebnis zu dessen Zusammenbruch führen kann. Wird dagegen 

argumentiert, dass der Verdächtige dadurch, dass er nicht beigetreten ist, konkludent 

eingewilligt hat, dass die weniger sichere Methode verwendet werden darf, so sind wir 

wieder zurück beim liberalen, individualrechtlichen Begriff der Privatheit. Dieser erlaubt 

es eben auch, sie gering zu achten und weg zu geben. Dies ist natürlich genau das 

Verständnis, von dem wir unseren Ansatz in der Einführung abgegrenzt hatten.  

Ob letztendlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen, um ausreichend 

Freiwillige zu finden,  ist eine empirische Frage, die weiterer Forschung bedarf. Fragen 

der Loyalität, Gruppensolidarität und gemeinschaftlicher Verantwortung in online 

Kontexten werden dabei treibende Parameter sein. Für uns war es hier wichtig zu zeigen, 

dass traditionelle PETs konzeptionell auf einem Verständnis von Privatsphäre und 

Privatheitsschutz beruhen, dass aber auch anders gedacht werden kann. Ein solches 

alternatives Verständnis der Privatheit, die sie als kollektives Gut auffasst, erlaubt uns 

auch die Architektur von PETs neu zu überdenken. Diese sollten aber nicht als Ersatz für 

andere PETs verstanden werden, sondern nur als ein weiteres Instrumentarium, denn wie 

unsere abschließende Analyse des gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmens gezeigt 

hat, sind letztendlich kommunitäres und individuell-liberales Privatheitsverständnis 

aufeinander angewiesen.  
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Abstract: Die Vermittlung von Recht und Technik darf dann auf beiden Seiten als
gelungen gelten, wenn einerseits deren Eigenlogiken des Normativen und des Funk-
tionalen bewahrt bleiben und andererseits Aktivitäten der einen Sphäre in der anderen
Sphäre stimmig in die spezifische Eigenlogik eingepasst werden können. Diese Anfor-
derung müssen Datenschutzbehörden in ihren alltäglichen Aufsichtstätigkeiten gesell-
schaftlich überzeugend erfüllen. Deshalb lohnt gerade auch für theoretisch geleitete
generellen Fragen zur ”Vermittlung“ ein Blick auf das aktuell unter den Aufsichts-
behörden diskutierte standardisierte Prüfkonzept für die Datenschutzpraxis.

1 Technik und Recht1

Was bedeutet es, wenn bei einer Datenschutzprüfung eines Verfahrens TechnikerInnen
und JuristInnen zusammenarbeiten?2 Die unerfahrene Juristin eines Prüfteams fordert ein

”Löschen“ von Daten und erwartet darunter ein ”Zerstören“ mit anschließendem ”Nicht
mehr da sein“, weil die fortgesetzte Speicherung eines Datums nicht mehr erforderlich
ist. Was für die Datenschutz-Juristin damit als hinlänglich operationalisiert und dadurch
verfahrenstechnisch geklärt gelten mag, erzeugt beim Datenschutz-Techniker offene Fra-
gen. Dem Techniker bleibt dann häufig genug die Entscheidung darüber zu treffen, ob mit
dem geforderten ”Löschen“ ein Sperren, ein ”Rüberschieben auf das Mülleimersymbol“,
ein Austragen aus der Dateisystemtabelle, ein mehrfaches Überschreiben eines Festplat-
tenbereiches oder ein physikalisches Zerstören eines magnetischen Datenträgers ange-
messen ist. Wobei er auch mehrere Kopien von Backups bedenkt, die im Tresor eines
Nachbargebäudes oder auf einem in das Dateisystem eingebundenen Cloud-Laufwerk ge-
speichert sein könnten. Kontrollierte, standardisierte Löschprozesse kosten Geld. Was ist
angemessen? Selbst wenn Juristin und Techniker gemeinsam erörtern, welche Qualität
eines ”Löschens“ der zu prüfenden Organisation aufzuerlegen angemessen ist, wie steht
es bspw. um die Integrität und Transparenz dieser Entscheidungsfindung gegenüber der

1Die dieser Publikation zugrundeliegende Arbeit wurde teilweise vom FutureID-Projekt (www.futureid.eu)
unterstützt, das im 7. Forschungsrahmenprogramm der europäischen Union gefördert wird (Grant Agreement
No. ICT-318424).

2Wir benutzen fortan abwechselnd weibliche und männliche Wortformen.
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geprüften Organisation, betroffenen Personen, anderen Organisationen sowie den Kolle-
gInnen der Datenschutzaufsicht in einem anderen Bundesland, die möglicherweise vor
zwei Jahren in einem etwas anders gelagerten Kontext zu einem anderen Ergebnis gekom-
men waren? Zusammenarbeit bzw. Interdisziplinarität bezeichnet insofern erst einmal ein
weiteres Kommunikationsproblem als schon die Lösung.

Realistisch betrachtet agieren Experten unterschiedlicher Disziplinen bzw. Sphären, die
wie bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zusammen arbeiten müssen, wechselseitig im
Modus pragmatischer Dilettanten. Im besten Falle gelingt es mit der Form des ”unmittel-
baren Aufeinanderprallen“ als Zusammenarbeit die ”No Gos“ der beiden Disziplinen zu
klären, was bei einfachen Anforderungen an eine Prüfung ausreichen kann. Was dadurch
jedoch nicht gelingt, sind Prüfungen und insbesondere Beteiligungen bei der Planung von
Verfahren mit komplexen Abhängigkeiten und vielen Unwägbarkeiten, bei denen beide
Seiten, etwa im Sinne eines proaktiven ”Privacy By Design“, auf unterschiedlichen Ebe-
nen mit unterschiedlichen Auflösungen der Probleme konstruktiven Einfluss auf ein Ver-
fahren nehmen [Boc11]. Durch den Rückgriff auf die (Systematik der) Schutzziele, als
einem gemeinsamen Dritten von Technik und Recht, wird es möglich, beide Sphären sys-
tematisch so aufeinander zu beziehen, dass diese einerseits ihre jeweiligen Eigenlogiken
bewahren und dadurch bei einer Verfahrensprüfung ihre volle Leistungsfähigkeit ausspie-
len können, und zugleich ihren Einfluss auf die jeweils andere Sphäre wirksam geltend
machen können.

Schutzziele spannen einen Rahmen auf, in dem als erstes juristisch abgewogen und recht-
liche Entscheidungen getroffen werden können. Im Anschluss der durch Schutzziele kana-
lisierten Abwägungen können dann die entsprechenden Funktionen eingerichtet und diese
mit Schutzmaßnahmen ausgestattet werden, im besten Falle anhand eines standardisierten
Maßnahmenkatalogs, der dem ”Stand der Technik“ entspricht [Ros12b]. Die Vermittlung
von Recht und Technik gelingt insofern dadurch, dass die Schutzziele einerseits mit Ka-
talogen von technischen und organisatorischen Maßnahmen verbunden sind [Pro12] und
Schutzziele andererseits a) die wesentlichen Anforderungen des Datenschutzrechts ent-
halten – wie die Sicherstellung der Zweckbindung, der Transparenz, der Erforderlichkeit,
der Datensparsamkeit und der Umsetzung der Betroffenenrechte – und b) die verbleibende
Abwägung der rechtlichen Anforderungen durch die Systematik der Schutzziele kanalisie-
ren [Mei12]. Das soll nachfolgend erläutert werden.

2 Das generelle Problem von ”Vermittlung“

Abstrahiert man Technik als ein ”Sein“ – und denkt als Beispiele an Gegenstände, Ma-
schinen und Software –, und Recht als ein ”Sollen“ – und denkt als Beispiele an die ersten
Artikel des Grundgesetzes oder an die Straßenverkehrsordnung oder an den Arbeitsvertrag
–, so kann man mit dem schottischen Philosophen David Hume gut begründet zunächst be-
haupten, dass aus einem Sein kein Sollen folgt. Ein Sollen kann man nicht erkennen, man
kann sich nur bekennen. Auch Immanuell Kant bestätigte bekanntlich die Vorstellung ei-
ner tiefen Kluft zwischen den beiden Sphären, die in Deutschland über den einflussrei-
chen Rechtsphilosophen Gustav Radbruch bis in die heutige Diskurstheorie des Rechts
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hineinreicht, wonach unter Recht vornehmlich ein (wenn auch sachgerecht zu führender)
normativer Diskurs verstanden wird [Ale08]. Nimmt man Bezug auf aktuelle Theoriede-
signs, wie das der soziologischen Systemtheorie, dann schärft diese Theorie die Vorstel-
lungen darüber, wie ”Vermittlung“ möglich sein kann, die eher die Differenz belässt als
die Identität des Vermittelten erzwingt. Das Vermittlungs- bzw. Transformationsproblem
darf theoretisch betrachtet nicht dann als bewältigt angenommen werden, wenn a) das eine
im anderen vermeintlich aufgelöst ist; wenn b) das Problem der Transformation mit Be-
griffen wie Zusammenarbeit, Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität eigentlich nur
benannt bzw. versteckt wird; oder wenn c) das Problem in das Irgendwie der Psyche von

”Doppel-Experten“, die sich in beiden Sphären gut auskennen, verlagert wird.

Entsprechend der soziologischen Systemtheorie fungiert Recht als ein ”geschlossenes so-
ziales Funktionssystem der Gesellschaft“ [Luh93] neben anderen Funktionssystemen, des-
sen Kommunikationen sich ausschließlich entlang der kommunikativ reproduzierten Dif-
ferenz ”Recht“ und ”Nicht-Recht“ verketten. Die Orientierung an Rechtstexten (Gesetzen,
Verträgen usw.) lassen Kommunikationen zwischen den beiden Seiten oszillieren. Die Re-
ferenz des Rechts zur ”Welt“ geschieht insofern über ”Gesetze“. Entscheidend ist: Das
Recht entfaltet sich im Recht und mit rechtlichen Mitteln. Alle anderen Einflüsse – also
auch aus dem Bereich der Technik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kunst, der Reli-
gion –, gelten als Störungen, die in eine rechtliche, normative Form zu bringen sind, wenn
sie als Recht behandelt werden sollen. So wie es einer Transformation von Störungen ins
Recht bedarf, gilt auch umgekehrt, dass andere gesellschaftliche Sphären Recht nicht so-
zusagen unmittelbar und direkt verstehen. Auch die anderen Sphären nehmen das Recht
als Störungen wahr und sind gezwungen, diese mit ihren eigenen Strukturen als Informa-
tionen für sich zu verketten.

In Bezug zur Bestimmung von ”Technik“ notiert Halfmann: ”Technik kann wie Recht als
eine Form sozialer Zukunftsbindung verstanden werden. Allerdings manifestiert sich die
Bindung der Technik in Installationen und nicht in Normen. “ [Hal11, 97] Wir verzichten
nach Durchsicht vieler ähnlich lautender Definitionsangebote ohne erkennbaren Abstrak-
tionsgewinn und bezeichnen mit Technik übergreifend handfeste Artefakte, Werkzeuge,
Maschinen und ”großtechnische Systeme“ [Hug88] sowie Automaten und Algorithmen
[Kem89].

Über das Verhältnis von Technik und Recht ist bereits viel geschrieben worden. Als aktuel-
le Referenz sei das ”Handbuch des Technikrechts“, aus dem auch das Halfmann-Zitat ent-
nommen ist, zumindest genannt [Sch11]. Am Beispiel der Problemlage des Verhältnisses
von Verwaltungsrechtswissenschaft und Gesellschaftstheorie bzw. Soziologie diskutiert
Lüdemann drei Modelle von Bezugnahmen verschiedener Sphären untereinander und un-
terscheidet das Abstinenz-, vom Konvergenz- und Divergenzmodell, die auch für die kurze
Diskussion unserer Problemstellung heranzuziehen nützlich ist [Lüd09]. Im Abstinenzmo-
dell behilft sich der Laie mit ad-hoc gebildeten Alltagstheorien. Der Laie bleibt und agiert
als Laie in der Sphäre des Experten. Allerdings besteht hier das latente Risiko, dass die
berechtigte Reputation als Experte aus der einen Sphäre auf die andere Sphäre ausgedehnt
wird. Im Konvergenzmodell wird eine der beiden Sphären als die dominierende ausgege-
ben, der sich die andere Sphäre unterordnet. Dabei werden dann typisch Methoden der
anderen Sphäre übernommen. Im besten Falle agiert der Experte einer Sphäre dann als
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methodischer Quasi-Experte der anderen Sphäre, nur gemeinhin auf einem vorläufigeren
Niveau. Das Divergenzmodell liegt zwischen den beiden anderen Modellen. Dies denkt
Lüdemann in der Form, dass der Quasi-Experte nur über eine ”allgemeinere Theorie
aus der Nachbarwissenschaft“ verfüge. Lüdemanns Ausführungen zu diesem Modell sind
zwar wortreich, bleiben aber im Ausweis der spezifischen Differenz blass, welche spezi-
elle Vermittlungsleistung von diesem Modell bzw. von den Beteiligten erwartet werden
darf. Unser Vorschlag im gegenüber Lüdemann erweiterten Sinne des Divergenzmodell
wird darin bestehen, dass es sowohl eine funktionale Segmentierung im Sinne des Ab-
stinenzmodells erlaubt und zugleich auf etwas Drittes als etwas gemeinsam Imaginiertes
referenziert, und dadurch Konvergenzeffekte auslöst. In Bezug auf dieses Dritte können
Vertreter beider Sphären dann sowohl den Experten- als auch den Laienstatus einneh-
men. Als dieses gemeinsame Dritte werden, am Beispiel des Datenschutzes, nachfolgend
Schutzziele diskutiert.

2.1 Das Divergenzmodell zur Vermittlung von Recht und Technik

Im Fokus der nachfolgenden Ausführungen steht nicht ein Nachzeichnen der aktuellen
Diskussion zu den Bedingungen der Möglichkeit von Interdisziplinarität zwischen ver-
schiedenen Fachwissenschaften. Uns geht es vornehmlich um die Bearbeitung von Pro-
blemlagen speziell von Datenschutzaktivitäten – also Prüfungen und Beratungen von Or-
ganisationen in Bezug auf deren Beachtung der Grundrechte von Bürgern, Kunden, Indi-
viduen –, die mit der stets riskant bleibenden Vermittlung speziell zwischen technischen
Artefakten und Normentexten ringen. Es ist dabei nicht ins wissenschaftlich-diskursive
Belieben gestellt, wie Datenschützer dabei mit dieser Vermittlung umgehen, sie müssen
gesellschaftliche akzeptable Entscheidungen bei ihren praktischen Tätigkeiten finden.

Im Sinne des Konvergenzmodells gilt es, die ”Eigenlogik“ der Sphären Technik und Recht
jeweils anzuerkennen – hier die Sphäre vorwiegend kausal kontrollierbarer Funktionen,
in denen Organisationsentscheidungen letztlich materiell gebunden sind, dort die Sphäre
normativer Anforderungen – und von einer der beiden Sphären dann die Führung zu be-
haupten. So fordern die Anwälte des Rechts gegenüber der Technik (und deren Anwälten),
dass Technik dem sich im Recht ausdrückenden kollektiven Willen, der über die politische
Wahl des Gesetzgebers ermittelt wird, der Menschen bzw. der Gesellschaft schlicht zu
folgen habe. Hiernach soll(!) Recht also die Technik, deren Gestaltung und Anwendung,
führen.3 Diese Vorstellung vom rechtlichen Primat bildet, wie bei allen anderen Verwal-
tungen auch, die Arbeitsgrundlage der Aktivitäten der Datenschutzaufsichtsbehörden in
Deutschland. Wie Techniker diese Normen dann in der alltäglichen, rauhen Prüf- und Be-
ratungspraxis operationalisieren, also wie sie Normen in Wirkungen übersetzen bzw. be-
stehende Verfahren auf Normengerechtigkeit hin bewerten, bleibt erfahrungsgemäß weit-
gehend den Technikern überlassen.

Auf der anderen Seite entwickeln Techniker Techniken, die viele Menschen nützlich fin-
den, und in denen sich faktisch durch Nutzung ein kollektiver Wille ausdrückt. Dieser

3Stellvertretend für viele dieser Vorstellungen [Gus89].
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kollektive Wille besteht auch dann, wenn diese Techniken von Organisationen betrieben
werden, die mit Hilfe der Technik datenschutzrechtlich betrachtet Grundrechte und Da-
tenschutz missachten und insofern der politischen und rechtlich objektiven Interessens-
lage der Menschen entgegenlaufen.4 Insbesondere erwarten Techniker, dass das Recht
nicht an der technischen Praxis vorbei etwas regelt, was möglicherweise gesellschaftlich
wünschenswert sein mag aber technisch nicht umsetzbar ist.5 Oder die Technik ist überholt
oder disfunktional oder funktioniert sogar effektiver als normativ gefordert.

Eine andere Variante des Konvergenzmodells besteht darin, nicht nur Führung einer Sphäre
zu behaupten, sondern eine der beiden Sphären in der jeweils anderen aufzulösen. So sind
Informatiker erfahrungsgemäß vielfach entsetzt, wenn sie nach erstmaliger systemanaly-
tischer Befassung mit Gesetzestexten gewahr werden, dass diese nicht der von ihnen ge-
forderten Anforderung nach zumindest aussagenlogischer Widerspruchsfreiheit genügen
– oder anders formuliert: dass Normentexte nicht wie Algorithmen und Gerichte nicht wie
Automaten funktionieren – und halten diese Eigenschaften für eine in Zukunft dringlich
zu behebende Schwäche. Man findet im Umfeld des Datenschutzes außerdem die Ge-
genposition dazu vertreten, wonach Technik eine Materialisierung von politischer Macht
bzw. des Rechts begriffen wird, gemäß der Vorstellung, dass die Führung menschlicher
Handlungen durch Automaten als Handlungsnorm ohne Freiheitsgrade zu interpretieren.
In Technik geronnene Macht durch Normen drückt sich bspw. in Industrienormstandards
oder auch der populären Formel ”Code is Law“ [Les01] aus.

Wir halten eingedenk dieser hier nur ganz grob skizzierbaren Positionen die unsere Posi-
tion, im erweiterten Sinne des Divergenzmodells wie folgt fest: Technik und Recht sind
sowohl analytisch als auch faktisch unterschiedliche Sphären mit unterschiedlichen Objek-
ten und Eigenlogiken. Sowohl durch Gesetze als auch durch die ”normative Kraft des Fak-
tischen“ (Luhmann) drückt sich kollektive Selbstbestimmung bzw. ein ”Interesse und Wil-
le“ aus. Beide Sphären beeinflussen einander, sie führen wechselseitig, wobei die geführte
Sphäre die Führung mit ihrer Logik spezifisch reflektiert. Nicht dem Recht allein sondern
auch der Technik ist zweifelsfrei ”Technikgestaltung“ zuzugestehen, so wie auch andere
Funktionssysteme der Gesellschaft Technikentwicklungen beeinflussen.6 Wir folgen beim
Verständnis von ”Vermittlung“ der allgemeinen soziologischen Systemtheorie und deren
Paradigma von der ”Offenheit durch Geschlossenheit“, sowie im Speziellen dem Ansatz
von Helmut Willke, der Steuerungswirkungen in Bezug auf geschlossene Sinnsysteme
in der Form der ”Kontextsteuerung“ und der ”Anregung zur Selbststeuerung“ ausweist
[Wil99].

Wie riskant es ist, ein rechtlich einwandfreies Urteil für technisch gestützte Verfahren zu
fällen, zeigte sich eingangs beim vermeintlich trivialen Beispiel des ”Löschens“. Es zeigt

4Man denke insbesondere an die Aktivitäten von Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter
sowie an die Möglichkeit staatlicher Sicherheitsbehörden – Stichwort ”PRISM “und ”TEMPORA“ –, die in-
zwischen erwiesenermaßen über ihre eigenen Datensammlungen hinaus sich jederzeit auch Zugriff auf diese
Privatdatenbestände verschaffen können [gD12].

5Man denke an den ”digitalen Radiergummi“ des X-Pire-Projekts. Seit 2011 ist es erwiesen, dass diese
Anforderung im Internet technisch nicht umsetzbar ist [Fed11]; trotzdem ist in der aktuellen Version der EU-
Verordnung ein Recht auf ”Recht auf Vergessen“ auch im Internet nach wie vor enthalten [Hof13, Wac13].

6Eine faire und sensible Darstellung der Eigenlogiken der verschiedenen Funktionslogiken findet sich bei
[Ste93], der zwar das Problem und die Notwendigkeit zu deren Vermittlung in Bezug auf Datenschutz aufzeigte,
aber keine überzeugende Lösung anzubieten wusste.
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sich insbesondere bei der datenschutzrechtlich zentralen Anforderung nach ”Zweckbin-
dung“ einer Datenverarbeitung mit Personenbezug. Diese Anforderung wird, noch auf ju-
ristischer Seite leidlich insbesondere durch ”Trennung“ bzw. ”Aufrechterhalten von Gren-
zen“ operationalisiert, zumeist begleitet von einer Aufzählung von Verarbeitungszwecken,
die thematisch benachbart liegen und genau deshalb nicht erlaubt sind.7. Wie erzeugt man
nun technisch angemessen wirkungsvolle Grenzen, die auch nachhaltig aufrecht erhalten
bleiben?

2.2 Beispiel ”Zweckbindung“ – Wie setzt man eine gesetzliche Anforderung tech-
nisch um?

Gegeben sei folgende Konstellation: Die Landesbeauftragte für Datenschutz sieht sich auf-
gefordert, ein Verfahren zu bewerten, das als Vorgangsbearbeitungssystem von der Poli-
zei betrieben wird. Die Datenschutzbeauftragte weist zwei Mitarbeiter an, eine Techni-
kerin und einen Juristen, die Eigenschaften des Verfahrens im Hinblick auf Vereinbar-
keit mit dem Datenschutzrecht zu prüfen. Die Mitarbeiter stellen fest, dass die IT des zu
prüfenden Polizei-Verfahrens im Rechenzentrum (RZ) des Landes betrieben wird, das au-
ßerdem die IT für die Landtagsabgeordneten, die Parteibüros im Landeshaus, die General-
Staatsanwaltschaft sowie einiger Gerichte unterschiedlicher Instanzen sowie sämtlicher
Kreise und Kommunen und den oberen Landesbehörden sowie des Landesverfassungs-
schutzes gemeinsam hostet und administriert. Und auch die Datenschützer der Landesbe-
auftragten für den Datenschutz arbeiten auf Maschinen in diesem Rechenzentrum. Unter
dem Aspekt der Gewaltenteilung und Sicherstellung der Zweckbindung einer jeden Da-
tenverarbeitung mit Personenbezug sowie der Aufsicht darüber stellt das Rechenzentrum
somit einen zweifelsfrei riskanten operativen Kurzschluss dar, der sich für Betroffene ne-
gativ auswirken kann.

Aus der Prüfperspektive stellt sich die Frage, welche normative Soll-Vorgabe besteht,
mit der die verfassungsgemäß gebotene Zweckbindung bzw. Zwecktrennung von Verfah-
ren, die letztlich den Bürger vor staatlicher Willkür schützen soll, nun tatsächlich wirk-
sam und angemessen durchgesetzt wird. Aus der Technikperspektive gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, eine semantisch dominierte Definition von Zweckbindung durch for-
male Trennungen auf verschiedenen Ebenen sicherzustellen. Trennung kann bedeuten,
dass die Daten-Erhebung, die Speicherung und Verarbeitung, die IT-Systeme sowie die
Verarbeitungs-, Administrations- und Sicherungs-Prozesse physikalisch getrennt betrieben
werden. Die Datenschützer könnten insofern fordern, dass für Teile des Verfahrens bzw.
generell für jedes Verfahren eigenes Personal, untergebracht in unterschiedlichen Räumen
bzw. Gebäuden, vorzusehen ist. Doch gäbe es auch mit dieser Lösung genügend weitere
operative Kurzschlüsse, etwa organisatorischer Art über die Leitung des Rechenzentrums.
Das unbedingt zu beachtende Gebot der Trennung wäre insofern noch zuverlässiger um-

7Mit dem Einzug des Internet als weltweitem ”Verbreitungsmedium“ [Luh97, S. 202ff] steht derzeit ganz ge-
nerell die Suche nach gesellschaftlichen Lösungsmodellen für das Problem an, wie einzelne Systeme sicher ge-
koppelt aber ebenso sicher getrennt und isoliert voneinander betrieben werden können. Dies ist die operative Vor-
aussetzung für die Durchsetzung von Gewaltenteilung, Märkten und freien wissenschaftlichen und ästhetischen
Diskursen [Ros97, Ros13b]
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gesetzt, wenn unterschiedliche Rechenzentren innerhalb eines Landes oder besser noch: in
unterschiedlichen Bundesländern oder über die Welt verteilt zum Einsatz kämen. Als eine
rechtskonforme Trennung von Gewalten und Verfahren innerhalb eines Rechenzentrums
könnte es allerdings ausreichen, wenn unterschiedliche Verfahren auf unterschiedlicher
Hardware, die im gleichen Raum untergebracht ist, liefen. Oder wenn sie auf derselben
Hardware, aber mit virtualisierten Betriebssystemen und Servern, mit verschlüsselten Da-
tenspeichern und Backupservern liefen. Das wäre auf jeden Fall die preiswerteste Lösung
und stellte den Betriebswirt zufrieden. Wobei der Betriebswirt vielleicht sogar die noch
günstigere Lösung vorschlüge, entweder jedes Verfahren als einen Mandanten innerhalb
einer großen Datenbank zu implementieren oder eine Verfahrenstrennung allein durch das
Management von Zugriffsrechten in der Datenbank herbeizuführen.

Der Jurist des Prüfteams könnte allein aus der normativen Perspektive argumentierend for-
dern, dass die IT der Polizei nicht im Landesrechenzentrum betrieben werden darf, weil
dadurch die Gewaltenteilung auf der operativen Ebene durchbrochen und die Zweckbin-
dung der Datenverarbeitung zu leicht operativ auszuhebeln sei. Als Kompromiss zeichnete
sich ab, dass jede der drei Gewalten ihr eigenes Rechenzentrum betriebe, ebenso der Bund,
die Länder und jede einzelne Kommune sowie jedes Ministerium für sich. Die Sicherheit
der Trennung hängt dann im Grunde von der persönlichen Integrität der Leitungsebenen
der verschiedenen RZen ab. Allerdings teilt ihm die Polizei dann möglicherweise mit,
dass diese sehr froh darüber sei, ihre IT nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten
dilletantisch selber administrieren zu müssen, sondern endlich den ungleich professionel-
ler gesicherten Betrieb des landesweit genutzten RZ nutzen zu können. Die Technikerin
sieht unter diesen Bedingungen das Trennungsgebot hinreichend umgesetzt, wenn eine
ganze Reihe von Schutzmaßnahmen der IT-Sicherheit und des operativen Datenschutzes,
nachweislich und jederzeit überprüfbar, eingehalten werden, weil es faktisch heute keine
Alternative zum professionellen zentralen RZ-Betrieb mehr gibt. Außerdem kommt es der
notorisch unterbesetzten Datenschutzaufsicht durchaus gelegen, im RZ an zentraler Stelle
konzentriert die Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung überwachen zu können. Wie
können nun die politischen Entscheider, das IT-Steuerungsgremium des Landes, das In-
nenministerium, die Polizei, das Rechenzentrum, die IT-Sicherheitsbeauftragten und die
Datenschützer sich nun so einigen, ohne dass eine der beiden Sphären vernachlässigt
wird bzw. ohne dass der normative Gehalt der Grundrechte verloren geht? Mit metho-
discher Perspektive gefragt: Wie lässt sich das unausweichlich immer bestehende Trans-
formationsrisiko zwischen Technik und Recht, das der Datenschutz praktisch bearbeitet,
vernünftig beherrschen?

Die von uns vorgeschlagene methodische Lösung dieses Problems besteht nicht darin zu
zeigen, dass es am Ende kein Problem mehr gibt. Es bleibt selbstverständlich weiterhin
das Transformationsproblem zwischen Technik und Recht bestehen, weshalb wir insofern
für das Divergenzmodell votieren. Die Systematik der sechs ”elementaren Schutzziele“
macht es beiden Sphären jedoch möglich, ihren gegenseitigen Einfluss mit den eigenen
Mitteln kontrollierbar geltend zu machen. Insofern formulieren die Schutzziele gerade an
den Transformationprozess seinerseits zu erfüllende Anforderungen. Auf diese Weise wird
aus dem schlecht kalkulierbaren Vertrauensproblem ein allseits besser kalkulierbares Ent-
scheidungsproblem.
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3 Die Systematik der sechs elementaren Schutzziele des Datenschut-
zes

Schutzziele spielen seit Ende der 1980er Jahre eine Rolle in der Gestaltung technischer
Systeme, deren Sicherheit gewährleistet sein muss.8 Hiernach zählen zu den ”klassischen“
Schutzzielen der Datensicherheit (oder Informationssicherheit) und auch des Datenschut-
zes:

• Verfügbarkeit,

• Integrität und

• Vertraulichkeit.

Diese Schutzziele formulieren Anforderungen an einen sicheren Betrieb insbesondere von
Organisationen in Bezug auf Geschäftsprozesse. Organisationen müssen sich vor Angrei-
fern schützen, die als externe oder interne Hacker auf Daten und Prozesse der IT einer
Organisation zugreifen wollen. Ein sicherer Betrieb von Behörden, Unternehmen und For-
schungsinstituten ist dabei zweifelsfrei auch im Interesse von Bürgern, Kunden, Patienten
und Mandanten. Datenschutz ist insofern ohne Datensicherheit nicht möglich. Aber Da-
tenschutz nimmt primär die Perspektive von betroffenen Personen gegenüber Organisa-
tionen ein. Insofern verfolgen Datensicherheit und Datenschutz teilweise einander wider-
sprechende Ziele. Deshalb bedarf es, zusätzlich zu den genannten drei Schutzzielen der
Datensicherheit, spezifischer Schutzziele, die die Risiken betroffener Personen gegenüber
Organisationen thematisierbar machen. Diese Datenschutz-Schutzziele im engeren Sinne
sind

• Transparenz,

• Intervenierbarkeit und

• Nichtverkettbarkeit.

Das Schutzziel Verfügbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass ein gesicherter Zugriff auf
Informationen innerhalb festgelegter Zeit bestehen muss. Hiernach sollen also Informa-
tionen zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verwendet werden können.
Umgesetzt wird dieses Schutzziel technisch vor allem dadurch, dass von Daten Sicher-
heitskopien gemacht werden und getestet wird, ob solche Sicherheitskopien auch wieder
eingespielt werden können. Verfügbarkeit eines Systems bedeutet, dass bei einem Ausfall
ein anderes System ersatzweise einspringen kann, bevorzugt ohne dass die Nutzer von die-
sem Ersatz etwas bemerken. Organisatorisch lässt sich dieses Ziel umsetzen, indem man
bspw. Reparaturstrategien einrichtet oder Vertretungsregelungen für ausfallende Mitarbei-
ter bestehen.

8Zur Einführung in eine erste Konsolidierung der Systematisierung der Schutzziele siehe [Pfi00] sowie
den Systematisierungsversuch der 2. Generation, der bereits den Unterschied von IT-Sicherheit / technisch-
organisatorischem Datenschutz markierte, siehe [Pfi09].
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Das Schutzziel Integrität bezeichnet die Anforderung, dass ein System ausschließlich sei-
ne zweckbestimmte Funktion verlässlich und erwartungsgemäß erfüllt. Etwaige Neben-
wirkungen müssen dabei wenn möglich ausgeschlossen oder aber berücksichtigt sein. Da-
ten müssen während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben. Um-
gesetzt wird dieses Schutzziel dadurch, dass von gespeicherten oder versendeten Daten
Prüfsummen vor und nach einer Aktion erzeugt und miteinander verglichen werden. Wenn
die Prüfsummen nach einem Vergleich übereinstimmen, darf man sichergehen, dass die
Daten in der Zwischenzeit nicht verändert wurden. Die Integrität technischer oder orga-
nisatorischer Prozesse und Systeme überprüft man dadurch, dass man die Ist-Werte eines
Prozesses misst und diese mit den vorher festgelegten Soll-Werten eines Prozesses ver-
gleicht. Wenn die Ist-Werte innerhalb der oberen und unteren Soll-Werte liegen, funktio-
niert ein Prozess so, wie er funktionieren soll.

Das Schutzziel Vertraulichkeit bezeichnet die Anforderung, dass nicht zuständige, unbe-
teiligte Dritte keine Möglichkeit haben, von Daten unbefugt Kenntnis zu bekommen oder
ein System einzusehen und Betroffene identifizieren zu können. Umgesetzt wird dieses
Schutzziel in Bezug auf Daten durch Verschlüsselung von gespeicherten oder transferier-
ten Daten. Im Hinblick auf Prozesse und System sorgt vor allen Dingen eine physikalische
Abschottung von Räumen oder Netzbereichen voneinander dafür, dass niemand unerlaubt
Zugriff auf andere Prozesse und Systeme nehmen kann.

Abbildung 1: Systematik der Schutzziele: Die 3 Dualpaar-Achsen sich widersprechender und des-
halb abzuwägender Schutzziele (in Anlehnung an [Boc11, 32]).

Das Schutzziel Transparenz bezeichnet die Anforderung, dass in einem unterschiedlichen
Maße sowohl Betroffene, als auch die Betreiber von Systemen sowie zuständige Kontrol-
linstanzen erkennen können, welche Daten für welchen Zweck erhoben und verarbeitet
werden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden, wohin die Daten zu wel-
chem Zweck fließen und wem die Daten und Systeme in den verschiedenen Phasen ei-
ner Datenverarbeitung gehören. Der Eigentümer von Daten, Prozessen oder Systemen ist
verantwortlich für die korrekte Datenverarbeitung. Durch Transparenz der gesamten Da-
tenverarbeitung werden oftmals Regelungslücken deutlich. Transparenz ist auch für die
Beobachtung und Steuerung von Daten, Prozessen und Systemen von ihrer Entstehung
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bis zu ihrer Löschung erforderlich und eine Voraussetzung dafür, dass eine Datenverar-
beitung rechtskonform betrieben und in diese von Betroffenen eingewilligt werden kann.
Umgesetzt wird dieses Schutzziel durch das weitgehend automatisierte Kontrollieren von
Systemen durch Monitoring-Systeme, durch Protokollierung, durch Dokumentation der
Daten, der Datenflüsse und der gesamten technischen und organisatorischen Systeme und
Prozesse.

Das Schutzziel Intervenierbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass sowohl Betroffene als
auch Betreiber von Systemen jederzeit in der Lage sind, die Datenverarbeitung, vom Er-
heben bis zum Löschen von Daten, ändern zu können. Schon bei der Konstruktion einer
Datenverarbeitung muss dafür gesorgt werden. Umgesetzt wird dieses Schutzziel, indem
für Betroffene und Betreiber an Systemen Vorrichtungen installiert sind, mit denen Syste-
me verändert und gestoppt werden können.

Das Schutzziel Nichtverkettbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass für Prozesse und
Systeme sichergestellt ist, dass deren Daten nur für den Zweck verarbeitet und ausgewertet
werden, für den sie erhoben werden. Zu bedenken ist, dass generell große Datenbestände
Begehrlichkeiten mit ganz anderen Interessen an diesen Daten wecken können. Umge-
setzt wird dieses Schutzziel bei personenbezogenen Daten durch Datensparsamkeit sowie
von spezifischen, Datenschutz verbessernden Techniken, wie die Nutzung von Anonymi-
sierungsserverketten, anonymen Credentials9 oder Pseudonymen, wie sie von nutzerge-
steuerten Identitätenmanagement-Applikationen bereitgestellt werden. Es empfiehlt sich,
System(teile) voneinander zu separieren, damit sich bspw. Fehler in einem System nicht in
einem anderen System fortpflanzen (Funktion einer Brandmauer). Die Nichtverkettbarkeit
ist der technische Ausdruck der Anforderung an Zweckbindung und Zwecktrennungen, die
als Funktionstrennungen einen wesentlichen Mechanismus zur Umsetzung von Checks &
Balances der Gewaltenteilung in einem modernen Rechtsstaat darstellen.

Die Datenschutzgesetze der Neuen Bundesländer, sowie die von Berlin, Hamburg und
Nordrhein-Westfalen, enthalten die Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulich-
keit, teilweise auch Transparenz. Das Landesdatenschutzgesetz von Schleswig-Holstein
enthält seit Januar 2012 in §5 LDSG den vollständigen Satz der oben aufgeführten sechs
elementaren Schutzziele. Auch das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2008 Bezug
auf Schutzziele genommen, indem es das Grundrecht ”auf Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“ formulierte.10 Man kann insofern
berechtigt sagen: Die Schutzziele sind im Recht angekommen.

Die einzelnen Schutzziele enthalten die wesentlichen Bestimmungen des Datenschutz-
rechts und weisen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen dadurch einen
systematisch fokussierten Ort zu. Darüber hinaus vermögen Schutzziele die für das Recht
wesentliche Funktion des Abwägens von Anforderungen dadurch zu unterstützen, in-
dem sie anzeigen, welche Schutzziele mit besonderer Aufmerksamkeit gegeneinander ab-

9Siehe das EU Forschungsprojekt ABC4Trust (Attribute-Based Credentials for Trust), indem entlang der hier
vorgestellten Schutzzielesystematik entwickelt wird, https://abc4trust.eu/ .

10BVerfG, 1 BvR370/07 vom 27.02.2008. Dass die Schutzziele Vertraulichkeit und Integrität betont wer-
den, schließt nicht die Berücksichtigung weiterer Schutzziele aus, beispielsweise wenn Anforderungen für
möglicherweise notwendige Unschärfen oder weitergehende Datensparsamkeit (als Teil von Nichtverkettbar-
keit) bestehen [Han12]. Zudem spielen Transparenz und Intervenierbarkeit bereits im Volkszählungsurteil von
1983, in dem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung begründet wurde, eine entscheidende Rolle.
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zuwägen sind. Dies ist die wesentliche These dieses Artikels, weil dieser Aspekt der recht-
lichen Abwägungsfokussierung in der bisherigen Diskussion kaum beachtet wurde. So
lassen sich drei Schutzziel-Paare herausheben, deren Beziehungen sowohl komplementär
ergänzend als auch in den Wirkungen gegenläufig (”dual“) sind:

• Verfügbarkeit – Vertraulichkeit

• Integrität – Intervenierbarkeit

• Transparenz – Nichtverkettbarkeit

Man kann rein logisch begründet von einem Verfahren nicht die Eigenschaft fordern, dass
dessen Daten sowohl perfekt verfügbar im Sinne genereller semantischer Verwendbarkeit
und zugleich perfekt vertraulich im Sinne von semantisch nicht verwendbar vorgehalten
werden. Es muss für die praktische Anwendbarkeit eines Verfahrens zwischen den beiden
Maximal-Anforderungen ein Kompromiss gefunden werden. Die rechtlich typischerweise
daraufhin gefundene Lösung läuft darauf hinaus, dass seitens des Verfahrensverantwort-
lichen sicherzustellen ist, dass nur verfahrensseitig Befugte Zugriff auf ein Datum haben.
Auch das Verhältnis von Integrität und Intervenierbarkeit ist ein Dual. Die Integrität eines
Datums, Prozesses oder Systems soll einerseits kontrolliert korrekt und dauerhaft stabil
gegen mögliche Störungen von Außen funktionieren, das Funktionieren muss andererseits
aber auch durchbrochen werden können, weil das eine wesentliche Eigenschaft ist, um
Daten und Systeme verwalten und ändern zu können. Und auch Transparenz und Nicht-
verkettbarkeit stehen dual zueinander: Ein Datum, das transparent ist, kann grundsätzlich
mit anderen Daten verkettet werden. Erst eine Grenze verhindert, dass Daten miteinan-
der verarbeitet werden, und sorgt insofern für Intransparenz auf der anderen Seite einer
Grenze. Daher gilt es anhand dieser drei Achsen abzuwägen und dann zu entscheiden, in
welchem Grad der Perfektion eine Anforderungen umzusetzen ist.11

Wenn eine datenschutzrechtliche Beurteilung orientiert an diesen drei Achsen erfolgt,
kann auch die technische Umsetzung daraus anhand abgestimmter, standardisierter
Maßnahmenkataloge für die einzelnen Schutzziele im richtigen Maße geschehen. Die
Vollständigkeit der rechtlichen Beurteilung innerhalb des von diesen sechs Zielen auf-
gespannten Rahmens nimmt die Freiheitsgrade bei der konstruktiven Gestaltung der
technischen und organisatorischen Maßnahmen weitgehend heraus. Vollständigkeit der
Abwägungen ist eine Voraussetzung dafür, dass das Recht die Gestaltung eines Verfah-
rens und dessen Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich dominieren kann. Dieses Vorgehen,
die Schutzziele der Abwägbarkeit halber in eine gegenseitig bestimmbare Beziehung zu
setzen, ist bislang in der Datensicherheit keine gängige Praxis.12

Im Sinne des Abstinenzmodell lässt sich nun folgendes behaupten: Der Juristin reicht ei-
ne grob bleibende Formulierung aus der Alltagsperspektive aus, mit welchen technischen

11Die Systematik der sechs elementaren Schutzziele untereinander entstand entlang dieser drei Achsen, nach-
dem in den ersten Entwürfen zur Systematisierung der Versuch einer eindimensionalen Anordnung gescheitert
war. Aus den sechs elementaren Schutzzielen lassen sich außerdem acht weitere Schutzziele ableiten, wenn man
die Unterscheidung von Nachrichteninhalt und Kontext von Inhalten unterscheidet und Selbstbezüge zulässt (wo-
nach bspw. auch für Vertraulichkeit noch Vertraulichkeit zu sichern ist) [Pfi09].

12Zum Verhältnis von Datensicherheit und Datenschutz siehe [Ros12a, Ros13a].
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Abbildung 2: Die Vermittlung von Recht und Technik durch Referenz auf Schutzziele

und organisatorischen Maßnahmen diese Ziele umsetzbar sind oder umgesetzt werden.
Dass bspw. Transparenz durch Dokumentation der Systeme und Protokollierung der Pro-
zessabläufe umsetzbar ist, ist weitgehend allgemein verständlich. Dem Techniker reicht
im Gegenzug eine grobe Alltagsvorstellung davon, welche normativen Anforderungen be-
stehen und wie sie gegeneinander abzuwägen sind.13 Im Sinne des Konvergenzmodells
lässt sich somit festhalten, dass soziologisch funktional allein schon der Umstand ist, dass
diese Ziele für Organisationen offen erklärt sind, Aufmerksamkeit und Handlungen kana-
lisieren, die Ausdauer der Bearbeitung erhöhen und Strategien und Aktionspläne fördern
[End04]. Insofern ist mit dieser Verbindung beider Modelle eine Synthese im Sinne des
Divergenzmodells geglückt.

Die Schutzziele ermöglichen darüber hinaus auch die Einbeziehung der anderen Funkti-
onssysteme der Gesellschaft, nämlich Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.14 Die von den
Schutzzielen organisierten Schutzmaßnahmen lassen sich insofern betriebswirtschaftlich
kalkulieren, nachdem die datenschutzrechtlichen Abwägungen getroffen und die techni-
schen Zuordnungen der Funktionen, deren technische Gestaltung sowie über die Standard
gemäß zu treffenden Schutzmaßnahmen entschieden wurde. Die wissenschaftliche Befas-
sung mit den Schutzzielen verspricht darüber hinaus die theoretische Erfassung anderer
Möglichkeiten sowie die Entwicklung von Methoden zur Entscheidungsfindung. Wissen-
schaftliche Forschung ist der Referenzrahmen, in dem sinnvollerweise Privacy-Impact-
Assessments (PIA) durchgeführt werden, in denen, stellvertretend für die Gesellschaft,
auch unwahrscheinliche Modellsimulationen überprüft werden können.

Eine gesellschaftlich beherrschbare Technik ist eine Voraussetzung dafür, dass Kom-
munikation und soziales Miteinander der Menschen gelingen kann. In diesen allgemei-
nen Rahmen eingespannt sind die Schutzziele nicht ”nur“ Anforderungen, die sich aus
dem Persönlichkeitsrecht ableiten lassen und vom Datenschutz betreut werden. Vielmehr

13In der Praxis sind beide zusammen aufgefordert, gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen die Pro-
zesse und Datenflüsse eines Verfahrens zu klären.

14Das zeigt sich in Konzepten zu neuen Techniken, die bereits mit Orientierung an den sechs Datenschutz-
Schutzzielen erarbeitet wurden: Ambient Assistet Living [VDE12, 56], Cloud Computing [AD12, 10f], Cyber-
physical Systems [Thi12], Smart Meter [DüK12].
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handelt es sich um verallgemeinerungsfähige, vernünftige Anforderungen bzgl. der Be-
herrschbarkeit, Fairness und Vertrauenswürdigkeit technischer Infrastrukturen moderner
Gesellschaften überhaupt. Die Funktion der Schutzziele lässt sich insofern als notwen-
dige Ergänzung der Geltungsforderungen an eine vernünftige Rede, die Jürgen Haber-
mas in seiner Theorie des ”kommunikativen Handelns“ [Hab85] entwickelte, auf der
infrastrukturell-operativen Ebene begreifen.

Um es in Bezug auf die Funktion des Datenschutzes noch genauer zuzuspitzen: Der
Geltungs- und Begründungszusammenhang der Schutzziele ist weder dem Recht noch der
Technik als dominante Sphäre zu entnehmen. Vielmehr folgt(!) das Datenschutzrecht den
Geltungsanforderungen der Schutzziele als etwas Drittem, deren Umsetzung eine gesell-
schaftliche Voraussetzung dafür ist, dass Gewaltenteilung, Demokratie, Markt und wissen-
schaftliche und ästhetisch freie Diskurse vorliegen und die ”Geltungsanforderungen einer
vernünftigen Rede“ einlösbar sind. Datenschutz thematisiert insofern anhand der Schutz-
ziele – im Datenschutzrecht inkarniert als Zweckbindung, Beachtung der Betroffenen-
rechte und Transparenz –, die notorisch von Organisationen bedrohten Rollenkonzepte des
Bürgers, Kunden, Subjekts und damit letztlich die Beschädigungen dieser Kontingenz stei-
gernden Strukturen in modernen ”funktional-differenzierter Gesellschaften“ (Luhmann)
[Ros12a, 33f.].15 In diesem Sinne lässt sich behaupten: Im Datenschutzrecht zeigte sich
mit den normativen Instrumenten des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt, den Geboten der
Zweckbindung, Erforderlichkeit und Zweckbindung, Transparenz und Interventionen aus
der Betroffenperspektive, eine frühe Ahnung bzgl. der Anforderungen, die an kritische
gesellschaftliche Infrastrukturen für eine moderne Weltgesellschaft zu erfüllen sind.

4 Schutzziele anwenden

Die Systematik der elementaren Schutzziele bildet den wesentlichen Rahmen zur ge-
genseitigen Vermittlung von rechtlichen Anforderungen sowie technischen Funktionen
und Schutzmaßnahmen. Wenn darüber hinaus zwei methodische Aspekte hinzu genom-
men werden, die sich im Bereich der Datensicherheit gemäß ”IT-Grundschutz nach BSI“
bewährt haben, dann lassen sich differenzierte Abwägungen und skalierbare Funktionen
und Datenschutz-Schutzmaßnahmen miteinander verbinden [BSI13]. Zum einen sind die
Komponenten von Verfahren zu betrachten, zum anderen ist der Schutzbedarf eines Ver-
fahrens festzulegen.

4.1 Verfahrenskomponenten: Daten, IT-System und Prozesse

Das Datenschutzrecht geht in Bezug auf technisch-organisatorische Schutzmaßnahmen ty-
pischerweise von einem ”personenbezogenen Datum“ aus, das es zu schützen gilt. Auch

15Mit systemtheoretischer Orientierung drängt sich die Forschungsfrage auf zu prüfen, ob sich Schutzziele als
eine Untergruppe ”symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien“ (Luhmann) ausweisen lassen, weil sich
deren Konvergenzreproduktionen zumindest ähneln.
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die Datensicherheit fokussiert zunächst den Schutzbedarf auf die Daten. Dann gilt die Re-
gel, dass alle Verfahrenskomponenten, mit denen diese Daten verarbeitet werden – also
die Hardware, die Programme und Prozesse – den Schutzbedarf der Daten erben. Diese
Strategie zur methodischen Beschränkung auf die Analyse zunächst der Daten ist in vie-
len Fällen sinnvoll, insbesondere wenn bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten der
Privacy-Impact und die Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Rollen einer Neuent-
wicklung nur schlecht abzuschätzen sind. Dann empfiehlt es sich, sich zunächst wie gehabt
auf die unterschiedlichen Schutzbedarfe der anfallenden Daten zu konzentrieren, diese
Bedarfe an die System und Prozesse zu vererben und über die Schutzziele die entspre-
chenden Schutzmaßnahmen auszuwählen, die die verschiedenen Beteiligten (Betroffener,
Hersteller, Dienstleister aber eventl. auch Versicherungen, Rechenzentren, Cloudanbieter,
Internetprovider, Sicherheitsbehörden usw.) umzusetzen haben [Ros11].

Für Planungen und Prüfungen von Verfahren macht es aus Datenschutzsicht Sinn, über
klare Soll-Vorgaben für sämtliche Komponenten eines Verfahrens zu verfügen, auf die die
Schutzziele dann zu beziehen sind. Deshalb werden die folgenden Komponenten eines
Verfahrens unterschieden:

• Daten und Datenstrukturen (Formate)

• IT-Systeme und Schnittstellen

• Prozesse und Rollen (Adressen)

4.2 Schutzbedarfe – aus der Betroffenenperspektive!

Mit dem bereits angesprochenen Konzept des Schutzbedarfs wird es möglich, eine Skalier-
barkeit im Sinne eines ”Mehr oder weniger“ der zu treffenden Maßnahmen zu erreichen.
In der Praxis der Umsetzung des IT-Grundschutzes hat sich für die Festsetzungen des
Schutzbedarfs die Dreiertypologie ”normal“, ”hoch“ und ”sehr hoch“ bewährt. Verfahren
mit Personenbezug müssen grundsätzlich sicher gestaltet sein, weil es durch die bloße
Existenz, also auch bei rechtlicher Ordnungsmäßigkeit und nicht erst im Schadensfalle,
bereits ein Risiko für einen Betroffenen darstellt.

Die Definition der Schutzbedarfe bzw. deren Differenzierung untereinander kann, wegen
der unterschiedlichen Angreifermodelle von Datensicherheit und Datenschutz, nicht vom
methodischen Vorbild des ”IT-Grundschutzes“ übernommen werden. Aus Datenschutz-
sicht muss die Definition aus der Perspektive des Betroffenen erfolgen:

• Die Schutzbedarfskategorie normal ist grundsätzlich als Grundbedarf festzule-
gen. Zusätzlich mögliche Schadensauswirkungen sind darüber hinaus begrenzt und
überschaubar und etwaig eingetretene Schäden für den Betroffenen relativ leicht zu
heilen.

• Die Schutzbedarfskategorie hoch ist dann zu wählen, wenn die Schadensauswir-
kungen von einer Person als beträchtlich eingeschätzt werden, z.B. weil bei Wegfall
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einer von einer Organisation zugesagten Leistung – wie das Zurverfügungstellen
von Strom oder Kommunikationsdiensten, die materielle Voraussetzungen sind,
um in einer modernen Gesellschaft informationelle Selbstbestimmung ausüben zu
können –, die Gestaltung des Alltags nachhaltig veränderte und der Betroffene auf
zusätzliche Hilfe angewiesen wäre.

• Die Schutzbedarfskategorie sehr hoch bleibt solchen Fällen vorbehalten, in denen
Schadensauswirkungen ein existentiell bedrohliches, katastrophales Ausmaß errei-
chen können.

Es ist der Schutzbedarf, mit dem dann bspw. die angemessene Qualität des Löschens be-
stimmt wird. Ab hohem Schutzbedarf muss der seinerseits gesicherte Nachweis darüber
geführt werden können, dass zum Löschen bspw. eines Magnetspeichers zumindest ein
mehrfaches Überschreiben durchgeführt wurde.

4.3 Das Standard-Datenschutzmodell anwenden

Die juristische Expertise erfasst die rechtlich relevanten Eigenschaften eines Verfahrens
sowie die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der Verfahrensbeteiligten. Es wer-
den die gesetzlich gültigen bzw. die vertraglichen Regelungen, in Form von ”Codes of
Conduct“ oder Dienst- und Betriebsvereinbarungen oder von Vertragswerken zur Auf-
tragsdatenverarbeitung, zusammengestellt. Außerdem sind die Organisationsstruktur mit
Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Schnittstelle zur Fachlichkeit eines Verfahrens
mit der Abklärung der einzelnen Daten bzw. Datenfelder einer zur Verarbeitung genutzten
Applikation zu erheben. Die Abschätzung des Verfahrenszwecks und der Erforderlich-
keit, sowie Thesen bzgl. der Möglichkeiten, Datensparsamkeit walten zu lassen und den
frühest möglichen Löschtermin ausfindig zu machen oder zur Notwendigkeit einer Volli-
dentifikation einer Person, all das muss auch fachlich begründet werden und ergibt sich
nicht zwingend allein aus juristischer oder technischer Perspektive. Nach der Klärung der
rechtlich relevanten Eigenschaften lassen sich die Abwägungen und Entscheidungen in
das Medium der Schutzziele übersetzen, sofern die Abwägungen nicht bereits innerhalb
der Schutzziele geschehen ist.

Die technische Expertise erfasst Verfahrenseigenschaften jeweils für die drei Verfahrens-
komponenten. Diese Eigenschaften werden zusammengestellt und typisiert und zu Maß-
nahmenbündeln aggregiert, die der Sicherstellung der Datensicherheit und des Datenschut-
zes dienen. Dabei wird auch die durch die vorgefundenen Maßnahmen erzielte Intensität
der Schutzwirkungen festgestellt.

Die Erfassung des Ist-Zustands eines Verfahrens sowie der festgestellten Datenschutz-
Schutzmaßnahmen und deren Schutzbedarfsdeckung lassen sich dann mit den aus der
Schutzziele-Modellierung abgeleiteten Soll-Schutzmaßnahmen in Beziehung setzen. In
der Praxis sind vielfach andere Schutzmaßnahmen anzutreffen als sie das Referenzmo-
dell vorgibt. Neben dem Nachweis der funktionalen Äquivalenz dieser Maßnahmen ist
auch damit zu rechnen, dass eine Maßnahme mit geringerer Schutzbedarfsdeckung durch
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andere Maßnahmen kompensiert wird.

Insgesamt wird durch dieses Modell eine Bilanzierung von Soll und Haben ermöglicht,
die eine transparente Begründung des Urteils erlaubt, ob ein Verfahren mit seinen
Verfahrenskomponenten datenschutzgerecht eingerichtet und mit den angemessenen
Schutzmaßnahmen betrieben wird. Darüber hinaus können, aufgrund der Modellie-
rung der Soll-Maßnahmen, bei festgestellten Mängeln vielfach konkrete Vorschläge zur
Mängelbehebung gemacht werden.16

Abbildung 3: Das Standard-Datenschutzmodell (in Anlehnung an [Ros12b]).

5 Fazit

Es sind drei Eigenschaften, die die (Systematik der) Schutzziele als Mittler zwischen den
Sphären Technik und Datenschutzrecht im Sinne des Divergenzmodells geeignet machen:
Schutzziele entsprechen den wesentlichen normativen Anforderungen des Datenschutz-
rechts, sie fokussieren deren rechtlichen Abwägungen auf drei Hauptachsen und sie orga-
nisieren die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen des Datenschutzes und
der Datensicherheit. Schutzziele können diese Vermittlung von Technik und Recht des-
halb leisten, weil sie dazu eine dritte Bezugsgröße im Sinne universeller gesellschaftlicher
Geltungsanforderungen bilden.

16Erste Schritte zur Umsetzung dieses Modells wurden inzwischen vollzogen. Die Konferenz der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Länder haben auf der Sitzung am 13./14.3.2013 in Bremerhaven den Ausbau
der ersten vorgelegten Entwürfe des Standard-Datenschutzmodells [Ros12b] beauftragt.
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Abstract: Der Beitrag beantwortet die drängende Frage, ob das bestehende 

technische Datenschutzkonzept des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für 

stationäre Anwendungsfälle auch für den Betrieb öffentlicher Ladestationen der 

Elektromobilität sachgerecht anwendbar ist. Im Ergebnis wird dies auf Basis einer 

technisch/rechtlichen Detailanalyse verneint. Die insofern vom Verordnungsgeber 

zwischenzeitlich zutreffend gewünschte Konsequenz der temporären Freistellung 

von Messsystemen, die in diesem Kontext eingesetzt werden, begegnet, wie 

nachgewiesen wird, allerdings formell- und materiell-rechtlichen Bedenken.1  

1 Einleitung 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Auftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie Schutzprofile und technische 

Richtlinien erstellt, welche einen produktbezogenen technischen Datenschutz für 

intelligente Messsysteme etablieren sollen [BSI13a] [BSI13b]. Diese für stationäre 

Anwendungsfälle geschaffenen Regelungen gelten nach der weiten 

Gesetzesterminologie für jegliche Art von Messsystemen im Sinne von § 21d EnWG 

und insofern auch für solche in öffentlichen Ladestationen für Elektromobile. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die EU anstrebt bis zum Jahr 2020 in 

Deutschland 150.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte zu installieren
2
, stellt sich die 

Frage inwieweit insbesondere die Anforderungen der technischen Richtlinie auch für den 

Anwendungsfall einer öffentlichen Ladestation umsetzbar sind, bei der ein Kunde 

unabhängig davon an welcher Ladestation Strom bezogen wird immer von seinem 

eigenen Lieferanten beliefert
3
 und monatlich abgerechnet wird.

4
 Dass die Anwendung 

                                                           
1 Die Autorin dankt Oliver Raabe für Anmerkungen und Anregungen die der Erstellung dieses Beitrages sehr 

dienlich waren. Der Beitrag ist im Rahmen des vom BMWi geförderten IKT für Elektromobilität II Projektes 

iZEUS entstanden. 
2 Vgl. COM(2013) 18 final, Richtlinienvorschlag des europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau 

der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, S. 23. 
3 Die Belieferung durch den eigenen Lieferanten und somit einen Netzzugangsanspruch auch bejahend [Ho09]. 

2167



der technischen Anforderungen aus der technischen Richtlinie hier nicht problemlos 

möglich ist zeigt sich bereits daran, dass mit § 12 MsysV RefE (im Folgenden nur 

MsysV) eine Ausnahmeregelung für solche Messsysteme geschaffen werden soll. Die 

zweite Fragestellung ist allerdings, ob diese Freistellung im Hinblick auf das gewünschte 

Ergebnis rechtskonform gestaltet ist.  

2 Elektromobilität im Datenschutzkonzept des EnWG  

Die bereichsspezifischen Datenschutzregelungen des EnWG wurden aufgrund 

erheblicher Datenschutzrisiken, welche im Zusammenhang mit dem Einbau der damals 

noch als Smart Meter bezeichneten Systeme auftreten, eingeführt. Zentral im 

Schutzkonzept des EnWG ist der Begriff des Messsystems, an welchen alle 

datenschutzrechtlichen Regelungen anknüpfen. Das Messsystem wird von 

§ 21d Abs. 1 EnWG definiert als „eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene 

Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, das den tatsächlichen 

Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“. Die 

Datenschutzregelungen des EnWG orientieren sich wie alle anderen Regelungen dieses 

Gesetzes ebenfalls an klassischen stationären Anwendungsfällen und sind somit 

eigentlich nicht für mobile Sachverhalte konzipiert.  

Das Datenschutzkonzept des EnWG baut auf drei Säulen auf [RLP11, S. 831]. Zum 

Einen wurden explizite materielle Datenschutzregelungen in das EnWG aufgenommen. 

Zum Zweiten wurde mit § 21i EnWG eine umfangreiche 

Rechtsverordnungsermächtigung geschaffen, welche dem Verordnungsgeber 

weitreichende Handlungs- und Spezifizierungsmöglichkeiten eröffnet, von welchen 

bislang allerdings bis auf den hier zu untersuchenden Referentenentwurf der MsysV 

noch kein Gebrauch gemacht wurde. Zum Dritten wurden vom BSI Schutzprofile sowie 

technische Richtlinien für Smart Meter Gateways (SMGW) entwickelt, welche auch 

bereits durch § 21e EnWG vorgesehen sind. Deren nähere Ausgestaltung ist dabei aber 

ebenfalls einer Rechtsverordnung vorbehalten, für welche sich die Ermächtigung aus 

§ 21i Abs. 1 Nr. 3 und 12 EnWG sowie aus § 21i Abs. 2 Nr. 10 EnWG ergibt. Die 

MsysV soll dies umsetzen und zumindest gemäß der Verordnungsbegründung das 

bereits entworfene Schutzprofil und die technische Richtlinie für verbindlich erklären 

[Bu13, S. 2]. 

Bei der Konzeption des Datenschutzes im EnWG wurde allerdings nicht beachtet, dass 

die eingeführten Regelungen auch elektromobile Sachverhalte erfassen, also auch in 

Fällen von Ladevorgängen an öffentlichen Ladestationen anwendbar sind. Auch hier 

wird nämlich eine kommunikationsfähige messtechnische Einrichtung verwendet 

werden, welche der Begriffsdefinition in § 21d Abs. 1 EnWG entspricht und somit ein 

Messsystem im Sinne des EnWG darstellt [WPL13]. Dies führt zu der Problematik, wie 

sich die für stationäre Fälle entworfenen Vorgaben auf elektromobile Sachverhalte 

auswirken. 

                                                                                                                                               
4 Siehe zur Szenariodefinition auch [WPR11, S. 131ff]. 
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Festzustellen ist zunächst, dass schon die Grundkonzeption der Regelungen nicht auf 

Fälle der Verwendung von Messsystemen in öffentlichen Ladestationen passt. Dies 

erklärt sich aus historischer Perspektive daraus, dass insbesondere der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) die sogenannte Datenhoheit für 

besonders wichtig erachtete [BFD11, S. 2], was im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens 

dann auch beachtet wurde. Dieses Prinzip ist im Kontext öffentlicher Ladestationen 

allerdings faktisch ungeeignet. Sobald ein Kunde an einer öffentlichen Ladestation einen 

Ladevorgang anstößt, werden die Messdaten durch das in die Ladestation eingebaute 

Messsystem generiert und müssen zu Abrechnungszwecken auch mit einem 

personifizierenden Merkmal attribuiert werden.
5
 Aber bereits zu diesem Zeitpunkt kann 

im Unterschied zu stationären Fällen nicht mehr von einer Datenhoheit der Nutzer 

ausgegangen werden. Vielmehr ist die Datenhoheit bereits im Moment der Entstehung 

der Daten, der sich mit dem Vorgang der Erhebung deckt, verloren, da sich die Daten 

schon in diesem Moment außerhalb des Herrschaftsbereichs des Kunden befinden. Da 

insofern schon das Grundkonzept nicht für mobile Anwendungsfälle taugt, ist es ein 

leichtes zu erkennen, dass sich auch auf Basis der Anwendung der auf diesem 

Grundkonzept basierenden Regelungen, Schwierigkeiten ergeben können.  

So ist aus materiell rechtlicher Sicht beispielsweise die Problematik zu nennen, dass der 

Kunde seine Auskunftsrechte aus § 21h EnWG nur gegenüber dem Messstellenbetreiber 

(MSB) geltend machen kann [WPL13]. Bei der Nutzung verschiedener Ladestationen, 

welche unter Umständen alle von unterschiedlichen MSBs betreut werden, dürfte sich 

dieses Nutzerrecht als in der Praxis kaum umsetzbar erweisen und würde insofern auch 

nicht mehr dem dieser Regelung eigentlich angedachten Schutzzweck genügen 

[WPL13]. 

Neben den materiell rechtlichen Problemstellungen
6
 ergeben sich aber auch 

Fragestellungen hinsichtlich der an Messsysteme gestellten technischen Anforderungen. 

Fraglich ist nämlich wie sich die für stationäre Sachverhalte entworfenen technischen 

Vorgaben auf Messsysteme in öffentlichen Ladestationen auswirken. Der 

Verordnungsgeber hat zwar erkannt, dass Messsysteme für elektromobile 

Anwendungsfälle in vielerlei Hinsicht einen Sonderfall darstellen würden [Bu13, S. 30] 

und deswegen die Übergangsregelung in § 12 MsysV geschaffen, wonach „Messsysteme, 

die ausschließlich der Erfassung der zur Beladung von Elektromobilen entnommenen 

oder durch diese zurück gespeisten Energie dienen, […] bis zum 31. Dezember 2020 von 

den Regelungen dieser Verordnung ausgenommen [sind]“. Diese Vorgehensweise, 

erweist sich aufgrund der durch das Schutzprofil und der technischen Richtlinie 

aufgestellten technischen Vorgaben auch als richtig, was nachfolgend gezeigt werden 

soll. Allerdings stellt sich sodann die Frage, inwieweit die Regelung des § 12 MsysV 

überhaupt mit dem höherrangigen Recht des EnWG vereinbar ist. 

                                                           
5 Siehe zur Notwendigkeit einer ID-Attribuierung [PRW10, S. 407f]. 
6 Siehe hierzu ausführlich [WPL13]. 
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3 Die technische Perspektive  

Zunächst soll untersucht werden, wie sich die derzeitigen technischen Anforderungen, 

die durch das Schutzprofil und die technischen Richtlinie an Messsysteme gestellt 

werden, auf solche in öffentlichen Ladestationen auswirken. Hierzu bedarf es zunächst 

einer Betrachtung der Architektur, wie sie das BSI zur Ausgestaltung des Schutzprofils 

und der technischen Richtlinie zugrundegelegt hat. Wie in Abbildung 1 dargestellt wird 

von Seiten des Schutzprofils und der technischen Richtlinie zwischen drei verschiedenen 

Netzwerken unterschieden [BSI13a, S. 15] [BSI13b, S. 14]. Zum Einen wird die 

Verbindung zum Wide Area Network (WAN) spezifiziert, über die alle externen 

Kommunikationsvorgänge vorgenommen werden. Als Schnittstellen in das WAN wird 

zwischen einer Schnittstelle für die sogenannten externen Marktteilnehmer (EMT) und 

einer Schnittstelle hin zum Gateway-Administrator (GWA) differenziert. Zum Anderen 

wird auch die Verbindung ins Local Metrological Network (LMN) spezifiziert, in 

welchem die Elektrizitätszähler eingebunden sind. Das Dritte betrachtete Netzwerk ist 

das Home Area Network (HAN). Hier werden drei Schnittstellen beschrieben, die für 

unterschiedliche Anwendungsfälle vorgesehen sind. Zwei dieser Schnittstellen sind 

dafür gedacht Daten für den Letztverbraucher oder den Servicetechniker bereitzustellen. 

Die dritte Schnittstelle, betrifft die Kommunikation mit sogenannten Controllable Local 

Systems (CLS).
7
  

 

Abbildung 1: Architektur des BSI-Schutzprofils und der technischen Richtlinie8 

Ausgehend von diesem Grundmodell soll nun dargestellt werden wie sich die durch das 

Schutzprofil und die technische Richtlinie aufgestellten Vorgaben auswirken, wenn ein 

BSI-konformes SMGW in öffentlichen Ladestationen zum Einsatz kommt. Dabei soll 

der Fokus auf die detaillierteren Regelungen der technischen Richtlinie gelegt werden 

und entsprechend dem Aufbau der technischen Richtlinie hinsichtlich der 

                                                           
7 Als Beispiele für CLS werden intelligente Haushaltsgeräte, Kraft-Wärme-Kopplungs- oder 

Photovoltaikanlagen genannt, vgl. [BSI13a, S. 8] und [BSI13b, S. 14]. 
8 Entnommen aus [BSI13a, S. 12]. 
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Anforderungen an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle zwischen den drei 

Netzwerken [BSI13b, S. 20ff]
 
unterschieden werden.

9
  

3.1 Anforderungen an Verbindungen in das WAN 

Das SMGW stellt die zentrale Kommunikationsverbindung in das WAN dar. Bei der 

Kommunikation in das WAN wird, wie auch aus Abbildung 1 ersichtlich ist, 

differenziert, ob die Kommunikation mit dem GWA oder mit einem EMT erfolgt. 

Sowohl das Schutzprofil als auch die technische Richtlinie verstehen unter dem Begriff 

des EMT alle Teilnehmer im WAN, mit denen das SMGW eine 

Kommunikationsverbindung aufnehmen kann [BSI13a, S. 10] [BSI13b, S. 13]. Aus 

energiewirtschaftlicher Sicht sind hierunter insbesondere die klassischen 

Energiemarktrollen, wie der Lieferant, der Netzbetreiber (VNB) und der MSB zu 

fassen.
10

 Der GWA soll jedoch gerade kein EMT in diesem Sinne sein, sondern wird 

definiert als eine vertrauenswürdige Instanz, die das SMGW konfiguriert, überwacht und 

steuert [BSI13a, S. 9]; [BSI13b, S. 13].  

3.1.1 Kommunikationsmodell der WAN-Kommunikation 

Auffällig an der Grundkonzeption des Schutzprofils und der technischen Richtlinie ist, 

dass diese, wie in Abbildung 1 ersichtlich und in Bezug auf Ladevorgänge an 

öffentlichen Ladestationen nochmals in Abbildung 2 dargestellt, von einer sternförmigen 

Kommunikation in das WAN ausgehen [BSI13b, S. 14f]. Zwar wird mittlerweile 

formuliert, dass auch eine indirekte Verteilung der Messwerte nicht ausgeschlossen sei 

[BSI13b, S. 14f], mit Blick auf die Entstehungsgeschichte und auf die Gesamtkonzeption 

zeigt sich allerdings, dass die sternförmige Verteilung der Konzeption sowohl des 

Schutzprofils als auch der technischen Richtlinie zugrunde lag [RLP11]. Bei diesem 

sternförmigen Kommunikationsparadigma wird davon ausgegangen, dass jeder 

Marktakteur die von ihm benötigten Daten direkt aus dem SMGW erhält. Problematisch 

an diesem Ausgangspunkt ist allerdings, dass die heute von Seiten der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) verbindlich festgelegte Marktkommunikation einem 

Kettenparadigma wie in Abbildung 2 für Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen 

dargestellt folgt. In diesem Kommunikationsmodell werden die Messdaten regelmäßig 

durch den MSB ausgelesen und von diesem sodann über den VNB an den Lieferanten 

weitergeleitet [BNA06, S. 37ff] [BNA10, S. 63ff]. Dieser auch im stationären Bereich 

bestehende Unterschied zwischen der dem Schutzprofil sowie der technischen Richtlinie 

zugrundeliegenden sternförmigen Kommunikation und den heutigen Festlegungen, die 

von einer kettenförmigen Kommunikation ausgehen [RLP11], wirkt sich auch auf 

Anwendungsfälle an öffentlichen Ladestationen aus, so dass dieser Umstand bei näherer 

Betrachtung der Vorgaben des Schutzprofils und der technischen Richtlinie in die 

Betrachtung mit einbezogen werden muss.  

                                                           
9 Dargestellt werden sollen allerdings lediglich diejenigen Anforderungen, welche sich bei einem Einsatz in 

öffentlichen Ladestationen als problematisch erweisen könnten (3.1 – 3.3). Insofern erhebt diese Untersuchung 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
10 Vgl. zu den Rollen [BSI13b, S. 13]. Das BSI nennt darüber hinaus auch noch sonstige autorisierte 

Dienstleister die hier allerdings außer Betracht bleiben sollen [BSI13b, S. 13]. 
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Abbildung 2: Kommunikationsmodelle BSI und BNetzA11 

3.1.2 Die Anwendungsfälle der WAN-Kommunikation 

Die Anwendungsfälle der technischen Richtlinie für die WAN-Kommunikation 

unterscheiden danach ob die Verbindung zum GWA oder zu einem EMT besteht. 

Gemein ist den WAN-Kommunikationsverbindungen, dass sie alle oberhalb der 

Transportschicht mittels Transport Layer Security (TLS) zu verschlüsseln sind und dass 

das SMGW keine von außen initiierten TLS-Verbindungen akzeptieren darf. Die TLS-

Verbindung ist immer durch das SMGW aufzubauen [BSI13b, S. 37]. Diese nur 

einseitige Möglichkeit des Verbindungsaufbaus könnte sich für Ladevorgänge an 

öffentlichen Ladestationen als problematisch erweisen, da dem SMGW bekannt sein 

muss zu welchen Marktakteuren eine Verbindung aufzubauen ist. Bereits hier zeigen 

sich die wesentlichen Auswirkungen, der unterschiedlichen in Abbildung 2 dargestellten 

                                                           
11 Die Administration durch den GWA erfolgt natürlich nur hinsichtlich des SMGW und nicht bezüglich den 

weiteren Bestandteilen der Ladestation. 
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Kommunikationsparadigmen, die durch das BSI bzw. die BNetzA vorgegeben werden. 

Während der MSB konstant für eine öffentliche Ladestation zuständig sein dürfte und 

dementsprechend dem SMGW als EMT bekannt sein dürfte, wird das SMGW den mit 

dem Elektromobilisten vertraglich verbundenen Lieferanten nicht unbedingt kennen, so 

dass es zur Durchführung des Anwendungsfalls WAF5: Übertragung von Daten an 

externe Marktteilnehmer, der vorherigen Installation eines entsprechenden 

Kommunikationsprofils bedürfen könnte [BSI13b, S. 23]. Im Kommunikationsmodell 

der BNetzA könnten die Übermittlungsvorgänge der Messdaten an EMT, welche dem 

SMGW unbekannt sind, außerhalb dessen durch den MSB veranlasst werden. 

Wohingegen im Fall der Sternkommunikation zunächst ein Mechanismus etabliert 

werden müsste, der es ermöglicht, dass das SMGW in der Lage ist eine 

Kommunikationsverbindung zum Lieferanten des jeweiligen Kunden aufzubauen.  

Ein solcher Mechanismus wird von der technischen Richtlinie im Rahmen des 

Anwendungsfalls WAF1: Administration und Konfiguration vorgesehen. Dieser 

Anwendungsfall beschreibt verschiedene Dienste, die das SMGW bereitzustellen hat und 

welche nur durch den GWA durchgeführt werden dürfen [BSI13b, S. 21]. Einer dieser 

Dienste ist die Profilverwaltung, wonach der GWA u.a. Kommunikationsprofile in das 

SMGW einbringen, aktivieren und löschen kann [BSI13b, S. 21]. Diese 

Kommunikationsprofile legen fest, gegenüber welchen EMT welche Kommunikation 

stattfinden darf. Ohne ein hinterlegtes Kommunikationsprofil wäre das SMGW nicht in 

der Lage einen Kommunikationskanal zu einem EMT zu öffnen.  

Zunächst müsste der GWA aber überhaupt Kenntnis davon erlangen, dass sich ein 

Kunde an der Ladestation befindet. Auch dies könnte eventuell über den 

Anwendungsfall WAF2: Zugriff auf Dienste beim GWA oder über WAF3: Alarmierung 

und Benachrichtigung ermöglicht werden. Allerdings müsste das SMGW auch in der 

Lage sein über diese Anwendungsfälle dem GWA mitzuteilen, für welche EMT es 

Kommunikationsprofile benötigt, was wiederum voraussetzen würde, dass das Fahrzeug 

bzw. der Nutzer einen Kommunikationskanal zum SMGW besitzen müsste, welcher es 

erlaubt Daten direkt an das SMGW zu senden. Eine solche Kommunikationsverbindung 

ist derzeit allerdings nicht vorgesehen und würde auch das Schutzziel des SMGW 

konterkarieren, da mit einem solchen Kommunikationskanal die Möglichkeit für 

Attacken auf das System eröffnet werden würde.
12

 

Aber selbst wenn der GWA z.B. auf dem Wege einer dritten 

Kommunikationsverbindung, in die Lage versetzt würde, für jeden die Ladestation 

nutzenden Kunden ein Kommunikationsprofil im SMGW der Ladesäule ad hoc 

einzuspielen, so würden sich noch weitere Probleme stellen. Kommunikationsprofile für 

die WAN-Kommunikation haben nämlich u.A. auch noch Zertifikate des EMT, sowohl 

für die TLS-Authentifizierung, die Signierung der Inhaltsdaten sowie für den 

Schlüsseltransport, zu enthalten [BSI13b, S. 116]. Daneben müssen noch Zertifikate des 

SMGW, Referenzen für die Verwendung eines bestimmten privaten Schlüssels des 

SMGW für die TLS-Authentifizierung sowie für die Signierung der Inhaltsdaten und für 

den Schlüsseltransport festgelegt werden [BSI13b, S. 116f]. Vor dem Hintergrund 

                                                           
12 Denkbar wäre zwar die Informationen nicht über das SMGW sondern über eine dritte Kommunikations-

einheit an den GWA zu senden, dies dürfte aber ebenfalls den Schutz durch das SMGW verringern. 
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wechselnder Nutzer und EMT an öffentlichen Ladestationen dürfte sich dieses Konzept 

als verhältnismäßig aufwändig erweisen, da die Konfiguration jedenfalls einzelner 

Kommunikationsprofile für jeden Ladevorgang erneut vorgenommen werden und von 

Seiten des GWA hierfür alle notwendigen Zertifikate beschafft werden müssten.
13

  

Aber auch wenn man von der allgemeinverbindlich festgelegten Kettenkommunikation 

ausgeht, stellt sich dieses Problem in ähnlicher Weise. Zwar müssten die 

Kommunikationsprofile nicht für jeden einzelnen Ladevorgang hinsichtlich des 

Empfängers neu konfiguriert werden, da der erste Marktteilnehmer im WAN immer der 

MSB bzw. gemäß § 21b Abs. 1 EnWG der VNB als Grundzuständiger MSB ist. 

Allerdings wäre auch hier zu berücksichtigen, dass alle versendeten Messwerte 

grundsätzlich einer Inhaltsdatenverschlüsselung mittels Cryptographic Message Syntax 

(CMS) unterliegen [BSI13b, S. 36f]. Die Inhaltsdatenverschlüsselung muss dabei „für 

den Endempfänger“ erfolgen [BSI13b, S. 36]. Aus technischer Sicht bedeutet das, dass 

die Inhaltsdaten mittels eines symmetrischen Verfahrens verschlüsselt und mit einem 

Message Authentication Code (MAC) gesichert werden [BSI13b, S. 123]. Die Schlüssel 

hierfür, sogenannte „session keys“, werden direkt zuvor vom Sicherheitsmodul zufällig 

erzeugt [BSI13b, S. 123]. Diese werden dem CMS Container sodann angefügt und 

mittels eines Schlüssels verschlüsselt, welcher mit der Methode ECKA-EG berechnet 

wird [BSI13c, S. 19]. Für diese Berechnung muss allerdings der öffentliche Schlüssel 

desjenigen vorliegen, der als Endempfänger im Sinne dieser Vorgabe gilt 

[BSI12, S. 26f]. Fraglich ist aber wer Endempfänger im Sinne der technischen Richtlinie 

ist und wessen öffentlicher Schlüssel insofern für den Schlüsseltransport des session 

keys verwendet werden und somit im Sicherheitsmodul bereitliegen muss. Für den Fall 

der Sternkommunikation und für den Fall, dass die Daten über einen Marktteilnehmer 

indirekt verteilt werden ist dies relativ klar zu bestimmen, da die Daten in beiden Fällen 

immer nur für Zwecke eines bestimmten Marktteilnehmers vorgesehen sind.  

Im Fall der von der BNetzA vorgegebenen kettenähnlichen Kommunikation liegt der 

Fall jedoch anders. Zum Einen sind hier mehrere Instanzen vorhanden, die die Daten 

weiterleiten. So werden die Daten nämlich vom SMGW zunächst an den MSB, von 

diesem dann an den VNB und letztendlich auch an den Lieferanten bzw. zu weiteren 

Verwendungszwecken auch an weitere Marktteilnehmer gesendet. Zum Anderen ist es 

ausgehend vom von der BNetzA vorgesehenen Kommunikationsparadigma so, dass 

neben dem Lieferant als eigentlichem Endempfänger der Daten auch dem VNB, als an 

der Übermittlung der Messdaten beteiligten Akteur, bestimmte Aufgaben zugewiesen 

sind, die eine Einsicht in die Inhaltsdaten erfordern.
14

 Insofern ist auch für stationäre 

Fälle bei Zugrundelegung der Kettenkommunikation unklar mit wessen 

Schlüsselmaterial die Inhaltsdatenverschlüsselung zu erfolgen hat, wer also der 

Endempfänger der Daten ist. Ausgehend davon, dass das BSI eine sternförmige 

Kommunikation zugrundegelegt hat und somit offensichtlich eine Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung anstrebte, müsste eigentlich der Lieferant der Endempfänger im Sinne 

dieser Vorgabe sein. Dies würde auch im Sinne des Grundsatzes der Datensparsamkeit 

                                                           
13 Denkbar wäre jedenfalls für die Zertifikate des EMT die Nutzung eines zentralen Repositories o.Ä., bei 
welchem diese durch den GWA abgefragt werden könnten. 
14 Der VNB muss die Messwerte auf Plausibilität prüfen und bei Bedarf auch eine Ersatzwertbildung 

vornehmen, vgl. [BNA06, S. 37]. 
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sein, da sowohl der VNB als auch der MSB nicht in allen Fällen die gleichen 

hochaufgelösten Werte benötigen, wie dies beim Lieferanten der Fall sein könnte. 

Allerdings muss festgestellt werden, dass jedenfalls der VNB eigene Aufgaben 

wahrnimmt, für welche er zwangsläufig auch die Inhaltsdaten kennen muss. Dies würde 

wiederum aus Praktikabilitätsgründen dafür sprechen, den VNB als Endempfänger im 

Sinne der Vorgabe der technischen Richtlinie zu verstehen, da er andernfalls seine 

gesetzlichen Aufgaben, bei Verwendung einer Marktkommunikation wie sie die BNetzA 

verbindlich vorschreibt, nicht wahrnehmen könnte. Wenn man insofern die Daten nicht 

gerade in mehrfacher Ausfertigung entlang der Prozesskette versenden will, muss die 

Vorgabe wohl so ausgelegt werden, als dass die Inhaltsdatenverschlüsselung mit dem 

Schlüssel desjenigen zu erfolgen hat, der die Daten als erstes in der Kette benötigt.  

Für Einsatzzwecke in öffentlichen Ladestationen würde die Qualifikation des MSB oder 

VNB, die wohl beide fest einer Ladestation zugeordnet sein werden, als Endempfänger 

bedeuten, dass sich entsprechend der Ausführungen hinsichtlich der Transportsicherung 

keine Notwendigkeit ergeben würde weiteres Schlüsselmaterial des Lieferanten des 

Kunden in den Kommunikationsprofilen aufzunehmen. Das benötigte Schlüsselmaterial 

wäre bereits in den vorhandenen Kommunikationsprofilen hinterlegt. Sollte allerdings 

doch der Lieferant als Endempfänger anzusehen sein, so müsste das benötigte 

Schlüsselmaterial von diesem ad hoc in einem Kommunikationsprofil hinterlegt werden. 

Ein weiteres Problem im Hinblick auf die Verwendung von BSI-konformen 

Messsystemen ergibt sich daraus, dass die technische Richtlinie neben den 

Kommunikationsprofilen auch noch sogenannte Auswertungsprofile vorsieht 

[BSI13b, S. 114f]. Auswertungsprofile sind Regelwerke die bestimmen, wie mit Daten 

die durch das SMGW empfangen werden umzugehen ist [BSI13b, S. 16]. Z.B. wird 

durch die Auswertungsprofile festgelegt in welcher Granularität Messwerte zu erfassen 

sind, um den vom Kunden gewählten Tarif umsetzen zu können [BSI13b, S. 114]. Dies 

bedeutet, dass die Messwerte in der Taktung zu erfassen sind, in der sich der Tarif des 

Kunden ändern kann. Diese Taktung ergibt sich dabei aber aus der vertraglichen 

Beziehung zwischen Kunde und Lieferant, so dass hierfür für jeden Kunden eine 

separate Konfiguration erforderlich wäre, was zu derselben Problematik führt, wie 

soeben für die Kommunikationsprofile dargestellt.  

3.2 Anforderungen an Verbindungen in das LMN 

Das LMN verbindet das SMGW mit den Zählern. Insofern besteht zunächst kein 

Unterschied zwischen dem LMN in stationären Fällen und bei öffentlichen 

Ladestationen. Als Anwendungsfälle in diesem Netzwerk schreibt die technische 

Richtlinie die Anwendungsfälle LAF1: LMN Zählerverwaltung und LAF2: 

Abruf/Empfang von Messwerten vor, welche beide zwingend durch das SMGW 

unterstützt werden müssen [BSI13b, S. 45ff]. Der Anwendungsfall LAF1: LMN 

Zählerverwaltung betrifft die Registrierung und Konfiguration der Zähler, sowie das 

Schlüssel- und Zertifikatsmanagement [BSI13b, S. 45f]. Während das Schlüssel- und 

Zertifikatsmanagement für die Kommunikation zwischen SMGW und  LMN an 

öffentlichen Ladestationen ebenso umsetzbar wäre wie in stationären Fällen, stellt sich 

2175



im Hinblick auf die Registrierung und Konfiguration die Problematik, dass die 

technische Richtlinie vorschreibt, dass der Zähler einem Letztverbraucher zuzuordnen 

ist. Aufgrund des ständigen Wechsels der Letztverbraucher an öffentlichen 

Ladestationen darf insofern als fraglich bewertet werden, wie sich diese Anforderung 

praktisch umsetzen lässt.  

LAF2: Abruf/Empfang von Messwerten beschreibt den Fall, dass die durch den Zähler 

gemessenen Werte an das SMGW ausgeliefert bzw. von diesem abgeholt werden. Dies 

muss vom SMGW sowohl per Einzelabruf als auch durch eine periodische Zulieferung 

der Messwerte umgesetzt werden können. Für öffentliche Ladestationen ist zu bemerken, 

dass entweder Zähler oder SMGW in der Lage sein müssen zu registrieren, wann sich 

ein Kunde an die Ladestation anschließt als auch wann er diese wieder verlässt. Ein 

solcher Trigger wäre zwar wohl in den Anwendungsfall integrierbar, wird aber derzeit 

nicht vorgesehen. Er ist aber insofern zwingend notwendig, als dass vermieden werden 

muss, dass ein Messwert erst dann zum SMGW gelangt, wenn bereits mehrere Kunden 

die Ladestation frequentiert haben und sich die Messwerte somit vermischen konnten.
15

  

3.3 Anforderungen an Verbindungen in das HAN 

Hinsichtlich der Verbindungen in das HAN stellt sich bereits die ganz grundlegende 

konzeptionelle Frage, welcher Bereich an einer öffentlichen Ladestation als HAN 

anzusehen ist. Ausgehend von den HAN-Anwendungsfällen zeigt sich, dass es um die 

Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher (HAF1) bzw. den Service-Techniker 

(HAF2) geht und auch darum einen transparenten Kommunikationskanal zwischen CLS 

und EMT (HAF3) zu ermöglichen [BSI13b, S. 54ff]. Als Teilnehmer im HAN kommen 

insofern, ebenso wie in stationären Fällen, nur solche Teilnehmer in Betracht, welche 

sich physisch an der Ladestation befinden. Während der Anwendungsfall HAF2 auch bei 

SMGW in öffentlichen Ladestationen umsetzbar sein wird, ist dies bei den anderen 

genannten Anwendungsfällen fraglich. 

3.3.1 Anwendungsfall HAF1: Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher 

Der Anwendungsfall HAF1: Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher ist dafür 

gedacht, die sich aus der Definition des Messsystems in § 21d Abs. 1 EnWG ergebende 

Anforderung der Widerspiegelung von Daten für den Letztverbraucher, umzusetzen. 

Sinn und Zweck dieser Anforderung ist es dem Letztverbraucher seinen eigenen 

Energieverbrauch anzeigen zu können und dadurch zu Energieeinsparungen anzuregen. 

Inwieweit das Ziel der Vorschrift an öffentlichen Ladestationen überhaupt erreicht 

werden kann ist fraglich, da das Elektrofahrzeug zwangsläufig eine bestimmte 

Energiemenge laden muss und somit bis auf eventuelle Lastverschiebungen keine 

Reduktion der Energieentnahme zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz setzt die technische 

                                                           
15 Hierfür kommt es allerdings darauf an, welcher Teil des Messsystems die Zuordnung der einzelnen 

Messwerte zu dem jeweiligen Kunden vornimmt. Da die Zeitstempelung der Messwerte erst im SMGW 
erfolgt, vgl. [BSI13b, S. 15], wird hier davon ausgegangen, dass die Zuordnung eines Messwertes zu einer 

Kunden-ID, welche eichrechtlich genauso wie die Zeitstempelung notwendig ist, vgl. [PRW10, S. 407f], auch 

erst im SMGW oder in einer weiteren Einheit erfolgt.  
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Richtlinie die Schnittstelle IF_GW_CON voraus über welche dem Letztverbraucher die 

Visualisierungsmöglichkeit geboten werden soll. An öffentlichen Ladestationen kommen 

nun grundsätzlich drei Möglichkeiten der Visualisierung in Betracht. So könnte das 

Widerspiegeln über ein in die Ladestation integriertes Display oder ein solches im 

Fahrzeug selbst erfolgen. Daneben wäre auch noch eine Visualisierung über eine Web 

Anwendung denkbar, was allerdings nicht dem HAN-Anwendungsfall HAF1 

zuzuordnen wäre, sondern vielmehr eine Anwendung im WAN-Bereich darstellen 

dürfte. Dies sieht auch die technische Richtlinie in ihrem allerdings nur informativen 

Anwendungsfall TAF13: Bereitstellung von Messwertsätzen zur Visualisierung für den 

Letztverbraucher über die WAN-Schnittstelle vor [BSI13b, S. 105].
16

  

Problematisch hieran ist in Bezug auf öffentliche Ladestationen, dass ein lesender 

Zugriff des Letztverbrauchers nur nach erfolgreicher Authentifizierung entweder mittels 

HAN-Zertifikaten oder eindeutiger Kennung und Passwort erfolgen darf 

[BSI13b, S. 57f]. Zudem ist der Kommunikationskanal ebenso wie bei der WAN 

Kommunikation mittels TLS zu sichern [BSI13b, S. 71]. Dies bedeutet, dass sogenannte 

HAN-Kommunikationsprofile im SMGW zuvor durch den GWA zu hinterlegen sind 

[BSI13b, S. 73].
17

 Diese müssen zum Einen die Adresse des Kommunikationspartners 

im HAN und zum Anderen auch das Zertifikat des Kommunikationspartners für die TLS 

Authentifizierung enthalten [BSI13b, S. 74f]. Da auch diese Kommunikationsprofile 

ausschließlich durch den GWA eingespielt werden dürfen [BSI13b, S. 75], dürfte 

jedenfalls die Anforderung, dass das Zertifikat des Kommunikationspartners im HAN 

und somit das des ladenden Letztverbrauchers im Kommunikationsprofil enthalten sein 

muss, ebenso wenn nicht noch problematischer umsetzbar sein, wie dies für die 

Kommunikationsprofile im WAN dargestellt wurde. Auch die von Seiten der 

technischen Richtlinie vorgesehene Möglichkeit der Letztverbraucherauthentifikation 

mittel eindeutiger Kennung und Passwort führt insofern nicht weiter, da auch dieser 

Authentifikationsmechanismus einer Hinterlegung im Kommunikationsprofil bedarf. 

3.3.2 Anwendungsfall HAF3: Transparenter Kommunikationskanal zwischen CLS 

und EMT 

Im Rahmen des Anwendungsfalls HAF3, der die Kommunikation zwischen im HAN 

befindlichen CLS und EMT im WAN zum Gegenstand hat und dem SMGW insofern 

eine Proxy Funktionalität zukommen lässt, stellen sich dieselben Problemstellungen wie 

sie bereits in Bezug auf die Kommunikation ins WAN und mit dem Letztverbraucher 

dargestellt wurden. Kernpunkt ist erneut, dass das SMGW in diesem Fall sogenannte 

Proxy-Kommunikationsprofile, welche ebenfalls nur durch den GWA eingespielt 

werden dürfen, enthalten muss [BSI13b, S. 76ff]. Diese müssen wiederum Zertifikate 

des EMT und des CLS für die TLS-Authentifizierung enthalten [BSI13b, S. 77f].
18

 

                                                           
16 Aufgrund des lediglich informativen Charakters des Anwendungsfalls TAF13, bedarf es aber bei 

Zugrundelegung der technischen Richtlinie dennoch einer Umsetzung des Anwendungsfalls HAF1. 
17 Dies geschieht ebenfalls durch Ausführung des bereits dargestellten Anwendungsfalls WAF1: 
Administration und Konfiguration, siehe hierzu [BSI13b, S. 21f]. 
18 Nennenswert ist dieser Anwendungsfall vorliegend deswegen, da er darauf abzielt, dass CLS überhaupt 

gesteuert werden können und er zudem als einziger Anwendungsfall der technischen Richtlinie eine 
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4 Die rechtliche Perspektive 

Wie gezeigt werden konnte, bestehen bei der Verwendung von BSI-konformen 

Messsystemen in öffentlichen Ladestationen einige Problemstellungen, die sich primär 

aus der notwendigen Vorkonfiguration sowie der Zertifikatsverwaltung des SMGW 

ergeben. Der Gesetzgeber hat diese Problematik offensichtlich erkannt, da in 

§ 12 MsysV eine Übergangsregelung für solche Messsysteme geschaffen wurde, „die 

ausschließlich der Erfassung der zur Beladung von Elektromobilen entnommenen oder 

durch diese zurück gespeisten Energie dienen“ (im Folgenden 

Elektromobilitätsmesssysteme). Nach dieser Übergangsregelung sollen die 

Elektromobilitätsmesssysteme bis zum 31.12.2020 von den Regelungen der MsysV 

ausgenommen sein, welche zum Ziel hat, die vom BSI entwickelten Schutzprofile für 

SMGW und für das Sicherheitsmodul, sowie die dazugehörigen technischen Richtlinien 

für allgemeinverbindlich zu erklären [Bu13, S. 2].
19

 In der Rechtsfolge könnte die 

Nichtanwendbarkeit der MsysV für Elektromobilitätsmesssysteme also bedeuten, dass 

Schutzprofile und technische Richtlinien des BSI nicht eingehalten werden müssten, was 

vor dem Hintergrund der dargelegten Problemstellungen auch begrüßenswert wäre. 

Fraglich ist jedoch in Bezug auf § 12 MsysV, was eigentlicher Regelungsgegenstand 

dieser Norm ist und welche Rechtsfolgen sich daraus für Elektromobilitätsmesssysteme 

ergeben. Aus rechtlicher Sicht kommen diesbezüglich nämlich zwei Alternativen in 

Betracht. Zum Einen könnte vertreten werden, dass § 12 MsysV auf Basis der 

Ermächtigungsgrundlage des § 21i Abs. 1 Nr. 11 EnWG erlassen wurde, wonach der 

Verordnungsgeber ermächtigt wird „den Bestandsschutz nach § 21e Absatz 5 […] 

inhaltlich und zeitlich näher zu bestimmen und damit gegebenenfalls auch eine 

Differenzierung nach Gruppen und eine Verlängerung der genannten Frist 

vorzunehmen“. Diese Auslegungsvariante hätte zur Folge, dass § 12 MsysV eine 

Konkretisierung der Ausnahmeregelung des § 21e Abs. 5 EnWG darstellen würde. Die 

Ausnahme von Elektromobilitätsmesssystemen könnte in diesem Zusammenhang 

nämlich durchaus eine Differenzierung nach Gruppen darstellen. Problematisch an dieser 

Ermächtigung ist aber, dass ein Bestandsschutz eigentlich schon begrifflich voraussetzt, 

dass etwas bereits Bestehendes geschützt wird. Der Bestandsschutz des 

§ 21e Abs. 5 EnWG bezieht sich aber ebenfalls auf erst künftig einzubauende 

Messsysteme, so dass dies nicht dagegen spricht § 12 MsysV als von der 

Ermächtigungsgrundlage erfasst anzusehen. Ein weiteres Problem dass sich in diesem 

Zusammenhang stellt ist, dass § 21i Abs. 1 Nr. 11 EnWG lediglich von „der genannten 

Frist“ spricht. § 21e Abs. 5 EnWG enthält jedoch zwei Fristen und zwar eine betreffend 

den Einbauzeitpunkt und die andere hinsichtlich der Nutzungsdauer bereits eingebauter 

Geräte. Es lässt sich zwar nicht eindeutig erkennen welche Frist durch 

§ 21i Abs. 1 Nr. 11 EnWG adressiert ist und kann vorliegend aufgrund des begrenzten 

                                                                                                                                               
Kommunikation zwischen Geräten im HAN mit Teilnehmern im WAN ermöglicht. Gerade Elektromobile 
werden in § 14a EnWG als unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen explizit benannt und können somit auch 

CLS im Sinne der technischen Richtlinie darstellen. Dem Anwendungsfall HAF3 könnte insofern gerade für 

den Bereich der Elektromobilität eine besondere Relevanz zukommen, da sich Elektromobile als steuerbare 
Lasten aufgrund des hohen Verschiebepotentials besonders gut eignen werden. 
19 Zentrale Norm zur Verrechtlichung der Schutzprofile und technischen Richtlinien soll dabei§ 4 MsysV sein 

[Bu13, S. 24]. 
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Umfangs des Beitrags auch nicht näher untersucht werden, allerdings erscheint es 

durchaus möglich eine Verlängerung der Einbaufrist als von der 

Ermächtigungsgrundlage grundsätzlich umfasst anzusehen.
20

 

Problematisch in Bezug auf die Auslegung des § 12 MsysV in der soeben dargestellten 

Weise ist aber, dass sich kaum Anhaltspunkte finden lassen, die für diese 

Auslegungsvariante sprechen. Die Art und Weise der Gestaltung von § 12 MsysV 

scheint vielmehr für eine andere Auslegungsvariante zu sprechen. § 12 MsysV könnte 

nämlich auch lediglich dazu dienen, den Anwendungsbereich der MsysV, welcher in 

§ 1 MsysV geregelt ist, einzuschränken. Es ist nämlich festzustellen, dass der 

Verordnungsgeber in § 12 MsysV formuliert, dass Messsysteme „von den Regelungen 

dieser Verordnung ausgenommen“ sind. Ein Hinweis darauf, dass die oben genannte 

Bestandsschutzregelung des § 21e Abs. 5 EnWG verändert werden sollte findet sich im 

Wortlaut des § 12 MsysV nicht. Die einzige Ähnlichkeit mit § 21e Abs. 5 EnWG besteht 

zudem darin, dass eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung betreffend den Einbau von 

Messsystemen geschaffen wird. Insofern deutet der Wortlaut eher darauf hin 

§ 12 MsysV als Ergänzung zu § 1 MsysV, der den Anwendungsbereich der Verordnung 

regelt, zu verstehen. Hierfür spricht im Übrigen auch ein Blick in die 

Verordnungsbegründung. Auffällig ist nämlich, dass im Unterschied zu den anderen 

Regelungen der MsysV in der Verordnungsbegründung zu § 12 MsysV gerade keine 

Ermächtigungsgrundlage für den Erlass dieser Regelung genannt wird.
21

  

Fraglich ist aber, welche Konsequenzen auf Rechtsfolgenseite aus diesen beiden 

Auslegungsalternativen folgen. Bei einer angestrebten Änderung der 

Bestandsschutzregelung des § 21e Abs. 5 EnWG dürften Elektromobilitätsmesssysteme, 

die nicht den Anforderungen des § 21e Abs. 2-4 EnWG genügen, bis 2020 eingebaut 

werden, sofern die Nutzung nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden ist und 

der Anschlussnutzer schriftlich und in Kenntnis, dass das Messsystem nicht den 

genannten Anforderungen genügt, zugestimmt hat. Ob eine solche schriftliche 

Zustimmung gerade an öffentlichen Ladestationen praktikabel ist darf bezweifelt 

werden, zumal auch nicht klar ist gegenüber wem in diesen Fällen die Zustimmung zu 

erklären wäre. Sollte die schriftliche Zustimmung indes nicht vorliegen, so müssten doch 

die durch die MsysV konkretisierten Anforderungen des § 21e Abs. 2-4 EnWG befolgt 

und insofern durch die Hintertür nun doch die Vorgaben der Schutzprofile und 

technischen Richtlinien eingehalten werden. 

Betrachtet man § 12 MsysV hingegen als bloße Einschränkung des Anwendungsbereichs 

der MsysV so ändert sich an der Regelung des § 21e EnWG zunächst nichts. Alle 

Messsysteme die nach dem 31.12.2014 eingebaut werden, müssen dann gemäß 

§ 21e Abs. 1 S. 2 EnWG den Anforderungen der Absätze 2-4 genügen. Eine diese 

Anforderungen konkretisierende Verordnung für Elektromobilitätsmesssysteme würde 

insofern noch ausstehen, da der Anwendungsbereich der MsysV für diesen Fall aufgrund 

von § 12 MsysV gerade nicht eröffnet ist. Fraglich wäre aber, welche Konsequenzen 

                                                           
20 Vorliegend müsste allerdings eine genaue Untersuchung dahingehend erfolgen, inwieweit eine solch weit 
ausgedehnte Ausnahmeregelung mit dem eigentlichen Schutzzweck des § 21e EnWG, das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung zu schützen, vereinbar wäre. 
21 Vgl. zur Nennung bei den weiteren Regelungen [Bu13, S. 21ff]. 
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eine nicht existierende Verordnung für die Anforderungen des § 21e Abs. 2-4 EnWG 

hätte. In Betracht kommt, dass es sich hinsichtlich der Konkretisierung der 

Anforderungen nicht um eine reine Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung handeln 

könnte, sondern eventuell um eine Pflicht zum Erlass. Der Wortlaut lässt nämlich bereits 

erkennen, dass der Gesetzgeber im Rahmen der Anforderungen des § 21e Abs. 2-

4 EnWG davon ausging, dass es eine Rechtsverordnung mit konkretisierenden 

Regelungen geben muss. Zwar ist der Verordnungsgeber grundsätzlich frei in der 

Entscheidung ob er eine Verordnung erlassen will. In bestimmten Fällen, insbesondere 

dann wenn die gesetzliche Regelung ohne die ausgestaltende Verordnung nicht 

praktikabel ist, kann es aber sein, dass keine Ermächtigung, sondern eine Anordnung auf 

Erlass einer Rechtsverordnung vorliegt [Uh13, Art. 80, Rn. 30]. In der Konsequenz 

könnte dies bedeuten, dass der Verordnungsgeber unter Umständen verpflichtet werden 

könnte eine Rechtsverordnung, welche auch Elektromobilitätsmesssystem regelt, zu 

erlassen oder aber auch, dass sich aufgrund der konkreten Ausgestaltung des 

§ 21e Abs. 2-4 EnWG die verpflichtende Anwendung der Schutzprofile und technischen 

Richtlinien direkt aus dieser Norm herleiten lässt. Auch diese Fragestellung wird künftig 

noch weiterer rechtlicher Untersuchungen bedürfen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Übergangsregelung des § 12 MsysV aus 

rechtlicher Sicht als problematisch zu bewerten ist. Fraglich ist insbesondere, ob die 

offensichtlich seitens des Gesetzgebers vorgesehene Freistellung von 

Elektromobilitätsmesssystemen hinsichtlich der Anforderungen der derzeitigen 

Schutzprofile und technischen Richtlinien rechtskonform auf dem gewählten Weg 

umsetzbar ist. Die aufgezeigten Auslegungsvarianten des § 12 MsysV führen nämlich 

beide zu Folgeproblemen, welche die beabsichtigte Freistellung unter Umständen wieder 

beseitigen könnten. Eine vorzugswürdige Lösung wäre es daher gewesen die 

Freistellung nicht in der Verordnung, sondern direkt im EnWG zu verankern. Diese 

Problematik wird aber künftig – insbesondere im Falle des unveränderten 

Inkrafttretens – noch weitergehende Untersuchungen erfordern.  

5 Fazit und Ausblick 

Aus technischer Sicht konnte gezeigt werden, dass der Verordnungsgeber mit Schaffung 

der Übergangsregelung des § 12 MsysV grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass die Anforderungen, die durch die technische 

Richtlinie gestellt werden, insbesondere im Hinblick auf die Konfiguration der 

Kommunikations- und Auswertungsprofile und die benötigten Zertifikate und Schlüssel 

nur sehr umständlich an öffentlichen Ladestationen umgesetzt werden können. Insofern 

ist die Freistellung dieser Art von Messsystemen durch § 12 MsysV sachlich 

begrüßenswert. Allerdings bedarf es künftig noch einer tiefergehenden rechtlichen 

Prüfung ob das von § 12 MsysV gewünschte Ergebnis auch rechtskonform ist. 
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Performance Evaluation of Classification and Feature
Selection Algorithms for NetFlow-based Protocol

Recognition

Sebastian Abt, Sascha Wener, and Harald Baier
da/sec – Biometrics and Internet Security Research Group,
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Abstract: Protocol recognition is a commonly required technique to deploy service-
dependent billing schemes and to secure computer networks, e.g., to reliably deter-
mine the protocol used for a botnet command and control (C& C) channel. In the
past, different deep packet inspection based approaches to protocol recognition have
been proposed. However, such approaches suffer from two drawbacks: first, they fail
when data streams are encrypted, and second, they do not scale at high traffic rates.
To overcome these limitations, in this paper we evaluate the performance in terms of
precision and recall (i.e., accuracy) of different feature selection and classification al-
gorithms with regard to NetFlow-based protocol recognition. As NetFlow does not
rely on payload information and gives a highly aggregated view on network commu-
nication, it serves as a natural data source in ISP networks. Our evaluation shows that
NetFlow based protocol detection achieves high precision and recall rates of more than
92% for widespread protocols used for C&C communication (e.g., HTTP, DNS).

1 Introduction

One fundamental aspect of Internet communication is standardization of port numbers for
well-known applications. As of today, all port numbers in the range 0-1024 have been as-
signed to specific applications by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Thus,
it is well-known that, for instance, HTTP servers utilize TCP port 80 to listen for incoming
requests or that SSH servers accept incoming login attempts on TCP port 22. This stan-
dardization allows users to consume specific services without knowing and specifying the
port number component of a remote socket. However, port numbers are not always used in
accordance to this standardization. A deviation from standardized port numbers can have
various legitimate reasons (e.g. business policy reasons, IP address conservation reasons,
security reasons, etc.) as well as illegitimate reasons (e.g. covert channel communication,
bypassing firewall rules, payment fraud, etc.). An important application of protocol recog-
nition is the reliable identification of the actual protocol used for a network connection,
e.g., to detect botnet command and control (C& C) communication.

To tackle illegitimate deviation of port number standardization, protocol recognition ap-
proaches based on raw packets, i.e. Deep Packet Inspection (DPI), are usually applied
[BTS06, FMMR10, HSSW05, IKF+09, KPF05, KcF+08, MP05, VRM+09, KBB+04].
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Such DPI-based approaches have three strong disadvantages: First, the use of DPI po-
tentially conflicts with data privacy and protection laws or regulatory requirements. This
especially counts for its application in ISP networks. Second, the amount of data to pro-
cess is very high in today’s networks. Even with an access bandwidth of 50 Mbit/s, which
can typically be found in residential access networks (e.g. DSL networks), up to 3.75 GiB
worth of traffic have to be processed within a 10 minutes time frame per customer. Third,
DPI-based approaches utilizing payload information usually fail when communication is
encrypted.

To overcome the aforementioned limitations of DPI-based approaches, in this paper we
systematically evaluate the utility of NetFlow data for protocol recognition. As NetFlow
provides a highly aggregated description of network traffic, it effectively performs a re-
duction of the data to process. Furthermore, as NetFlow data records do not contain any
payload information, utilization of NetFlow is more privacy-preserving and immune to
encryption. More specifically, in this paper we assess the information provided within
NetFlow records with regard to its capability of solving a multi-class classification prob-
lem, i.e. that of reliably recognizing HTTP, SMTP and DNS traffic without requiring any
port number information.

To achieve our goal, we assess classification results of two different classifiers, i.e. C4.5
decision tree algorithm and SVM, using data sets derived by applying three different fea-
ture selection approaches, i.e. correlation-based feature selection, consistency-based fea-
ture selection and principal component analysis, to attributes directly exported in NetFlow
version 5 records. Our evaluation is performed on NetFlow data exported from a German
Internet service provider (ISP). It shows that NetFlow based protocol detection achieves
high precision and recall rates of more than 92% for widespread protocols used for C&C
communication (e.g., HTTP, DNS).

The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 describes related work in
the area of protocol recognition. Section 3 briefly describes the necessary foundations.
Section 4 details our proceeding and section 5 discusses our results. Finally, section 6
proposes future work and concludes.

2 Related Work

As of today, different approaches to protocol recognition using raw packet samples [BTS06,
FMMR10, HSSW05, IKF+09, KPF05, KcF+08, MP05, VRM+09, KBB+04] and Net-
Flow traces [RS10, CEBRSP09, JMG+07] have been published. A detailed survey of IP
traffic classification techniques before the year 2008 was conducted by Nguyen and Ar-
mitage in [NA08]. A performance comparison of ML algorithms in context of IP traffic
classification has been published in [WZA06].

Generally, existing approaches can be classified as follows:

• Approaches looking for known signatures in packet payload (e.g. [MP05, KBB+04,
SSW04]).
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• Approaches deriving statistical descriptors of packet payload (e.g. [FMMR10] and
[HSSW05]).

• Approaches that rely on statistical properties of network flows created by applica-
tions (e.g. [BTS06, CEBRSP09, JMG+07, KcF+08])

• Approaches characterizing the behavior of applications by recognizing the traffic
pattern generated [IKF+09, KPF05, VRM+09]

In [RS10], Rossi et al. describe an approach that makes use of histograms created for
received bytes and packets and hereby forms signatures which characterize different ap-
plications. It has been discovered that most application protocols show distinct frequency
distributions of packets and bytes transmitted. A Support Vector Machine (SVM) classi-
fier is then trained on the created signatures to perform classification. NetFlow records
required for the analysis are derived from raw packet traces.

[CEBRSP09] investigates the impact of sampled NetFlow as input for classification. The
authors note to rely only on features of NetFlow Version 5 in order to conduct classification
by using a C4.5 decision tree. The required NetFlow data set has been extracted from
raw packet traces. Labeling was performed using deep packet inspection. As a result,
the authors observed a significant drop of classification accuracy with extensive sampling
being applied. Similar to that, [JMG+07] evaluates impact of sampling to NetFlow-based
protocol detection using naïve Bayes kernel estimation. In contrast to the observations of
[CEBRSP09], the authors observed no significant accuracy drop when using naïve Bayes
kernel estimation. In fact, the authors report a drop of accuracy of only 8% when the
training data set size is reduced from 100% to 0.1%.

3 Foundations and Methodology

This section describes foundations and methodology of our approach. More specifically,
section 3.1 introduces NetFlow, section 3.2 describes the feature selection approaches we
use throughout this paper, and section 3.3 describes the machine learning approaches we
use. Finally, section 3.4 describes the metrics we use to measure our results.

3.1 Network Flows

In a nutshell, a flow, in terms of a computer network, is a distinct, unidirectional stream of
packets directed from one endpoint to another within a certain period of time. A proper
definition for IPv4 networks can be given by the 5-tuple: source and destination IP ad-
dresses, source and destination ports as well as the Layer 4 protocol number. Within a
certain period of time, a flow is uniquely defined by this 5-tuple, also called flow keys
[CBL+08].

NetFlow is a proprietary format for flow information export by Cisco Systems and was
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originally designed by Cisco as a cache to improve IP flow lookups in network routers. In
recent years, NetFlow has established itself as the dominant solution for flow-level mea-
surements. Thus, it is widely implemented and can be used easily for many purposes. As
of today, several versions of NetFlow exist. While Version 5 is the most common one,
Version 9, is the newest and offers more flexibility by enabling the sender to choose the
composition of the exported information. Version 9 as an advancement called Internet
Protocol Flow Information Export (IPFIX), has recently been standardized in an Internet
Engineering Task Force (IETF) draft [CBL+08]. For the experiments performed through-
out this paper, NetFlow version 5 has been used.

Besides the already mentioned flow keys, NetFlow format contains information about du-
ration, ToS flags, TCP flags, Autonomous System (AS) numbers as well as byte and packet
count per flow [Cis07].

3.2 Feature Selection

When utilizing ML for IP traffic classification, one assumes that there is a certain relation
between features of each instance and classes to be identified. Ideally, the ML algorithm
will then be capable of separating instances into different groups or classes by analyzing
the supplied feature vector. As the storage and computing cost rises with the dimensional-
ity of the feature vector used to describe each instance, it is important to choose the min-
imum amount of features which lead to maximum differentiation. Feature selection only
selects the most important features and hence reduces computational complexity [NA08].
In addition, irrelevant or redundant features have a negative impact on most ML techniques
[DLM00, NA08, WF05].

For the remainder of this work, we compare three different popular feature selection meth-
ods which are correlation-based feature selection (CFS), consistency-based feature selec-
tion (CON), and principal component analysis (PCA), which are briefly described next.

3.2.1 Correlation-based Feature Selection

In correlation-based feature selection (CFS), features which are highly correlated or pre-
dictive of a class are expected to be relevant for classification, otherwise they are not. As
already mentioned, features are redundant if they are closely correlated and contain simi-
lar information. According to [Hal99], CFS is based on the hypothesis that a good feature
subset is one that contains features highly correlated with the class, yet uncorrelated with
each other. CFS therefore calculates the degree of correlation between the features and
simultaneously evaluates their predictive ability. Based on this simple principle, best per-
forming features are then chosen for the recommended feature set.
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3.2.2 Consistency-based Feature Selection

Full consistency means that there is zero inconsistency. The measure for consistency-
based feature selection is an inconsistency rate over the data set for a given set of features.
Two sets of values are considered inconsistent if they match with all attributes but their
class labels. For instance, inconsistency is caused by two instances (0, 1, ClassLabelA)
and (0, 1, ClassLabelB). The inconsistency count for a set of values is calculated by the
number of times it appears in the data set minus the largest number of this set among other
classes. The inconsistency rate is then computed as the sum of all inconsistency counts of
value sets for the regarded feature subset divided by the total number of different value sets
in the data set. In other words, the inconsistency rate describes how inconsistent a certain
feature subset is [DLM00]. From these metrics one can derive which features are the most
consistent ones and, consequently, present a selection of features which most sufficiently
fulfill this requirement.

3.2.3 Principal Component Analysis

The Principal Component Analysis (PCA) treats instances of a specific data set as vectors
of a P -dimensional space, with P denoting the number of attributes per instance. The
basic idea behind PCA is to transform the given data set into a Q-dimensional space, with
Q < P . I.e., into a set of linearly uncorrelated variables, named principal components,
maintaining roughly the same information as in original space. Principal components are
computed iteratively as the vectors that approximate the given data set best, i.e. hav-
ing minimum distance to all data points, with the requirement that each new principal
component is orthogonal to previously identified principal components. As a result, each
principal component accounts for as much of the variability in the data as possible. The
eigenvalues in PCA reflect how much of the overall variance of all variables is covered by
a single principal component. Subsequently, one can infer how the new principal compo-
nents are made up of the original attributes. By ranking these results, one can then conduct
a feature selection that contains the most important information.

3.3 Machine Learning Algorithms

Machine Learning (ML) is a branch of artificial intelligence and describes a computer
based process of finding and describing structural patterns in a given data set. Supervised
learning is a specific ML technique which requires a set of a-priori labeled instances from
which a model is built. The phase during which a model is built based on labeled data is
called training. Afterwards, the model can be used to classify unknown data, i.e. to assign
a label to a specific unknown instance.

Throughout this paper, we use two different ML approaches which are commonly used in,
e.g., IP traffic classification and anomaly detection: the C4.5 decision tree algorithm and
Support Vector Machine (SVM) algorithm. Both algorithms are briefly described next.
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3.3.1 C4.5 Decision Tree Algorithm

C4.5 is a decision tree algorithm which is the predecessor of ID3 and its commercial
successor C5.0 [WF05, Hal99]. Decision trees are commonly used in practice due to their
robustness, model build time and classification speed. A decision tree is a tree structure
that consists of decision nodes and leaves. Decision nodes consist of tests on features
and leaves represent classes. C4.5 tries to fit a model to a given classification problem
by recursively generating such trees. For each decision node, C4.5 computes normalized
information gain of the remaining features. A feature is chosen as a decision criterion, i.e.
as a new child node, if normalized information gain of a test computed on that feature is
the maximum. This process is repeated for each decision node.

3.3.2 Support Vector Machine

Support vector machines are a mixture of linear modeling and instance based learning,
which use linear models to implement nonlinear boundaries. Generally, SVM is supposed
to offer good generalization capabilities and little overfitting, but on the other hand shows
a lack of transparency concerning the results. Moreover, SVM is very expensive in terms
of computational complexity, for both model building and classification [WF05]. Unlike
other classification algorithms, SVMs tend to use all the available features by combining
them in a linear way. In general, an SVM tries to fit a model to a given classification
problem by computing a set of maximum-margin hyperplanes separating the classes of
interest. If the classes of a specific classification problem cannot be separated linearly
using the feature vectors at hand, SVMs transform the input data, i.e. feature vectors,
to higher-dimensional feature vectors by applying a kernel function K(x, y) to it. This
process is referred to as the kernel trick.

3.4 Classification Metrics

A common method to characterize performance of a classifier is to use metrics known as
False Positives (FP), False Negatives (FN), True Positives (TP) and True Negatives (TN)
[NA08]. Derived from that, further commonly used metrics are Recall, Precision and
F −Measure.

Recall is defined as Recall = TP
TP+FN . Recall serves as a measure of the number of

correctly assigned positive labels. Thus, Recall quantifies the sensitivity, i.e. the class
coverage, of a classifier.

In contrast, Precision = TP
TP+FP on the other hand measures the number of correctly as-

signed labels with respect to the overall number of positives. Hence, Precision quantifies
the noise or false alarms introduced by a specific classifier.

As weighted measure taking Precision and Recall into account, F −Measure is com-
monly used to evaluate different algorithms. F − Measure combines Precision and
Recall by computing the harmonic mean, i.e. F −Measure = 2 Precision·Recall

Precision+Recall .
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Throughout the remainder of this paper we primarily use these measures to compare the
results we obtain using different feature selection and machine learning approaches.

4 Evaluation of Protocol Recognition Performance

This section describes our methodology in order to analyze performance of classification
and feature selection algorithms with regard to protocol recognition. As mentioned ear-
lier, for this analysis we focus on recognizing HTTP, SMTP and DNS traffic in NetFlow
records. We deliberately chose to limit the number of protocols to those three as we assume
them to be the currently most dominantly used protocols in the Internet. In the following
sections, we describe our methodology (section 4.1) as well as the data sets (section 4.2)
and features (section 4.3) we use.

4.1 Methodology

The general procedure we adhere to is to first derive two ground-truth data sets from a
corpus provided to us by a German ISP as described in section 4.2. One data sets contains
labels of HTTP, DNS and SMTP traffic, as these are the protocols we try to recognize.
The second data set additionally introduces a class label “other” which is used to aggre-
gate other NetFlow records which have been filtered out of the more basic data set. The
rationale behind this second more advanced data set is to assess the recognition perfor-
mance in a more realistic setup, as in real-world we will typically not face a closed and
controlled environment.

After data sets have been compiled, feature selection is conducted for every resulting data
set. In total, we create three feature sets using each of the aforementioned algorithms CFS,
CON and PCA. For each feature set we train both classification algorithms, i.e. C4.5 and
SVM. This gives us the possibility to observe the features selected by different feature
selection approaches and to assess classification performance of different classification
algorithms using different feature sets. In total, we perform 12 runs on two different data
sets with three different feature selection algorithms and two distinct classifiers.

We apply C4.5 using stratified ten-fold cross-validation. All SVM runs are conducted
using a stratified holdout with 66% split for the training data. Furthermore, all settings for
the classification algorithms have been set to the default of the WEKA machine learning
framework for the time being. All classification metrics presented in the following sections
are measured in terms of number of NetFlows records.
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4.2 Dataset

For our analyses, we obtained a NetFlow data set from a German ISP. The data set was col-
lected in the ISP’s data center behind a firewall. Thus, the NetFlow traces were collected
in a server environment. All NetFlow records were recorded on July 30, 2012 between
11:47 am to 4:36 pm, containing approximately 5 hours or 1,763,547 NetFlow records.
Based on these NetFlow records, a ground truth data set has been derived by applying ISP
expert knowledge to the data. As all traces were collected in a controlled environment, we
were able to assure that communication is performed on standardized ports. Hence, we
assign labels based on the port number attribute reported in NetFlow data.

From this set of NetFlow traces, we generate two different corpora that we use for train-
ing and evaluation. The basic data set contains only the three aforementioned protocols,
namely HTTP, DNS and SMTP. Our advanced data set additionally aggregates all other
traces into a class “other”. This “other” class consists of the remaining top 10 protocols we
found in the sample set provided by the ISP: Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS),
Secure Shell (SSH), Internet Message Access Protocol (IMAP), IMAP Secure Sockets
Layer (SSL), Post Office Protocol (POP3) SSL, Simple Network Management Protocol
(SNMP), NTP. For each data set, we derive per-NetFlow record features as described next.

4.3 NetFlow Features

From the data set as described above, we derive the following features that we use per
NetFlow record:

• td: transmission duration - Some protocols have a typical magnitude of duration,
e.g. DNS tends to have rather short queries, HTTP also performs longer transfers of
data.

• ipkt/ibyt: input packets/bytes - The number of packets/bytes transmitted is a valu-
able protocol characteristic, some protocols tend to send more packets than others.

• flg: TCP flags - These flags contain information about the status of the TCP connec-
tion.

• stos: source ToS - The Type of Service value is set according to the containing
content and priority of the transmission, hence one can conclude which protocol
was used to transfer the content .

• bps: bits per second - Bits per second reflects the bandwidth used by the regarded
flow.

• pps: packets per second - PPS is assumed to be a differentiating metric to distinguish
between protocols as different protocols tend to communicate in different intensity..

• bpp: bytes per package - We assume that depending on the underlying protocol we
may notice a different average packet size.
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Apparently, we deliberately chose to not use source and destination IP addresses and
source and destination port numbers as features, whereas they are present in NetFlow
records. The reason for this is that we do not want our algorithms to learn behavior of spe-
cific hosts within the network, but recognize characteristics of protocols. Thus, we believe
that neglecting this feature will make our models more adaptable to different networks.
Additionally, we do not use protocol numbers as this would lead to a logic conflict: as
our ground-truth labeling is based on protocol numbers, including protocol numbers as
features would lead to falsified results due to oversimplification of the classification task
at hand.

Subsequently, these features are fed to the feature selection methods CFS, CON and PCA,
as described above in order to derive the most relevant features. This process is conducted
individually for each of our two data sets.

5 Results and Discussion

The following sections present and discuss some results we achieve after applying our
methodology as described above.

Figure 1: Frequency of Selected Features over all feature selection runs.

2192



5.1 Feature Selection Methods

Figure 1 lists the frequency of each feature over all feature selection runs. When regarding
the frequency distribution of the feature selection results, we notice that ipkt, ibyt and
bps, pps and bpp were selected as the most significant features over all feature selection
approaches. From this we learn that features related to communication intensity are best
used to perform protocol recognition.

(a) F −Measure per classification and feature selection algorithm.

(b) Average F − Measure of SVM and C4.5 over all feature selections split according to class
label.

Figure 2: Comparison of SVM and C4.5 performance.
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5.2 Comparison between C4.5 and SVM

Figure 2a denotes the average F −Measure we achieve for SVM and C4.5 using our
two data sets and different feature selection algorithms. While all results are quite high,
with the lowest F −Measure score being 86.99% for SVM and CFS, the best results are
generally achieved using C4.5 and the consistency-based feature selection algorithm.

Subsidiary, Figure 2b shows the average F −Measure scores over all feature selection
algorithms for the classifiers under investigation. The results are split into the different
classes that have to be recognized. Again, it can clearly be seen that C4.5 shows slightly
better results than SVM. Interestingly, the order in protocol recognition performance is is
the same for both classifiers. However, the F −Measure performance on SMTP by SVM
is pretty poor compared to C4.5.

5.3 Classification Results

As one can see in figure 3, SMTP shows the poorest classification performance in terms
of F −Measure, Precision and Recall of all three classes. Overall, most of the bad

Figure 3: Basic data set F −Measure, Precision and Recall
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Recall and F −Measure values for SMTP are contributed by runs conducted through
SVM, C4.5 performs significantly better. DNS results show a higher Precision but less
Recall compared to HTTP. Nevertheless, in terms of F − Measure HTTP is ranked
first with a one percent gap. In general, however, the results achieved are quite high and
indicate good protocol recognition performance using NetFlow. For HTTP and DNS, we
receive an average F −Measure over all feature selection approaches and classifiers of
95.9% and 95.4%, respectively.

For the advanced classification (cf. figure 4) the “other” class is ranked first in terms of
Precision and F −Measure but only second in terms of Recall. In this matter HTTP is
ranked first. In context of Precision HTTP and SMTP hold the last place. SMTP holds
the last place in terms of F −Measure. Compared to basic classification SMTP still is
ranked in the last place but HTTP and DNS switched places, presumably due to the bad
Precision performance of HTTP. Also, the recognition performance generally drops in
contrast to our basic data set. Nevertheless, for DNS and HTTP we sill achieve scores in
the range of 90%.

Figure 4: Advanced data set F −Measure, Precision and Recall

6 Conclusion

In this paper we propose and evaluate different feature selection and classification algo-
rithms with regard to NetFlow-based protocol recognition. Our evaluation on NetFlow
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data from a German ISP shows that NetFlow based protocol detection is reliable and
achieves high precision and recall rates of more than 92% for widespread protocols used
for C&C communication (e.g., HTTP, DNS). In addition our work reveals a number of
interesting relationships between NetFlow features as well as ML and feature selection
algorithms.

In general, one can say that the order of classes to be detected best in descending order is
DNS, HTTP and SMTP for both ML techniques. SVM performs very bad for the detection
of SMTP in terms of Recall and F −Measure values. In average, C4.5 performs better
than SVM. Surprisingly, classification performance for HTTP was found to be independent
of any traffic direction. In terms of features, intensity-based feature are most significant.
Concerning feature selection methods, C4.5 performs best using consistency-based and
correlation-based feature selection, whereas SVM is ranked best using consistency-based
feature selection and principle component analysis.

The next step is to integrate the NetFlow based protocol detection into a general NetFlow
based botnet C&C detection framework to increase its precision and recall, respectively.
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Abstract: In this paper, we introduce the Java Anomaly Detection (JAD) library which
provides a convenient way for the statistical analysis of network traffic for anoma-
lies and intrusions. JAD provides a fully documented generic Java class library with
Application Programming Interfaces (APIs) to handle data and heuristic methods for
network anomaly detection. The library uses GNU R in the background and thus of-
fers a powerful toolset of well-known statistical methods. Here, we present the salient
features of the library and showcase its functionality with examples.

Abstract: Supported by: Federal Ministry of Economics and Technology on the basis
of a decision by the German Bundestag.

1 Introduction

In recent years, IT-systems and their underlying networks have pervaded business and pri-
vate life and are ubiquitously used in virtually every area. As critical processes depend
upon them, their security and reliability is of paramount importance. However, the com-
plexity of networks has increased significantly in their complexity, rendering some of the
classical protection mechanisms in some cases as nearly useless. Moreover, attacks on the
IT have become more sophisticated.

Therefore, network intrusion and network anomaly detection methods have become impor-
tant components of the IT security infrastructure. Traditional IDS, e.g., Snort, Suricata and
Firestorm NIDS, require extensive knowledge of attack signatures which must be entered
manually by experts into a database. Hence, novel attacks cannot be detected. Another
problem is the time delay from the publication to implementation of an attack signature.

For these reasons, the interest in intrusion and anomaly detection techniques based on
statistical methods akin to data mining increased over the last years [YE12]. The meth-
ods employed by such systems fall into the categories of misuse detection and anomaly
detection. Misuse detection concentrates on the direct detection of attacks, e.g., through
classification and pattern matching. In principle, such systems act analogously to tradi-

2198



tional intrusion detection systems but the detection models are generated in a learning
process. Well known systems such as IDES, Computer Watch, NIDX, P-BEST and ISOA,
use expert systems to perform a signature analysis. STAT, USTAT and NetSTAT are sys-
tems that perform a state transition analysis. However, like in traditional systems, only
previously trained attacks are detected, novel attacks cannot be found with such methods.

Anomaly detection aims at detecting deviations from normal system behavior. Known
systems for anomaly detection include Minds, which uses outlier analysis, and Anida
[BBK99], a transaction-based system. The most important advantage of anomaly detection
is its capability to detect novel and unexpected attacks. However, anomaly detection may
lead to false positives, e.g., when new types of legitimate data traffic arise. Legitimate de-
viations from normal operation is to expected, for example, during a remote maintenance
[BBK99][DEK+02].

However, most if not all of the systems mentioned above have severe limitations with
respect to the integration and evaluation of new intrusion detection methods. Most are
heavyweight applications with high configuration effort and many unneeded features. Al-
though many IDS offer an API to develop custom plugins, creating extensions often re-
sults in difficulties. Moreover, many systems use black box approaches where algorithms,
underlying context information and resulting data are inaccessible for verification. In con-
trast, our developement includes everything from definition and preparation of features to
the implementation of algorithms.

Therefore, we created the library JAD. JAD enables its users, e.g., research groups, to build
flexible, modular applications to analyse network traffic, easily extend existing IDS/ADS
or build lightweight intrusion or anomaly detection systems for research purposes. It al-
lows for a fine-grained analysis of the implemented methods as individual components of
a processing pipeline can be split into small tasks (e.g., data cleaning, data transformation,
data selection, analysis, etc.) with complete access to the results of the individual steps.
Hence, individual steps of an analysis can be verified, checked and validated. Moreover, a
roll back of such intermediate steps of the data pre-processing and analysis process is pos-
sible. In JAD, common datasets and well-known anomaly detection tasks are predefined
and ready to use. Also, several heuristical components can be used.

While several other well-known data mining libraries such as, e.g., java-ml, mulan, libsvm,
rapidminer, weka and openforecast exist, they are either limited to a very specific tasks (i.e.
supporting vector machines or time series only) or are intended for interactive use only.
In contrast to these programs, JAD is oriented towards developers that want to leverage a
wide range of data pre-processing and -analysis algorithms in their own programs.

Regarding the content of the library, JAD’s focus differs somewhat from those of other
libraries as it is aimed at network anomaly and intrusion detection. Network traffic has
unique characteristics which are often difficult to model with general purpose machine
learning libraries. One example is the delay of network traffic. Delay is usually mea-
sured by observing differences in Round Trip Time (RTT). However, classic RTT packets
(e.g. ICMP) are sometimes manipulated or discarded by network devices, in turn affect-
ing measurement accuracy. JAD already implements field-tested procedures to calculate
well-known properties of network traffic, such as delay, jitter, symmetry or throughput.
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Common anomaly detection tasks are automated in JAD and would require scripting or
user interface interaction to be set up in general machine learning packages such as Weka
or Rapid-Miner.

In general, the statistical methods used in both intrusion detection and anomaly detection
are similar. Therefore we decided to implement a library supporting both anomaly as well
as intrusion detection by statistical methods.

The remainder of the paper is organised as follows. In the next section, we present our
library, its features and architecture. We also outline some details of our implementation.
Then, we present some evaluations showcasing how well-known anomaly and intrusion
detection methods can be implemented with JAD. We conclude our paper in Section 4.

2 Overview

Intrusion detection systems often suffer from not detecting novel attacks. As a matter of
fact, IDS require regularly updated databases containing information to somehow describe
intrusions. Anomaly detection systems try to fill that gap by detecting abnormal behaviour
but may be fooled by disguising attacks into ordinary traffic or ignore attacks because
they mistakenly learned poisoned “normal” traffic. In our approach, both types of systems
can be viewed as two sides of the same coin: They consist of a set of techniques which
can be performed by using statistical methods such as, e.g., correlation analysis or outlier
detection as described later on.

JAD aims to simplify the development of new anomaly detection methods and is designed
for use in many systems. Common anomaly detection tasks have been automated in JAD
that generally require scripting or user interface interaction to setup in a general machine
learning package such as Weka or Rapid-Miner.

The JAD library is implemented on top of GNU R. The R-Project [Rip01] is an statisti-
cal environment, distributed under the Open Source GNU GPL (General Public License).
It comes with a powerful suite of tools for statistical analysis needed for practical appli-
cations, e.g. linear modelling, non-linear regression modelling, time-series analysis or
clustering. These tools can be easily extended and shared via interoeperable packages.
The usage of R allows a much easier integration of new anomaly detection methods in the
JAD library.

The access to R is realised via Rserve. Rserve is a server that enables other programs to
connect via TCP/IP to an already running instance of R. It allows to use the software from
various languages without the need to initialise or link to R. The developer of Rserve states
that the main concerns of developing Rserve were speed and ease of use [Urb03]. Some
anomaly detection systems already use R for isolated tasks.

Several programs are using Rserve to integrate powerful statistical analysis methods into
their software. Some projects [HHKA12, Bie12] use Rserve for QoS and resource utili-
sation forecast with time series analysis. The Bot-Miner detection framework [GPZ+08]
uses R in combination with Java programs to perform clustering and correlation analysis
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on logs to detect bot nets. Statnet [HHB+08] is using R in conjunction with custom C
programs to perform a statistical network analysis.

A network anomaly detection system is a software that analyses network traffic in or-
der to make decisions on the base of heuristic algorithms. Hence, statistical methods
are taken into account to distinguish normal from abnormal behaviour. A simple archi-
tecture for such statistical-based systems consisting of three steps: Data collection and
pre-processing, classification and decision as pointed out in [HLMS90].

However, a single module that does most of the data collection and processing alone leads
to many shortcomings, i.e. it may be a bottleneck for the whole system. As a consequence
the limited scalability may cause problems. In addition, the handled throughput of the
intrusion detection system will be further reduced by logging and capturing activities from
different sensors as well as the usage classification algorithms [BGFI+98].

A more modern solution is a system with distributed data collection, processing and and
monitoring as for example used in distributed intrusion detection systems [SBD+91].
Other researches explain the challenge of combining data and information from numer-
ous distributed sensors and offers a more detailed description of the operating principals
of intrusion detection systems [Bas00].

Working with Rserve as a bridge between Java and R enables interacting with the R pro-
gram in a transparent way. Using a TCP/IP connection opens the possibility to perform
calculations in R independently from the actual machine both R and JAD is running on.
Realising a distributed system of independent sensors gathering information from differ-
ent places within the network and providing them to a central R appliance is possible in a
convenient manner and less effort.

As outlined in ealier researches, we can not proceed on the assumption of the availability
of complete and clean data for the purpose of intrusion detection [PP07]. There are a
plenty of factors to consider like noise in the audit data, mobility of the nodes, and the
large amount of data generated by the network itself. Therefore, we need data cleaning to
perform checks to insure the collected data is correct and consistent. Furthermore, selected
variables often need transformation to improve the differentiability or interpretability for
certain statistical models.

Taking all of the above mentioned considerations into account, the JAD library has to
handle data pre-processing as well as decision making. Also it ought to be used as a
distributed system where sensors prepare, e.g., by reducing, data before they transmit it to
a central server which summarises and analyses the previously adjusted information.

Desired properties of the library are performance, reliability and security. It is usually
simpler to develop a performant, reliable and secure application if all subsystems also meet
these requirements. There have already been formulated some general characteristics for
such systems (e.g. independent of user interaction, fail-safe error recovery or no impact
on the operating system) [BGFI+98].

Mapping these requirements to our approach, the system must not be heavily supervised.
Thus, runtime errors have to be prevented by using features of the programming language
such as exception handling or the like. Furthermore, the system has to be inherently type
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safe and predictable as well as independent in starting and stopping and transaction safe.
JAD defuses the precarious communication to R with type-safe functions. The user can
develop with functions and constants instead of directly sending Strings. In case of excep-
tions, JAD is capable to check and restart all the dependencies, such as Rserve.

To not disrupt the normal operation of the system is, in case of JAD, equivalent to high
performance and conserving resources. This may partly be achieved within the library,
for example with efficient algorithms and support for parallel computations. R is a good
tradeoff between performance and available algorithms, the TCP/IP connection via Rserve
opens the additional possibility to perform calculations on several different instances of R
or even different machines. In contrast to the requirements mentioned earlier, the library
has the additional requirement of portability. Since JAD is intended to be used with a wide
range of intrusion detection system and different technologies, it should run on embed-
ded hardware as well as on multi-processor workstations with Linux or Windows. This
requirement is also fulfilled by Java and R.

Further important aspects of the functionality can be gathered from existing intrusion de-
tection systems. They include a wide range of different methods for misuse and anomaly
detection. The software Minds uses outlier analysis [EEL+04]. Others use neural net-
works [LC00, RLM98, GS99] or clustering [GPZ+08] and correlation analysis or support
vector machines [HLV03, MJS02]. However, to support these methods, we do not solely
need the statistical methods and models but also the required data pre-processing and eval-
uation methods.

Data pre-processing is widely recognised as an important stage in anomaly detection and
has a large impact on the accuracy and capability of network anomaly detection systems
[DC11]. Data pre-processing can be divided into three parts: data cleaning, transformation
and selection.

Data Cleaning summarises the treatment of raw data. In example to correct measurement
errors, missing values and check ranges and limits. But also to merge data from
different sources, that might have different formats, datatypes and variable names.

Data Transformation can be used to improve the differentiability or interpretability of
data. One example for data transformation is a normalisation, to remove units (i.e.
byte and kilobyte) and center the data to a mean of zero and standard deviation of
one. Transformations such as logarithm and square root can improve the linearity,
so that a simple linear regression models can be used.

Data Selection is the step to reduce or simplify the data to the relevant information re-
quired to describe the data accurately. That can be archived by new calculated val-
ues, joining, splitting or summarising columns or more complex techniques such as
the projection to the principal components.
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3 Evaluation of Usage and Usability

For evaluating our prior mentioned approaches we used the 1999 DARPA intrusion detec-
tion dataset [HFKD00]. The evaluation set consists of training and test data containing
network traffic over several weeks. However, for the sake of simplicity we extracted data
of a specific attack and without any attack over a time of five minutes each. We chose
the Denial of Service (DoS) attack “Ping of Death” which is an attack of oversized ICMP
Echo Request packets. Ping of Death attacks can be determined by identifying IP pack-
ets greater than 65,536 bytes. Common tools usually exploit the attack by sending ICMP
Echo Request (Ping) packets with a payload greater than 64,000 bytes.

The DARPA datasets includes known shortcomings such as low traffic rates, the lack of
realistic background noise, and, since the simulator is not published, the lack of validation
[SOC+09]. Furthermore, Mahoney [MC03] argued that the lack of realistic background
noise results in particular from a small range of remote client addresses, TTL, TCP op-
tions and TCP window size, the lack of IP fragments, garbage data in unused TCP fields,
bad checksums, and malformed payloads. Also, the traffic contains deprecated protocols
such as FTP and Telnet. Moreover, attacks in the DARPA set are probably obsolete to-
day because the captured data is about ten years old and thus perhaps outdated. Other
researches showed that since the invention of computers and networks the number as well
as the sophistication of the attacks increased [HH03].

Despite of all inadequacy of the DARPA’99 set, the dataset allows us a sophisticated way
to test JAD against certain attack patterns. However, traffic sets such as CAIDA [cai06]
or NLANR [McG99] provide traces with attacks and intrusions like worms or Denial of
Service attacks but the amount of covered intrusions is limited to four worms and only
a few Denial of Service attacks. Furthermore, the documentation of the prior mentioned
datasets is rather incomplete and therefore the data has to be selected manually to ensure
proper attack patterns [MGL+06]. For evaluating JAD, our focus lies on creating statistical
models and hence on clean training data.

Reports such as the CSI Computer Crime Survey 2011 [Ric11] include statistics on attacks
interesting for network anomaly detection such as Denial of Service, Probes or Remote-to-
Local-Attacks. As expected the type of network attacks and corresponding tools changed
over time. Nevertheless, these kind of attacks are important nowadays as well. Further-
more some of the attacks used in the DARPA dataset are still included in penetration testing
suites like Kali Linux1 or its predecessor Backtrack [Lin11].

Modern attacks such as Low Orbit Ion Cannon [Bri11], THC-SSL-DOS [Bho12] or IPv6
Router Advertisement Flooding [HG12] are based on more or less the same methods than
older Denial of Services attacks. They either bring a system to consume resources by
triggering processes or flood the system with packets. A new factor are the many source-
addresses. If not sent from botnets then tools likley include options for IP-spoofing to
simulate a distributed attack. On the other hand, the attacks are very similar to older De-
nial of Service versions. The IPv6 Router Advertisement Flooding is one of the newest
available methods and does even use another version of the IP protocol. However, the

1http://www.kali.org.
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characteristics of the attack are rather similar between e.g. SYN flooding and Advertise-
ment Flooding. The ratio between incoming and outgoing packets changes. There is an
unusual high amount of packets from a certain type (ICMPv6). The exact same indications
can be drawn from Ping of Death or SYN-Flood Attacks.

Despite all of its shortcomings, the DARPA set can be considered useful as a base line for
research. One of the great features of DARPA is the comparability between the different
evaluations using this dataset. During researches which tested different IDS using DARPA
concluded the bad evaluation results are due to limitations of the systems, not of the dataset
itself [TSB08]. Moreover, an IDS cannot claim any more performance on the real network
traffic. One of the criticism [MC03] about DARPA states that problems with the DARPA
dataset are mainly related to the background traffic and proposed a possible solution by
mixing in real background traffic. However, during the evaluation of JAD we did not
make huge efforts to mix in real background traffic since our proposed anomaly detection
method does not use the effected fields.

According to the definitions described above, we selected the properties of network traffic
mentioned in table 1.

frame.len Mean of Frame Length per IP
packet count Total packets per IP
icmp packet count Total ICMP packets per IP
symmetry Balance between incoming and outcoming packets

Table 1: Properties of network traffic

The properties are used to evaluate our library on anomaly and misuse detection. The
former is based on a Local Outlier Detection method mentioned later in this paper. The
latter uses the Euclidean Distance to measure the similarity to an attack.

Listing 1 shows how to import data in JAD. A sniffer is not part of the library. For simplic-
ity, we chose to read a CSV file in this example. It is also possible to pass the data directly
from java as matrix or array.

Listing 1: Data Cleaning
1 /∗ C r e a t e a new d a t a f r a m e ∗ /
2 DataWrapper d a t a f r a m e = new DataWrapper ( ) ;
3 /∗ Read Ping of Death sample a t t a c k from CSV f i l e ∗ /
4 d a t a f r a m e . crea teDataFramefromCSV ( SAMPLFILE POD ) ;
5 /∗ Rep lace m i s s i n g v a l u e s wi th 0 ∗ /
6 Da taTrans fo rm t = new DataTrans fo rm ( d a t a f r a m e ) ;
7 t . rep laceNaN ( ” 0 ” ) ;

The next step to generate the network properties for the outlier detection. It is possible
to get these values with a single with a single command as shown in Listing 2. However,
some user might need to calculate other properties that are not implemented. This can be
easily achieved by using filter as shown in Listing 3

Listing 2: Data Selection
1 A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum> f i e l d s = new A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum > ( ) ;
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2 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . IcmpCount ) ;
3 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . MeanIcmpSize ) ;
4 F e a t u r e G e n e r a t o r fg = new F e a t u r e G e n e r a t o r ( d a t a f r a m e )
5 DataWrapper p r o p e r t i e s = fg . g e n e r a t e ( f i e l d s )

Listing 3: Data Selection
1 /∗ D er i v e some p r o p e r t i e s o f t h e ne twork t r a f f i c ∗ /
2 A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum> f i e l d s = new A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum > ( ) ;
3 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . IcmpCount ) ;
4 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . MeanIcmpSize ) ;
5 /∗ C r e a t e empty d a t a f r a m e wi th t h e f e a t u r e s d e f i n e d i n f i e l d s ∗ /
6 o u t . c r ea teEmptyDataFrame ( f i e l d s ) ;
7
8 /∗ Re tu r n l i s t w i th u n iq ue IP s o u r c e a d d r e s s ∗ /
9 S i m p l e O p e r a t i o n s so1 = new S i m p l e O p e r a t i o n s ( t ) ;

10 A r r a y L i s t<S t r i n g> u n i q u e I p s = so1 . u n iq u e ( E I n p u t F i e l d s . i p s r c ) ;
11
12 /∗ C a l c u l a t e p r o p e r t i e s f o r each IP ∗ /
13 f o r ( S t r i n g elem : u n i q u e I p s ) {
14 DataTrans fo rm i p S c r = new DataTrans fo rm ( t ) ;
15 /∗ F i l t e r f o r p a c k e t s o f each IP ∗ /
16 i p S c r . f i l t e r E q u a l s ( E I n p u t F i e l d s . i p s r c , elem ) ;
17 /∗ Get mean f rame l e n g t h and p a c k e t c o u n t ∗ /
18 S i m p l e O p e r a t i o n s so = new S i m p l e O p e r a t i o n s ( i p S c r ) ;
19 S t r i n g mean = S t r i n g . va lueOf ( so . mean ( E I n p u t F i e l d s . f r a m e l e n ) ) ;
20 S t r i n g c o u n t = S t r i n g . va lueOf ( i p S c r . g e t O b s e r v a t i o n C o u n t ( ) ) ;
21 /∗ Add row t o oupu t d a t a f rame ∗ /
22 S t r i n g [ ] o u t p u t = { count , mean } ; o u t . a d d O b s e r v a t i o n ( o u t p u t ) ;
23 }

To calculate the mentioned outlier factors, the method needs the distance to the k-nearest
neighbours where A is the current value, B is a neighbour value and n denotes the number
of used neighbours. distance denotes a euclidian distance between a value and a neigh-
bour whereby Bi specifies the current neighbour taken into account.

md =

∑n
i=1 distance(Bi)

n
(1)

rd(A,B) = max (md, distance(A,B)) (2)

However, the LOF takes not only the distance but also the density of the k-nearest neigh-
bours into account. Namely the Local Reachability Density.

lrd(A) =
1∑n

i=1
Bird(A,Bi)

n

(3)

Overall the final factor is calculated by the following formular:

LOF (A) =

∑n
i=1

lrd(Bi)
lrd(A)

n
(4)

JAD can return the factors as ArrayList as shown in Listing 4.
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Figure 1: Traffic sample without attack

Listing 4: Local Outlier Detection
1 O u t l i e r D e t e c t i o n o u t l i e r = new O u t l i e r D e t e c t i o n ( o u t ) ;
2 A r r a y L i s t<Double> r e s u l t = o u t l i e r . l o f ( ) ;

To visualise the results of our implementation we use plots generated by R. These plots
show the scattering of the observations. The x-axis shows the number of packets per IP
whereas the y-axis determine the length of each frame in bytes. Every point represents the
properties of a unique IP address. To better distinguish each value different symbols are
used to outline more significant observations. A circle including a cross means highest, a
triangle mid-level and a circle least significance.

Unfortunately, using the raw data of the properties introduced in table 1 leads to unex-
pected results. Due to the fact the sample of the attack mostly contains data about the
specific intrusion the calculation of the Local Outlier Factor cannot clearly distinguish be-
tween normal and abnormal packets. This behaviour can be proven in figures 1 and 2,
where are no significant differences between normal (fig. 1) and abnormal (fig. 2) traffic
can be distinguished. In other words there are no values with a high significance i.e. circles
including a cross.

The solution to this problem is normalisation. In general, normalisation means to subtract
the mean from each feature and divide the values of each feature by the standard deviation.
As a result the values of each feature in the data have zero-mean and unit-variance.

center(x ) =
x−mean(x )

sd(x)
(5)
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Figure 2: Traffic sample with attack
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Figure 3: Centered traffic without attack
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Figure 4: Centered traffic including attack

If we use the mean value and standard deviation of sampled normal traffic instead of the
local mean value and standard deviation, then we can see the difference to the expected
normal traffic. The outlier detection will now return low outlier factors for normal traffic
and high values for everything different to the sampled normal traffic.

Figure 3 and 4 show the visualisation of the centralised factors. Now, the outlier analysis
of the sample including normal traffic does not contain any remarkable values whereas the
LOF of the one including the attack shows a highly significant observation.

As mentioned earlier, one important requirement of the library is to roll back complex
operations. This can be archived by using the DataTransform class. By creating a Data-
Transform, JAD will create a copy of the dataset in R and not alter the original data frame.
So it is possible to implement the command-pattern for sets of data preparation tasks.
Listing 6 shows how to normalise a column in a data frame.

Listing 5: Data Transformation
1 /∗ C e n t e r i n g t h e d a t a r e s u l t s i n a mean v a l u e o f z e r o and a s t a n d a r d
2 ∗ d e v i a t i o n o f 1 ∗ /
3 DataWrapper normalDa ta = new DataWrapper ( ) ;
4 normalDa ta . createDataFrameFromCSV (SAMPLEFILE NORMAL ) ;
5 Da taTrans fo rm normal = new DataTrans fo rm ( normalData ) ;
6 Double mean = normal . mean ( E I n p u t F i e l d . f r a m e l e n ) ;
7 Double sd = normal . sd ( E I n p u t F i e l d . f r a m e l e n ) ;
8
9 /∗ We use mean and sd of t h e normal sample ∗ /

10 DataWrapper a t t a c k D a t a = new DataWrapper ( ) ;
11 a t t a c k l D a t a . readDataFrameFromCSV (SAMPLEFILE ATTACK ) ;
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12 DataTrans fo rm a t t a c k = new DataTrans fo rm ( a t t a c k D a t a ) ;
13 a t t a c k . s t a n d a r d i s e ( E I n p u t F i e l d s . f r ame len , sd , mean ) ;

As an example for misuse detection we chose to calculate the similarity to the properties of
a traffic sample. Therefore, we have a sample containing only packets of a Ping of Death
attack and another sample containing the Ping of Death attack and additional normal traffic
from other IP addresses. As similarity measure we used the Euclidean Distance.

dist(A,B) =

√√√√
n∑

i=1

(Ai −Bi)2 (6)

As for the outlier detection, we summarised the properties of a specific IP address by deriv-
ing the number of ICMP packets, frame length, symmetry and packet count. Furthermore,
we centered each record with the mean and standard deviation of the PoD sample. Table
2 shows the Euclidean Distance between the properties of the attack and the properties of
the packets of each IP address. The distance to the IP address sending the PoD is much
more less than the distance to any other IP address.

Distance IP Address Sample Type
1453.509 - Normal
1444.446 208.253.77.185 Normal
1427.933 172.16.112.50 Normal
1403.346 172.16.112.20 Normal
1369.513 192.168.1.20 Normal
1432.745 172.16.116.44 Normal
1383.084 192.168.1.10 Normal

1.632 207.103.80.104 Ping of Death
1454.011 135.13.216.191 Normal
916.019 172.16.115.5 Normal
916.019 207.103.80.104 Normal

Table 2: Results of the Euclidean Distance

Listing 6: Distance
1 /∗ C e n t e r i n g t h e d a t a r e s u l t s i n a mean v a l u e o f z e r o and a s t a n d a r d
2 ∗ d e v i a t i o n o f 1 ∗ /
3 DataWrapper d a t a f r a m e = new DataWrapper ( ) ;
4 /∗ Read d a t a f r a m e wi th normal t r a f f i c and a t t a c k ∗ /
5 d a t a f r a m e . createDataFrameFromCSV (SAMPLEFILE ATTACK ) ;
6
7 /∗ G e n e r a t e p r o p e r t i e s ∗ /
8 A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum> f i e l d s = new A r r a y L i s t<IDataFie ldEnum > ( ) ;
9 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . IcmpCount ) ;

10 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . Pac ke tCoun t ) ;
11 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . Symmetry ) ;
12 f i e l d s . add ( E O u t p u t P e r I p F i e l d s . MeanFrameLength ) ;
13 F e a t u r e G e n e r a t o r fg = new F e a t u r e G e n e r a t o r ( d a t a f r a m e ) ;
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14 DataWrapper p r o p e r t i e s = fg . g e n e r a t e ( f i e l d s ) ;
15
16 /∗ C a l c u l a t e t h e d i s t a n c e t o V e c t o r POD TRAINING f o r each row ∗ /
17 S i m p l e O p e r a t i o n s so = new S i m p l e O p e r a t i o n s ( p r o p e r t i e s ) ;
18 Double [ ] d i s t = so . d i s t a n c e ( POD TRAINING )

The JAD library is released under GNU GPL license and already used by several projects.
The project is on GitHub as a binary or source distribution available and maintained by the
Research Group for network security, information security and privacy. A website along
with a well-maintained wiki contains online documentation with user oriented sections,
such a ’Getting Started’ and ’Examples’, as well as developer-oriented sections, such as
’Architecture’ and ’Contributors Guide’. The project adepts the policies of the Open Ma-
turity Models to ensure a qualitative open source project management.

4 Conclusion and Future Work

In this paper we introduced JAD, an Open Source library to implement intrusion detection
and anomaly detection systems. By using Rserve as a client/server system between Java
and GNU R via TCP/IP connections we are able to easily develop distributed systems for
statistical analysis of network traffic. JAD offers an easy way to develop cross-platform
applications by using Java and R which both are supported on many platforms.

By evaluating JAD with two examples of anomaly and misuse detection we showed the ap-
plication of Local Outlier Factors and Euclidean Distance to perform both techniques used
in intrusion and anomaly detection systems. Deriving variables like delay or symmetry is
an easy task within JAD to detect outliers or calculate distances for intrusion detection.

Future work includes developing more methods for both anomaly and misuse detection.
Furthermore we will implement multivariate data analysis techniques for more meaningful
extracting information. The library has been field tested and therefore is already used in
various research projects.

Moreover, we especially put the focus on productive environments and hence take the
weaknesses of the DARPA test set into account.
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Abstract:
Botnet, network malware and anomaly detection algorithms are hard to evaluate

and compare against each other due to different data sets. In some cases overspe-
cialization on known malware gives high detection rates due to unknown artifacts in
the training data set. This may lead to new malware being unnoticed on a network,
because the detection algorithm has not been optimized for this case.

Our proposal is a new and work-in-progress approach to generate parametricized
and randomized testing data sets on the fly. We plan to couple this with the an auto-
matic verification system to assess the quality of detection algorithms without internal
knowledge of their working.

We hope to encourage discussion to enhance the draft of our idea and especially to
go into more detail on our work in progress.

1 Introduction

The research field of Network Anomaly Detection (NAD) and more specifically network
malware – mainly botnet – detection is a hot field with many approaches to find ever new
algorithms. Many events can be classified as network anomalies, but to qualify as an at-
tack, there has to be some form of intent. There is a semantic gap between anomalies
and attacks, since the intent of attacks must be understood to build a good model, which
then builds the basis for pattern detection of network activities related to an attack. If the
scope of detection lies only in the network, intent is hard to quantify, but can be concluded
from abnormal statistics created by events impeding the functions of benign network ac-
tivities. A denial of service attack can be found quite easily, but algorithms which find
small anomalies predating targeted attacks are harder to develop. Algorithms to find bot-
net activity which predates attacks from botnets are in the class of NAD algorithms, but
have correlation criteria for anomalies related to botnet spreading — or, more general: at-
tack preparation. These have been optimized to almost perfection in finding the anomalies
which were known during their creation. Other algorithms have been built which need
continuous training, but no clear statements to the quality of their detection ratio can be
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made for unforeseen network events. Some algorithms are just tested using their training
data set, so over-optimization on some anomalies in this set can lead to detection rates
approaching 100% while still failing in the presence of new malware samples in the wild.
To approach this herculean task in finding one algorithm – or even a mixture of algorithms
– which detect new threats “best”, we conceived a system to quantify algorithm detec-
tion performance. These algorithms can be anomaly detection algorithms, attack detection
algorithms or both, since our system will be able to replay any kind of network event.

We like to present our approach and show our rationale behind our new ideas to get some
feedback from other researchers to cover aspects which may have different relevance cri-
teria than we have thought of so far.

2 Background

In the network anomaly detection field we have commercial, research and self-taught par-
ties trying to find malware. We can group them based on their detection approaches in two
groups:

1. NAD systems using fixed signatures of anomalous events and malware

2. NAD systems using complex algorithms and communication pattern recognition

Systems using approach number 1 find new and previously unencountered malware with a
lower chance, so most research projects do not rely solely on this. In this work we will not
focus on systems with approach number 1, but we will try to aid development of systems
using complex algorithms like those based on machine learning and pattern recognition
which need a training phase before their deployment. This does in no way prohibit the
system from testing signature-based NAD systems.

The quality of network traffic captures and other sources of training data for detection
algorithms is a key point which can make or break fine tuned detection algorithms.

Raw network packet captures – also known as PCAPs – are the most detailed format for
analysis of network events. They are also one of the most problematic ones, due to privacy
protection laws of different jurisdictions. Even unintentional reading of network traffic
may compromise third party data, so using PCAPs as a data source for general detection
usage poses a big risk.

On the other end of the spectrum, standardized NetFlow data as generated by many un-
modified commercial routing soft- and hardware contains much less information. Up to
OSI layer 4 protocol data is commonly logged together with usage statistics, grouped by
each network flow. This does not solve the privacy protection problem, since IP-addresses
are contained in these statistics, so there are much less data but still too much information
according to privacy protection laws.

Both are common inputs for training of NAD systems, but both exhibit a certain flaw:
They are stale data, containing at most network anomalies which were exhibited in the
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wild until the date of their capture. Any NAD system which is trained on such a data set
will not be trained against anomalies unknown until then and therefore may miss them.

An approach to fix this is to have different data sets, one for training and one for testing
of an algorithm. This alleviates the problem partially, at the cost of storing more data sets
and using only a part of them for training – thereby wasting training potential.

We will try to fix this by building a quality assessment framework before thinking about
detection algorithms. The test should not be geared toward achieving good results with a
certain algorithm, so no knowledge of internal workings of the algorithms may be used by
the verification of detection results.

3 Related Work

Our network simulation approach was directly influenced by the work of Guanhua [Yan05],
who developed a model to simulate networks using different levels of detail to build an ab-
straction over single packet injection.

Injecting network attacks from a database was an approach used by Leszczyna et al. in
[LFM08], which we took as a base for our design of a high performance network simulator.
Our aim is not only testing malware detection algorithms but also generating clean network
data for training.

Gorecki et al. also used a different approach for their network malware activity simula-
tor in [GFKH11] for dynamic malware analysis and a reduction in malware volume for
manual analysis. They employ a simulation of the internet for local malware, going into
more detail for each service, good enough to fool the malware into behaving like being
connected to the real internet. From this we take the necessity to model not only local
network activity, but also traffic from the internet for a more real simulated network envi-
ronment.

Since the DARPA evaluation of intrusion detection systems in 1998 and 1999 [LHF+00a]
there has been an ongoing discussion on the validity of modeled traffic as well as the
quality of network traffic captures [LHF+00b, MC03, 20000]. From a theoretical per-
spective, artifacts are impossible to eliminate entirely, since the behavior of networked
software is also Turing complete. The most recent collection of key points and problems
in this approach by Rossow, Dietrich et al. [RDG+12] gives criteria for building prudent
experimental setups to minimize statistical biases.

Instead of only simulating TCP and UDP traffic like Krishnaswamy did for his Wormulator
in [Kri09] to model rapidly spreading network malware, we intend to model any type of
raw network packet as long as they can be taken apart into network flows.

Detection algorithm verification is an important part in almost any development of such
algorithms, commonly used data sources being either preprocessed NetFlow data from real
networks or full network PCAPs. Two examples for this are the works of Bilge et al. in
[BBR+12] to detect C&C Channels for the first type using heuristics and another work of
Bilge et al. on finding DNS fast flux traffic in [BKKB11] using full network data to find a
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detailed criterion for decisions.

The Internet Analysis System (IAS) [PP06, PHBP08] of the Institute for Internet Security
[IfIS] is another NAD system, taking a counting based detection approach. This system
can capture as much detection relevant data as a direct network packet capture, but com-
presses and pseudonymizes these by only taking distinct network descriptors and counting
their occurrences. By not transmitting verbatim IP-addresses or application layer payload
data, the IAS has been designed to be compliant with different privacy protection laws.

We decided to use the IAS to make use of detailed network protocol data as well as its new
flow data format as developed in the iAID research project [IfIS12], its aim being network
anomaly detection on a smaller scale. Described in the work of Petersen and Pohlmann in
[PP13] is the idea of a NAD system at an internet scale, so their work would be relevant
to our own research. This chosen setup should provide enough data for our work and we
could benefit from their custom data format, since we want to provide a detailed network
traffic simulation for developing NAD algorithms capable of working on the network links
of internet service providers.

Rossow et al. published their Sandnet [RDB+11] to build a database of malware and other
anomalous traffic by simulating vulnerable hosts on virtualized hardware in a confined
and monitored network environment. Their findings and data allow us to outsource the
gathering of network malware traffic samples, so we do not have to duplicate others efforts.

4 Approach

The idea is to have pseudorandom traffic based on a technology mix and different user
behavior, indistinguishable from real and live network traffic but known to be clean of
anomalous events until chosen to contain them. Using such a data set of a size limited
only by researchers choice can lead to better training results and at the same time can be
used for continuous verification.

We will describe one of the ideas we have as an example to achieve this goal, if only to
start discussion. The results of the DARPA IDS evaluation are of big influence to our
decisions, but since this is only the draft of a system, we would like to postpone rigorous
analysis of future results and only mention potential solutions to structural problems.

The task of generating good enough network traffic can be split in two parts: The initial
modeling of the network traffic and the verification of it.

Our design for the Injector and Verifier together with the classic Internet Analysis System
can be seen in Figure 1. Of course any NAD system can implement the interfaces, so our
system is not constrained to just test the detection rate of the IAS. The box in Figure 1
can be seen as a black box as long as their reports use a standardized reporting format.
Of special importance is the network bus on which internet access is possible, but not
necessary for our testing setup.

All network traffic data can be simulated by the Injector from its database, including net-
work malware activity and other attacks. We do not plan to mix the generated traffic with
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live network traffic for training of machine learning algorithms, since this approach has
been shown to lead to unforeseeable results.

On the same network bus the Internet Analysis System can get its input, which is taken
apart into the Detection Engine and its output in turn forwarded to our Verifier. The out
of band communication channel between the Injector and Verifier is used for signaling of
injection times of attack events on the network traffic, so the Verifier can get exact timings
for the processing times of the classic Internet Analysis System.

Internet

Internet Analysis System Detection Engine Verifier

Injector

An anomaly or malware detection system

Figure 1: Interaction of the Injector, a NAD system (the IAS for example) and the Verifier, Internet
access optional

First, we want to define what we mean by the term verification: When looking at general
software development, unit tests have proven themselves as a common way to check for
errors. During their creation, a narrow test-case is defined which should result in a spec-
ified behavior of the software. We plan to create a test-case harness for NAD algorithms
by defining the exact times when such an algorithm should signal a detection.

This leaves room for error, since the behavior is not exactly specified for the time when
no anomaly is injected, so our view of verification is less strict than many formal models.
This is a goal of our work, since the generation of network traffic is not as perfect as real,
live network captures.

1. All algorithms declare everything as an anomaly

2. Some algorithms find a number of anomalies

3. No algorithm finds any anomaly

From these cases number 1 and 3 are clearly an indicator for something being wrong in

2217



our setup. To exclude these cases, the test setup can be enhanced by two very special
algorithms: An “always report anomaly on network traffic” and a “never report anomaly
on network traffic” algorithm. Both are never meant to really find anomalies and malware,
but they make cases number 1 and 3 impossible. Since the detection algorithms generate
results from the network events, the verifier does not directly receive network traffic.

The two constant output algorithms serve as a source of events, even when other algorithms
do not generate them. This is a way of proving liveness in the NAD system without
changing other algorithms.

For a more complete setup, we have to combine the answers of these two anomalous
anomaly detection algorithms with the answers of the real anomaly detection algorithms.
This is only an example and by no means the best approach for every NAD system, because
other systems under inspection of our attack-test and verification system may use other
ways to eliminate systematic errors. All our Verifier cares about are the final event reports
and its own internal communication with the Injector, the other components being third
parties.

We expect to see a data set with at least two outliers, all real detection algorithms in
between. If the number of outliers is only 1, we have very anomalous generated network
traffic, in the sense of either no anomalies or everything anomalous. With this, we can
check against 3 cases of something having gone wrong:

• No network traffic, nothing reported

• Only 1 outlier, no anomalies in the generated network traffic

• Only 1 outlier, everything anomalous

This is a further step toward narrowing down on the quality of the modeled traffic, since
we can now say for sure that some traffic was generated and analyzed without looking into
the NAD system. Having ruled out the borderline cases, we can look at the distribution
of reported events, which is more fruitful as a topic of its own. The goal is to have a
ranking among the algorithms according to their fitness for detection, based on as little
inside knowledge of the algorithms as possible.

As a basis, we will showcase the input side of the system first before going into more detail
of the verification.

4.1 Modeling network traffic

In short recapitulation, we will be modeling network traffic based on captured traffic data
and recombining individual preprocessed PCAPs based on run-time-configurable param-
eters. Some of the parameters and their mix can be technical in nature, like the type of
browser used to surf the web, the type of target system or time-based, like the bandwidth
used. The last one can depend on simulated day or night cycle, weekends, mornings... all
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these show significant changes in network traffic behavior. All these and many others can
be implemented to test under which conditions the detection rate changes.

As a basic unit of inspection, we will not be using a single packet but a single network
flow, composed of a number of packets which would not form a coherent communication
stream if taken apart. For simplicity, we will take a bidirectional communication stream as
two distinct but associated network flows, which of course are processed together during
the preprocessing stage. This simplifies any search and replace for pseudo-randomization,
since it can be done in two separate steps for each direction of the communication stream
to be injected later into our data set.

All injected traffic will be preprocessed to behave like normal traffic, including corre-
sponding addresses, sequence numbers and other attributes. Of course, this can not be
guaranteed in every combinatoric detail, but we will employ manually tagged traffic and
compare its mixture to real network traffic to minimize the number and impact of artifacts.

We will generate a mix of network traffic using an even higher level of abstraction, since
the choice of network flows becomes unwieldy for higher data rates and it can be auto-
mated just as easily. As parameters of choice, the total network usage and the shares of
it for each major class of network traffic should be enough to enable a simpler – maybe
random – choice algorithm to select the network flows to inject.

The details lie in the classification of the classes of network traffic, but this can be done
manually beforehand. The database of traffic flows can even be extended later on without
interrupting operation.

At this point, all traffic will ideally be clean of anomalies by virtue of all sources going into
the modeled traffic being manually cleaned of any conflicting events. A crucial part lies
in the scope of the cleaned anomalies, since random errors will always be in real network
data but only seldom signify malicious intent.

The next step is in modeling anomalies. Pure, random anomalies such as bit flips are like
untargeted fuzzing at the network level, which may be a test for corner cases of network
stacks but do not lead to our intended goal.

Targeted anomalies are harder to model, so we will be using a database of attacks and inject
one of them as a single event, the time of it being synchronized to the later verification
stage.

As our source of attacks, we will take the database from Rossow et al. as built from their
Sandnet [RDB+11].

4.2 Verification of detection algorithms and network traffic

While having injected anomalies at synchronized times into our data set, we will be mea-
suring the output – if any – and delay of detection algorithms.

The hard part is not the evaluation of the algorithms, although it is the main goal in later
work. We need high quality input for machine learning based NAD algorithms not only
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in testing but also during their training phase. This is a core idea of the Verifier, the
verification of detection algorithms as well as their surrounding environment.

To effectively monitor the detection algorithms, it is also necessary to monitor the qual-
ity of their input – “garbage in, garbage out”1, so when implementing a verifier for the
algorithms, we have indirectly built a verifier for the generated network traffic.

Our system is universal in nature, allowing flexible extensions as this is only thought as an
example for implementation.

We have our set of detection algorithms and their two supporting false algorithms like
described in section 4, so we can concentrate on finding a good distribution of results the
detection algorithms found. An example could look like the one seen in Figure 2 for two
detection algorithms, their raw and unscaled outputs without threshold values. Of course,
only using one detection algorithm other than the two known erroneous ones, we have
no meaningful distribution. Even if we have a bigger set of results from real detection
algorithms which trigger all at the same events, we have no chance to say anything more
than it was possible from the method in section 4.

Figure 2: The current state of the IAS and its event diagrams

Assuming a subset of real network detection algorithms having in itself different behavior
under input of a set of network events – with anomalies – we aim to have a ranking among
the algorithms. Using the delay until detection, we have another indirect metric to their
performance, the faster algorithms necessarily being less hardware intensive.

1This concept has been known since Charles Babbages wrote in [Bab64]: “On two occasions I have been
asked, “Pray, Mr. Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?” ... I am
not able rightly to apprehend the kind of confusion of ideas that could provoke such a question.”
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Figure 3: An idea for a possible output of the Verifier

The best algorithm is of course one which detects all anomalous events using as little
delay as possible at any injection rate, but any one approaching this goal should be a good
starting point.

Erroneously labeled events can be tracked separately for each algorithm and should be
weighted accordingly for final results. Depending on the usage scenario, either as a pre-
filter or as a final indicator, the weight should be lower or higher than that for missed mal-
ware events, since the last scanner in a chain should be tasked to prevent false-positives. It
should be a front-end task to appease the user and a back-end should report as much infor-
mation as possible. The Verifier is not planned as a malware event notification framework,
so we are free to choose our weighting functions without bias.

Possible output for the Verifier can be seen in Figure 3. We have three detection algorithms
under supervision, aptly named A, B and C. We have plotted their detection results over
time and marked the injection of a malware network event. Algorithm A does not detect
anything, so after the injection we mark its results as erroneous. B is a classic successful
algorithm which detects the event after a short time, so in the meantime we mark its output
as red, but after its detection we have seen it to be correct, so this is changed to green.
Detection algorithm C is an example for our “always detect” check. Its detection before
the injection of the malware event is an error, so even after the injection we do not want to
mark it as a successful algorithm.

The behavior showcased in Figure 3 is not final, since we have not modeled an acceptable
failure rate, but it should be enough to see where we want to go with our ideas.

The special idea of the Verifier is that of a black box test, where no detail of the detection
algorithm is needed to be known to evaluate its overall performance. This misses special
criteria like detailed hardware resource usage, but these can influence later choices after
their main qualification as good detection algorithms, so the separation of the Detection
Engine and the Verifier – maybe even on different host systems – makes it conceptually
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clearer that our main aim is correct, stable and fast malware detection.

5 Conclusion

We implore others to collaborate with us on our aim to test and verify NAD systems as
rigorously as possible to achieve stable network anomaly and malware detection.

We have demonstrated our new concept to model clean network traffic and inject anoma-
lous events at chosen points in time. The design is geared towards generating a high-
quality network simulation, while maintaining a high possible throughput by working on
whole network flows instead of single packets, reducing processing overhead. A mixture
of these can be injected according to parameters chosen by researchers for their algorithms,
building a custom network utilization to model different usage scenarios.

The other aspect of our work is a new way to check the results of different network
anomaly detection algorithms against previously unknown and untrained network mal-
ware. Using this, we will also be able to verify the quality of our generated network traffic
using simple and later on more complete quality criteria. With data from real network
dumps we are able to enhance our testing criteria for the generated network traffic and
cross-check our setup to find small statistical aberrations which could influence training of
machine learning algorithms.

The inherent problems around simulation artifacts are known to us and we do not claim to
solve all statistical biases, but make it easier to generate a model for them.

The Injector and Verifier will make it easy for us to experiment with new detection al-
gorithms and to change usage scenarios in our testing network before any deployment in
different real networks. This is not a replacement for testing in real networks, but it en-
hances the research and development of detection algorithms before their deployment in
these networks.

6 Future Work

We aim to get feedback on our presented ideas and to incorporate these into our design
before we have finalized every aspect. Of course we will be implementing our ideas during
the course of the next months. This work has already begun, so we look forward to have
this system in place to aid testability for new algorithm designs and their implementations.

We will define configurable parameters to set threshold values for detection and test them
over longer stretches of time. It should be possible to automate this to run over some days
or longer to find optimal points in the parameter sets for each detection algorithm for each
type of network traffic structure.

As our next step, we will develop new botnet detection algorithms and use the Injector and
Verifier to compare their detection performance. We plan to detect malware on the net-
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work, which has not been detected beforehand due to different positioning of sensors. Our
setup aims to simulate high-bandwidth internet links, so new algorithms will be developed
to achieve good malware detection rates in this setting.
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Abstract: It is a great challenge to tackle the increasing threat of botnets to contem-
porary networks. The community developed a lot of approaches to detect botnets.
Their fundamental idea differs and may be grouped according to the location (e.g.,
host-based, network-based), data sets (e.g., full network packets, packet header infor-
mation), and algorithms (e.g., signature based, anomaly based). However, if applied
to high-speed networks like nodes of an Internet service provider (ISP) currently pro-
posed methods suffer from two drawbacks. First, the false positive rate is too high
to be used in an operational environment. Second, mitigation and reaction is not ad-
dressed.
In this paper we introduce COFFEE, our concept of a botnet detection and mitigation
framework at large-scale networks. The overall goal of COFFEE is to keep operational
costs to a minimum. The detection part of COFFEE comprises two phases: the first
one processes the whole traffic to filter candidates of a command-and-control com-
munication using NetFlow-based detection algorithms. In order to decrease the false
positive rate, suspected network connections are inspected in more detail in the second
phase. The second phase makes use of the concept of Software-Defined Networking
(SDN), which is currently deployed in some networks. If the detection yields an alert,
SDN again is used to react (e.g., to drop suspect connections).

1 Introduction

A botnet is a network of compromised computers, which aims to launch malicious activ-
ities such as distributed denial of service (DDoS) attacks, phishing, click fraud, or send-
ing spam e-mails. Compromised computers communicate with their control servers via
a command-and-control channel [FSR09, SSPS13]. Botnets pose a serious threat to the
security of our networks and are therefore subject to current research in the network se-
curity community. As of today researchers mainly focus on detection and develop dif-
ferent approaches to detect botnets, e.g., by discovering a command-and-control channel
[BBR+12, KS07]. However, these approaches mainly suffer from their lack of scalability,
i.e., they may not be applied to high-speed networks like the nodes of an Internet service
provider (ISP), because of two drawbacks: on the one hand, the data used may not be in-
spected in real time (e.g., deep packet inspection). On the other hand if scalable detection
algorithms like Disclosure ([BBR+12]), BotTrack ([FWSE11]) or BotFinder ([TFVK12])
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are used, their false positive rate exceeds the operational limit. A second open issue is
reaction and mitigation of detected botnets at ISP nodes.

Our main contribution in this paper is to develop a concept, which solves these issues.
We call it COFFEE: a Concept based on OpenFlow to Filter and Erase Events of botnet
activity at high-speed nodes. Our approach searches for C&C communications between
bots and C&C servers with the aim to prohibit corresponding traffic. The basic paradigm
of COFFEE is to keep the operational costs of an ISP to a minimum.

Our starting point of COFFEE is to identify ISP related requirements of a detection and
mitigation framework. We derive these demands from two sources: first, the results of a
survey [SSAB13] on anomaly detection and mitigation at Internet scale, and second from
a project requirements document [pro12] of a joint project with a German ISP. In all we
design COFFEE with respect to the following four requirements: (1) The framework has to
be a well-documented open source appliance. (2) The costs in an operational environment
have to be kept to a minimum, e.g., there is no need for a permanent monitoring and
intervention by an operator. (3) The false positive rate is low, e.g., the framework should
not produce more than five false positive alerts per hour. (4) The framework must be able
to handle 10.000 NetFlow records/s without disturbing noticeable the network traffic.

COFFEE provides both detection of C&C traffic and reaction/mitigation. In order to solve
the challenge of processing the huge amount of network traffic at an ISP node, COFFEE
works in two phases of detection. The first phase makes use of a highly scalable detection
algorithm based on NetFlow data, which can be collected efficiently even at rates of several
gigabits/second. Besides this NetFlow provides further conveniences: it is considered to
be privacy-friendly and it may identify encrypted C&C traffic. Initially COFFEE is based
on features based on time, size, and client access patterns similar to the work of Disclosure
[BBR+12], BotTrack [FWSE11], or BotFinder [TFVK12].

COFFEE is innovative as it makes use of the concept of Software-Defined Networking
(SDN) for enhancing accuracy and mitigation. SDN is used in the second detection phase
to decrease the false positive rate. Supposedly C&C traffic of phase 1 is inspected in more
detail to provide more accuracy. In contrast to NetFlow SDN has access to the entire
packet header information and the packet’s payload. If the SDN detection part yields a
suspicious connection, SDN again is used to dynamically reprogram the network device.
In case of a detected C&C channel, SDN instructs the network device to drop the packets
or to redirect them to an analysis environment.

SDN is attractive for a detection and mitigation framework as it seems to be the upcoming
network control standard. Hence COFFEE is only based on data and control devices,
which will be used in networks anyway and thus may be used without any additional
security appliance.

According to [SSAB13] data interchange is a key barrier in botnet detection at Internet
scale. However, detection systems like Disclosure [BBR+12] make use of an external
reputation score to decrease the false positive rate, which seems to be critical from an ISP
point of view. In contrast to that COFFEE does not rely on external reputation scores
due to its SDN based second detection phase. Thus the whole framework may be run
autonomously by one entity and no data exchange is needed, which protects user’s privacy.
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Nevertheless COFFEE is open for a distributed detection and mitigation system.

This paper is organized as follows. Section 2 introduces the background of botnets, Net-
Flow and SDN/OpenFlow. Section 3 provides an overview of related work in this research
area. In section 4 the requirements and architecture of our concept, including the phases of
detection and mitigation are introduced. The last section concludes the paper and describes
future work.

2 Background

This section introduces fundamentals of botnet and botnet detection (section 2.1), NetFlow
(section 2.2) and SDN/OpenFlow (section 2.3), which are required for a better understand-
ing of the following sections.

2.1 Botnet and botnet detection

A botnet is a network of compromised computers, so called bots or zombies, which are
controlled by a botmaster to launch malicious activities. Botnets are self-propagating and -
organized and remotely controlled via their command and control (C&C) channel [FSR09,
SSPS13]. The implementations of botnets are classified by [FSR09] according to their
C&C channel infrastructure as IRC-based, HTTP-based, DNS-based and P2P-based.

The approaches to detect botnets are divided by [FSR09] into the following categories:
on the one hand honeypots and on the other hand passive network traffic monitoring and
analysis. A honeypot is a monitored and isolated part of a network aiming to trap attack-
ers. So attacks could be tracked and useful information about botnets could be collected
for a better understanding of them. By the approach of passive network traffic monitoring
and analysis, relevant information to detect botnets is extracted from monitored traffic and
inspected for botnet behavior. The following methods are classified by [FSR09]: (1) The
signature-based detection approach based on patterns of known botnets. Therefore un-
known botnets could not be identified. (2) The anomaly-based detection method searches
for unusual behavior (e.g., high network load) in the network traffic. Thus, also unknown
botnets could be detected. (3) The method of DNS-based detection is aimed to find anoma-
lies in DNS communication, which are sent by bots for initiating a connection to a C&C
server. (4) The mining-based approach aims to differentiate C&C traffic from benign net-
work traffic with the help of data-mining techniques.

2.2 NetFlow

NetFlow [Cis07] is a technology originally developed by Cisco Systems to monitor net-
work flows. A network flow is a unidirectional stream of network packets between a source
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Field Description
srcaddr source IP address
dstaddr destination IP address
dPkts number of packets in the flow
dOctets total number of layer 3 bytes in the packets of the flow
first sysUptime at start of flow
last sysUptime at the time the last packet of the flow was received
srcport TCP/UDP source port number or equivalent
dstport TCP/UDP destination port number or equivalent
tcp flags cumulative OR of TCP flags
prot IP protocol type (for example, TCP = 6; UDP = 17)
tos IP type of service (ToS)

Table 1: Relevant fields of a NetFlow version 5 flow record [Cis07]

and a destination host, which is defined by seven key fields: the source and destination IP
address, the source and destination port, the layer 3 protocol type, the ToS bytes, and the
logical input interface.

NetFlow data is collected at line rate by a network device, e.g., a switch or a router, to
build the NetFlow cache. This cache contains the information regarding all active flows. If
a flow expires or after a fixed time interval, the NetFlow cache is sent via UDP datagrams
to a NetFlow collector, which further process the data (see figure 2). The exported UDP
datagrams include a header and several NetFlow records. In the context of our work the
NetFlow version 5 flow record fields depicted in table 1 are relevant.

Thus, NetFlow reduces the amount of data to process compared with deep packet inspec-
tion (DPI), because it does not contain any payload information. However, the information
provided by NetFlow is limited, so detecting botnets probably is a challenge. COFFEE
uses a mining-based approach (see section 2.1) to find C&C communication within the
NetFlow data.

2.3 SDN and OpenFlow

SDN [Ope12] is a concept developed by the Open Networking Foundation (ONF)1, which
decouples the data plane from the control plane of a network device. The control plane’s
intelligence is outsourced to an external controller, which provides a more centralized
view of the network and is responsible for high-level routing decisions. The data plane
is remaining on the network device and still responsible for forwarding network packets.
Further SDN provides the ability for a dynamically network programming.

OpenFlow [MAB+08, Ope11] is a protocol to implement the concept of SDN. OpenFlow
enabled switches are connected by a secure channel to its controller. Packet forwarding
decisions of OpenFlow switches are based on flow tables, which contain flow table entries

1https://www.opennetworking.org/, accessed April 19, 2013.
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(see figure 1). The header fields of incoming packets are matched by the switch against
the match fields (see table 2) of the existing flow table entries.
The counter fields maintain counters according to e.g., a table, a flow, or a port. A list of
all counters is available at page 11 in [Ope11]. So for example received packets or the
duration since a flow is installed could be maintained. The controller could request the
counters by initiating a read-state message.
Instructions are operations, which are executed to a network packet in the case of packet
matching. The instructions could affect the packet itself, the packet’s action set, or the
packet’s pipeline processing (i.e., the path of a packet through the different flow tables).
The OpenFlow switch specification version 1.1.0 [Ope11] defines the following five types
of instructions (see figure 1): The Apply-Actions are actions, which are immediately ap-
plied to the packet, for example modifying a packet’s header field even if a further flow
table follows in the pipeline processing. Clear-Actions clear a packet’s action set im-
mediately. The Write-Actions add or overwrite an action within a packet’s action set.
Write-Metadata fills the metadata fields with information. This fields could be filled with
additional values to the header fields, against flows could be match e.g., an output port.
Finally, the Goto-Table instruction forwards the packet to the flow table with the given ID.
If there is no Goto-Action, the pipeline processing ends with the execution of operations
hold in the action set. All defined instructions are described in detail at page 11 in [Ope11].

In 
port

counters

· Apply-Actions
· Clear-Actions
· Write-Actions
· Write-Metadata
· Goto-Table

instructions

VLAN 
ID

Ethernet

SA DA Type

IP

SA DA Protocol

TCP

Src port Dst port

· received packets per flow
· received bytes per flow
· durations (seconds) per flow
· received packets per port
· ...

match fields

Figure 1: Components of a flow table entry based on [Ope11]

In the case that an incoming packet at the switch does not match against a flow table entry,
the packet is sent by the switch to the controller, which decides the further processing. So
the controller could install a flow table entry or apply actions to these network packets.
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Field Description Field Description
in port ingress port nw src IPv4 source address
dl vlan IEEE 802.1q virtual LAN tag nw dst IPv4 destination address
dl vlan pcp IEEE 802.1q VLAN priority nw proto IP protocol type
dl src Ethernet source address nw tos IP ToS/DSCP field
dl dst Ethernet destination address tp src UDP/TCP source port
dl type Ethernet protocol type tp dst UDP/TCP destination port

Table 2: Fields to match packets against flow table entries

3 Related work

The botnet detection part of our concept COFFEE is a mining-based approach as discussed
in section 2.1. It makes use of both NetFlow and OpenFlow datagrams to detect a botnet
C&C channel. In this section we present related work to our approach.

NetFlow-based botnet detection methods are commonly known and discussed e.g., in
[AB12, BBR+12, FWSE11, TFVK12].
[AB12] show their vision of a botnet detection framework based on NetFlow data. A key
point in [AB12] is the absence of a labeled reference data set for training and testing detec-
tion algorithms. For generating such a data set, they implemented a honeypot environment
hosted within the network of an ISP for collecting NetFlow data.
[BBR+12] present Disclosure as a large-scale, wide-area botnet detection system, which
aims at detecting botnet C&C servers. Disclosure extracts three categories of features from
collected NetFlow data: flow sizes, client access patterns, and temporal behavior. To re-
duce the false positive rate, they correlate the results of their framework with the results of
external reputation systems.
In [FWSE11] BotTrack is introduced, which is an approach for detecting P2P-based bot-
nets using NetFlow data for building a host dependency model. Linkage analysis on base
of the PageRank [PBMW98] algorithm is combined with clustering. Hosts with a similar
behavior can be identified, hence if one host from a class is identified by additional infor-
mation as a bot, the other ones in this class are bots, too.
The paper [TFVK12] describes the system BotFinder. For training the models BotFinder
extracts statistical features (e.g., average time, average duration, average number of bytes)
from the network traffic of known malware samples. These models are then applied to in-
vestigate the network traffic and to detect malware infections.

The focus of COFFEE is on the use of SDN in botnet detection. In contrast to NetFlow,
there is only few related work. None of the following papers address the problem of de-
tection C&C channels. [BMP10] introduce an approach to detect DDoS attacks using the
protocol OpenFlow [MAB+08] and the OpenFlow controller NOX2. They request flow
information from flow tables of OpenFlow switches in a periodically interval by the NOX
controller and extract a 6-tuple of features from this information (average packets per
flow, average bytes per flow, average duration per flow, percentage of pair-flows, growth

2http://www.noxrepo.org/, accessed April 19, 2013.
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of single-flows, growth of different ports). The features are sent to a Self-Organizing Map
(SOM) classifier, which distinguishes the traffic in normal and attack traffic. They denote
this approach as lightweight compared to approaches, which extract these features from
raw packet data. However, [BMP10] do not compare their approach to NetFlow based
ones. In our opinion and experience NetFlow is more lightweight than using OpenFlow,
because the communication via the OpenFlow channel to collect information consists of
a request and an associated response. NetFlow data, on the other hand, is gathered by the
collector and sent in defined intervals to a NetFlow monitor. Additionally all features of
[BMP10] are available in NetFlow, too.
[MKK11] introduce a concept of using SDN for anomaly detection. They implement four
existing algorithms: (1) TRW-CB [SJB04] to detect scanning worms, (2) Rate-Limiting
[TW03, Wil02] to detect infected host by their network behavior, (3) Maximum Entropy
Estimation [GMT05] to detect network anomalies comparing current traffic against a base-
line distribution, and (4) NETAD [Mah03], a method to classify network traffic as suspi-
cious in the context of SDN. Their hypothesis is the use of programmable home network
routers in small office/home office (SOHO) networks as ideal location for detecting net-
work security problems. [MKK11] discuss the problems of a low detection rate and the
poor scalability of their algorithms at line rate, however, we encounter this drawback by
using our two phase detection approach.

To sum up the approaches of [BMP10] and [MKK11] utilize the concept of SDN to detect
network anomalies. However, SDN is only applied to SOHO or to a dedicated attack.
Our effort is to implement a botnet detection and mitigation framework in the context of
an ISP. As OpenFlow data is more fine grained, but more inefficient to gather compared
to NetFlow, we use first a NetFlow based detection to filter suspicious candidates. In
the second phase an OpenFlow based detection is used to decrease the false positive rate.
Furthermore our approach addresses additionally the aspect of an automated mitigation by
OpenFlow.

4 System overview

This section presents COFFEE, our framework to detect and prohibit C&C traffic. COF-
FEE targets at being deployed at ISP nodes and thus addresses their requirements. We
first derive the needs of an ISP detection and mitigation and present the architecture of our
framework in section 4.1. Then section 4.2 presents our data collection methodology. Next
we describe our two phase detection approach in section 4.3. Finally section 4.4 presents
our OpenFlow based reaction strategy.

We point to the fact that we are currently working on the implementation of COFFEE and
that we will test it in the near future at a cooperating ISP. Although OpenFlow is currently
not as common as NetFlow in the ISP context, we consider it as the future control plane to
operate network devices (e.g., [Goo12]).
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4.1 Requirements and architecture

COFFEE aims at being used in ISP environments. When designing its architecture we
therefore consider the requirements of an ISP, which we derive from results of a survey
[SSAB13] and requirements of a joint project with a German ISP [pro12]. Our result
is the following list of requirements for a botnet detection and mitigation framework at
large-scale networks:

1. The framework has to be a well-documented open source appliance. So it is expand-
able and adaptable to special needs and does not cause costs for licenses.

2. Operational costs have to be kept to a minimum. This mainly considers the require-
ment of automation, i.e., there is no need for a permanent monitoring and interven-
tion by an operator.

3. The framework should not produce more than five false positive alerts per hour. We
assume that a low false positive rate is much more important than a high detection
rate in the ISP context, justified by minimizing operational costs.

4. The framework must be able to handle 10.000 NetFlow records/s without disturbing
noticeable the network traffic.

The overall architecture of our botnet detection and reaction framework COFFEE con-
sists of three phases, which will be described in detail in the subsequent sections: data
collection, detection and reaction (see figure 2).
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Figure 2: Architecture of COFFEE

4.2 Data collection

As described in section 4.3 COFFEE works in two phases of detection based on two dif-
ferent data sets. Phase 1 uses NetFlow data, which is collected at line rate from switches
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within an ISP network. After a fixed time interval, the collected information is sent as
UDP datagram to a NetFlow monitor, which makes this NetFlow data available for the
first detection phase (see figure 2).

Detection phase 2 uses data collected by utilizing OpenFlow. There are two possibilities
to gather such data over the OpenFlow secure channel (the red dashed lines in figure 2).
On the one hand, counters of different flows can be requested by the controller from the
switches. Currently, COFFEE does not make use of these counters to identify C&C traffic.
On the other hand, entire network packets belonging to a suspicious flow of detection phase
1 are sent to the controller to extract the relevant features.

COFFEE attempts to make use of privacy-preserving features. During detection phase 1
NetFlow data is gathered. NetFlow data contains only packet header related information
and no payload, which protects the user’s privacy. In phase 2 we extract only features of
suspicious packets and not of all packets, which is the first step to protect privacy during
phase 2. The second level to protect privacy is to use packet header information per packet.
The features which have to be extracted from the packet’s payload, are only inspected for
known patterns or behavior. Furthermore no payload information is stored anywhere, but
rather processed immediately.

4.3 Detection

The detection process splits into two phases to identify C&C traffic. Each phase of de-
tection is based on its own data set and features. The concept of the detection process is
shown in figure 3.
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Figure 3: Concept of the detection phases

In phase 1 we use NetFlow data to process the huge amount of data at an ISP node. The
NetFlow collector provides the data gathered at the network devices. Similar to the works
of [BBR+12, FWSE11, TFVK12], COFFEE extracts features based on time, size, and
client access patterns. The extracted features are sent to the classifier, which makes use of
a weighted classification fusion to distinguish between benign or suspicious network traffic
based on machine learning techniques (again similar to Disclosure, BotTrack, BotFinder).
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Only a suspicious flow is handed to the second detection phase, supposedly benign traffic
is not inspected further. This significantly will reduce the amount of data for the second
phase.

An identifier of the suspicious flows are forwarded from detection phase 1 to the Open-
Flow controller responsible for detection phase 2. The identifier includes the source
and destination IP, the source and destination ports, and finally the layer 3 protocol
type. The controller writes a table entry for each suspicious flow containing the action
packet out=CONTROLLER. Thus, all switches send the whole network packets regarding
this flow to the OpenFlow controller. By the default implementation and if the switch has
the ability to buffer packets, not the whole packet but only the first 128 byte are sent from
the switch to the controller. However, the action packet out=CONTROLLER forwards the
whole packet.

During the OpenFlow controller inspects the suspicious flows, all packets according to
the flows are still forwarded to their dedicated destination. Thus, usability is ensured
because packet forwarding is not affected until the final decision about the suspicious flow
of detection phase 2 is known.

The availability of the whole network packet offers two options to inspect: the inspec-
tion could be based on a DPI regarding the packet’s payload or based on packet header
information regarding different layers.

A DPI endangers user’s privacy. Additionally it may not be successful due to encrypted
payload. We therefore handle it with great care and currently plan to use it only for in-
spection of DNS queries similar to the work of [VSB08]. Similar to this approach is also
the work of [GH07]. They search for unique features, which occur in a bot to commander
communication after a host is infected, e.g., unusual or suspicious nicknames.

Inspecting the header fields looks very similar to the NetFlow based approach in detection
phase 1. But there is a main difference: By the use of OpenFlow no sampled and aggre-
gated view is performed, but rather every packet is inspected in the order the packet occurs
at the controller.

We extract three different features during the second detection phase of COFFEE to detect
C&C communication within the suspicious flows:

1. COFFEE correlates the single packet sizes of flows between a suspicious server and
several hosts. A C&C server distributes his commands to several bots. The packets
containing the same commands should be of a similar size. So if a suspicious server
sends packets to several hosts, the single packet sizes of these communications are
correlated to find similar sized ones, which indicate a C&C communication.

2. Furthermore COFFEE inspects packets containing a DNS request for known C&C
servers. Therefore if a packet of a flow is identified as DNS request, the queries are
extracted and further processed, e.g., scanned for unusual server URLs (i.e., URLs
not accessible by humans).

3. The single packet size of a SYN packet according to a suspicious flow is a further
feature. The size of such packets varies according to the host’s operating system,
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which generates the packet, e.g. 48 bytes for Windows 2000 or 60 bytes for Linux
2.43. If a SYN packet belongs to a Linux or Mac OS operating system, the proba-
bility that the source host is a bot is very low.

Detection phase 2 outputs a match score, which we denote as MS. Each OpenFlow classi-
fier is considered with respect to its weight: the packet size classifier is weighted with w1,
the DNS query classifier with w2, the SYN classifier with w3. The OpenFlow detection
may be extended by further classifiers, we simply have to ensure

∑n
i=1 wi = 1. The final

decision of COFFEE depends as usual on a threshold T. We distinguish the following three
cases (see also figure 2):

1. If MS ≥ T the flow is identified as C&C traffic. An alert is triggered, and an
automated mitigation is initiated as described in section 4.4.

2. If the match score is marginally below the threshold, i.e., MS < T and MS ≈
T , then again an alert is released, however, the flow needs further inspection, e.g.,
through an Intrusion Detection System or through a manual inspection by the ISP
operator.

3. If the match score is significantly below the threshold, i.e., MS � T , then the flow
is identified as benign and thus a false positive with respect to detection phase 1.
The controller overwrites the corresponding flow table entry so that further flows
are not forwarded to the controller again, but rather process as normal traffic. Also
an information about the false positive identified traffic regarding the flow is given
to the detection engine of detection phase 1.

4.4 Reaction

Traditional instances to mitigate network-based attacks are firewalls, which allow or deny
network packets based on pre-defined rules. However, firewalls are not able to learn new
rules by themselves or change their rules to mitigate an attack. This distinguishes our
framework from a traditional firewall, because COFFEE does not use pre-defined rules to
mitigate C&C communication, but rather changes packet forwarding rules automatically
with the help of OpenFlow if a C&C communication is detected. So our system acts more
like an Intrusion Prevention System (IPS), which also dynamically reacts to a detected
attack. We point to the convenience of COFFEE that it does not make use of any additional
appliance besides the upcoming network control devices (with the possible exception of a
final inspection by an additional IDS).

If potential C&C traffic is detected during the NetFlow based detection phase, only an
information is given, which could be recognized by an operator on demand. But still no
reaction or mitigation processes are initiated.

By detecting a C&C channel during detection phase 2 there are two levels of escalation
depending on the relation of the match score to the threshold: (1) The default level is

3http://www.ouah.org/incosfingerp.htm, accessed May 2, 2013.
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In vlan Eth Eth Eth IP IP IP TCP TCP action
port ID src dst type src dst proto sport dport

* * * * * 2.3.4.5 5.4.3.2 6 80 90 drop

In vlan Eth Eth Eth IP IP IP TCP TCP action
port ID src dst type src dst proto sport dport

* * * * * 5.4.3.2 2.3.4.5 6 90 80 drop

Table 3: Flow table entries to drop packets

IP IP IP TCP TCP action
... src dst proto sport dport
... 2.3.4.5 5.4.3.2 6 80 90 modify: IP dst=1.1.1.1, dport=99

Table 4: Snippet of a flow table entry to redirect packets

an automated mitigation by changing the forwarding rules of OpenFlow. (2) The second
level is to change the OpenFlow forwarding rules after an additional inspection, e.g., by a
human operator. However, this should only propose an additional possibility to an operator
by demand, because COFFEE still aims to reduce operational costs.

A mitigation by COFFEE results in one of the two approaches using OpenFlow instruc-
tions: malicious network packets belonging to a C&C communication can be dropped or
redirected to an analysis environment.

The first reaction strategy is to drop all packets, which belong to a C&C communication.
In this case the controller adds two flow table entries (see table 3). The first entry describes
the direction C&C server to bot, the second one the opposite direction from bot to C&C
server. The entry contains the match fields and an action as explained in section 2.3. We
fill the match fields with the IP protocol, the source and destination IP as well as the source
and destination port. All other fields are wildcarded by a * (i.e., they are ignored by packet
matching). As action the instruction drop is set, to drop all packets regarding this flow.
To reduce the number of flow table entries, there is also the possibility to set only a flow
table entry containing the source IP as well as the source port of a detected C&C server.
So all packets caused by a detected C&C server and addressed to the associated bots are
dropped.

The second case is to redirect packets of the C&C channel to an analysis environment, for
example a honeypot to gather more information about the packets regarding this communi-
cation or to an inspection instance. In this case a table entry is added containing an action
to change the destination IP address and the port to the address and port of the honeypot,
respectively (see figure 4).
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5 Conclusion and future work

This paper introduces COFFEE, our concept of a botnet detection and mitigation frame-
work, which uses a two phase model to detect C&C communication. We achieve to reach
an operational manageable false positive rate by the two phases of detection, because we
assume that a low false positive rate is more important than a high detection rate to detect
C&C communication at high-speed nodes. In the first phase of detection, we use NetFlow
for a first efficient filtering regarding the huge amount of traffic. In the second phase we
use OpenFlow for a more detailed inspection of the filtered and as suspicious labeled traf-
fic to eliminate false positives by using as features e.g., the single packet size of suspicious
network packets.

We propose the use of OpenFlow, because it is an emergent technology, which will applied
in contemporary networks increasingly. OpenFlow provides beside our approach a lot of
possibilities to manage networks, such as e.g., QoS settings. Hence, there is only the need
for one approach to program and manage a network in different ways, which saves costs
and operational time. Our detection method is not acting in real-time, because network
traffic is not delayed until the inspection is completed to ensure usability.

Still a remaining problem is the unavailability of a disposable labeled reference data set for
training the models. Such a data set is required, because if every system uses its own data
sets, the accuracy and false positive/negative rates of different botnet detection algorithms
and systems cannot be compared. Gathering such data sets in a real ISP environment is
also a problem because of the user’s privacy and due to that OpenFlow is not as common
as NetFlow.

The next steps are a set up of COFFEE in an ISP environment and to evaluate its runtime
and detection performance.
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Abstract: New computing paradigms, such as mobile computing and cloud com-
puting introduce considerable vulnerabilities to today’s society. Systems do not only
become more and more connected and interdependent, but multi-billion dollar mar-
kets have led to the emergence of new – economically motivated – forms of crime.
Additionally, since most of today’s critical infrastructures are controlled by complex
ICT systems, service outages due to attacks can cause serious situations. However,
because of the increasing scale and complexity of today’s networked infrastructures,
traditional protection mechanisms, such as firewalls and anti-virus software seem to
become insufficient to guarantee an adequate level of security. In this paper, we present
a novel intrusion detection concept which utilizes distributed monitoring and massive
data correlation techniques to discover potential attack traces. This is crucial to es-
tablish situational awareness on a higher level and finally make informed decisions on
mitigation strategies. In contrast to many others, this approach operates not on the net-
work layer, but uses semantically rich service logs. We demonstrate the feasibility of
our fingerprint-based anomaly detection approach in context of a real-world use cases
and discuss its applicability.

1 Introduction

Today, mainly two forms of protective mechanisms for ICT networks are employed. First,
proactive means aim at avoiding breaches and infections as far as possible, i.e., by de-
ploying firewalls and filters, implementing efficient software update policies of corporate
ICT systems, studying early warning pages (e.g., maintained by CERTs), and perform end
user trainings regarding the secure handling of computer systems. Second, reactive mech-
anisms, such as anti-virus programs and intrusion detection systems, try to detect and
contain already raging infections. Both forms have been proven useful, however, since
attacks become more and more sophisticated, traditional approaches sometimes fail at
protecting ICT systems. For instance, signature-based anti-virus systems cannot properly
handle zero-day exploits and their heuristics can be by-passed with customized malware.
Additionally, often there are not enough evidences on a single machine to discover an at-
tack. Furthermore, firewalls and IDS/IPS software are knocked out through obfuscation
methods – in short, many threats are not preventable. Thus, these days we observe a major
paradigm shift from prevention and remediation-focused approaches to response and con-
tainment strategies. This shift also requires organizations to move from traditional policy-
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based security approaches towards intelligent approaches, incorporating identification of
anomalies, analysis and reasoning, and in-time response strategies. As recently pointed
out [EMC12] basic properties of such approaches are: (i) Risk-based: Determine the most
important assets to be secured, since an organization can never cost-efficiently secure all
assets with a maximum strength. (ii) Contextual: Collect huge amounts of data and use
analytics to identify relevant data sources for anomaly detection. A ’context space’ is cre-
ated by aggregating and correlating a wide variety of events, even if an attacker partially
deleted his traces. (iii) Agile: Enable near real-time responses to minimize the exploitable
attack window and to keep (financial) losses to a minimum.

Although attacks using customized tools are unique in each case, their manifestation and
impact across the network is often very similar, for instance calling home functionalities
might be visible in DNS logs, database accesses in SQL query logs, and probing causes
events in Firewall or IDS logs. Thus, in this paper, we introduce a reactive approach
that discovers these manifestations and fuzzily determines deviations from a healthy state.
Here we do not investigate widely used net flow analysis on a network packet layer. Due to
the increasing interconnections of network devices, the complexity of holistic monitoring
on this layer is growing at an exponential rate. We rather deploy detection mechanisms
on a much higher level of the network stack, in particular on the application layer, were
we carefully select relevant service logs that promise to be most expressive in terms of
anomaly detection. Using these log files, we are able to automatically classify log-data,
correlate it, and thus, detect usage patterns across different ICT systems within an organi-
zation.

The main contributions of this paper are:

• Agile Anomaly Detection in Distributed Service Logs. We highlight organiza-
tional as well as technical requirements on a system implementation. This is par-
ticularly important to ensure the wide applicability in real environments. Then we
outline the rationale behind our approach.

• Architectural Blueprint and Prototype Implementation. We discuss a scalable
architecture and prototype implementation using state-of-the-art components, specif-
ically designed for large-scale systems.

• Evaluation and Discussion. We discuss the applicability and functioning in a real
world setting and discuss advantages and shortcomings.

The remainder of this paper is organized as follows. In Section 2 we survey related work.
Section 3 outlines the big picture and basic principles. Section 4 shows the framework
architecture and the prototype implementation. Section 5 covers a discussion on the appli-
cability of our concepts, including a step-by-step use case. Then, Section 6 deals with an
analytical evaluation of the system. Finally, Section 7 concludes the paper.
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2 Background and Related Work

Anomaly detection approaches have been massively studied [CBK09] in recent years
– especially in context of network intrusion detection systems for computer networks
[GT+09, LEK+03, MHL94]. However, since systems become increasingly interconnected
and complex novel approaches that can cope with today’s large amount of data, aggregated
from numerous organizational units, need to be developed. Recent advances inspired by
approaches from the domain of bioinformatics [Mou04] use fingerprinting techniques for
data reduction, and alignment mechanisms for fast and fuzzy similarity search. These
techniques have been used for single systems in the past, such as for detecting illegitimate
accesses in database systems [LLW02], and are now being applied on a much larger scale.

The input to above mentioned solutions are logging data collected from numerous system
components being distributed over the whole network. Events reflected by log entries are
correlated [KTK02] in order to realize sophisticated anomaly detection [ATS+03, HS09,
LTP+04]. In this context, an important question to deal with is how to extract attack
manifestations to determine log data requirements for intrusion detection [BJ04].

A wide range of protocols, technologies and supporting tools on the technical layer are
available to build up sophisticated defense mechanisms for today’s networks. From the
wide range of network utilities, we make especially use of logging engines and protocols
on a lower layer, such as syslog1, and logging management solutions, providing aggrega-
tion and search capabilities on an intermediate layer, e.g., Splunk2, Graylog3 and Apache
Solr4. The proposed anomaly detection approach in this paper relies on this intermediate
layer. Security information and event management (SIEM) solutions are widely rolled out
in large organizations. They offer additional services by aggregating and partly reasoning
over logs to detect anomalies. In contrast to our approach presented in this paper, these
systems typically rely on predefined rules to function properly, require additional config-
uration efforts, and often focus on service availability aspects only – which is only one
dimension of the security triangle (confidentiality - integrity - availability). One particular
well-known open source SIEM solution is OSSIM5. Once anomalies have been discovered
and confirmed as intrusions, such information is typically shared between various depart-
ments or with a governmental cyber center in order to establish situational awareness on
a national level [SMSB12]. In order to facilitate this kind of sharing, numerous proto-
cols have been proposed so far, such as the Incident Object Description Exchange Format
(IODEF)6 or the Intrusion Detection Message Exchange Format (IDMEF)7 – just to name
a few.

1http://tools.ietf.org/html/rfc5424
2http://www.splunk.com/
3http://graylog2.org/
4http://lucene.apache.org/solr/
5http://code.google.com/p/ossiem/
6http://tools.ietf.org/html/rfc5070
7http://tools.ietf.org/html/rfc4765
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3 Fingerprint-Based Anomaly Detection

The main challenge of future ICT protection systems will be to cope with highly sophis-
ticated and potentially coordinated attacks that affect various systems in parallel within
connected networks. Here, each of these single attack impacts are often below security
thresholds, i.e., are not recognized by a single firewall or IDS, however point to a serious
threat if they happen to occur simultaneously. Therefore we argue that looking at iso-
lated systems or single points in a network is not sufficient any longer. Moreover, identity
theft and social engineering is becoming a huge problem [BSBK09], where attacks are not
performed using classic software tools only, but stolen identities to traverse systems.

Fundamental Approach: Our proposed solution to these challenges is the introduction of
an additional security layer that spans the entire set of relevant services and systems even
across organizational borders. This security layer harnesses logging information from
firewalls, intrusion detection systems, application servers, performance monitors etc. in
order to fulfill the following objectives:

• Detect coordinated attacks towards multiple targets.

• Detect attacks using multiple attack vectors.

• Detect advanced persistent threats (aberrant behavior).

In contrast to many common net flow analysis approaches, our anomaly detection mecha-
nism relies on log file processing. Here, we do not only utilize one source, but a multitude
of logging sources that are distributed across an organization. Additionally to attacks to
single machines, this way, we aim at discovering distributed and coordinated attacks, es-
pecially if they manifest in different log sources, such as DNS lookups, firewall logs, and
application server events. Roughly, our defense approach consists of the following steps:

1. Identification of service logs of critical assets.

2. Real-time collection and aggregation of logging data.

3. Discovery of attacks by applying foundational anomaly detection mechanisms span-
ning the whole organization.

4. Periodic adaptation of employed logging mechanisms to respond to new threats and
to control risks.

Anomaly Detection in Bioinformatics - The Big Picture: The primary objective of our
anomaly detection approach is the detection of correlated events (based on distributed
patterns) that (might) reflect anomalies in massive amounts of recorded data. Notice, that
due to the complexity of today’s ICT networks and their continuously changing operating
parameters, we apply an anomaly detection technique that does not rely on predefined
search patterns and signatures, but can learn significant patterns at run-time. Essentially,
our approach is inspired by algorithms used within the domain of bioinformatics, where
tools have been designed to process large amounts of genetic material [Mou04] or complex
time-series data [LZP+07].The approach consists of the following three steps:
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1. Fingerprinting of current situations

2. Alignment and correlation/matching with reference sets

3. Establishment of situational awareness

Fingerprinting defines the process of pattern mining for data reduction; especially the min-
ing of repetitive sequences and extraction of characteristic attributes in sequences. Hence,
these fingerprints characterize, in our case, the technical situation of an ICT network based
on log file mining, and are subsequently used to compare situations across networks or
with historic data. In order to do this comparison, alignment mechanisms are applied to
perform a near real-time discovery of patterns. Alignment ”[...] is a way of arranging
the sequences to identify regions of similarity that may be a consequence of functional,
structural, or evolutionary relationships between the sequences.” [Mou04].

Similar to anomaly detection in biology, we use available high-performance algorithms
for anomaly detection in large-scale computer networks. After the alignment, situational
awareness is being established. This process is supported by rule-based data interpretation
and correlation, and incorporates human intelligence to infer higher knowledge (informa-
tion) from low-level data.

4 Design and Implementation

We implemented a system that follows the proposed approach8 to learn about its feasibility
and applicability in every-day situations. The architecture, as depicted in Figure 1, is struc-
tured in three layers. In order to detect anomalies based on logged data, its components
are traversed from the bottom to the top.

1. Log File Management and Refactoring is about collecting log information from
numerous sources using a wide variety of protocols and formats.

2. Anomaly Detection is about discovering events that differ from every-day situations
with minimal human intervention and configuration effort.

3. Reporting and Configuration implements an administration interface that allows
tuning the whole system on the one side, and receiving reports about significant
events on the other side.

Log File Management: The basic idea is that most applications produce logging infor-
mation about their internal state by default. However, typically this data is not created
for security monitoring, but is used for traceability (Web access logs), statistics (network
load) or trouble-shooting. Using this logging data for detection of security incidents, as
current SIEM solutions do, requires the application of special parsers or error detectors for

8Notice, currently we focus on data mining to create a model of normal system behavior (learning), while
we keep the comparison or synchronization (knowledge-exchange) of models for future work.
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Figure 1: Framework architecture.

each type of data. Even with parsers available, it is hard to detect security-critical aberrant
behavior of authorized clients with acceptable false-positive rates, e.g. a project member’s
notebook copying one file after another from the project file-space at night and uploading
them to an Internet storage. Thus, we aggregate data from distributed logging facilities
and store them in a single logging database to establish a coherent view – and later detect
deviations from a regular mode of operation using our analysis approach. However, spe-
cial care must be taken to (i) keep the temporal order of log entries intact; and (ii) to not
artificially introduce a performance bottleneck. Here it is essential to pre-process logs to
keep the temporal order, which is challenged through machines in different time zones and
not being synchronized, e.g. using NTP.

Current Technical Realization: Numerous sophisticated log management products are
available to meet these requirements (cf. Section II) which are able to collect log files
from different sources, aggregate them and store them in a flexible format. We particu-
larly picked rsyslog to transport log messages over the network, and Graylog2 as storage
and management solution.

Anomaly Detection: Having all required information in one consistent database enables
us to start the outlined anomaly detection approach. As a first step of this approach we re-
quire a classification of infrastructure events. Such events are for instance the instantiation
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of a component/applet or similar on a Web server, the creation of a database connection,
the login of a user etc. However, if the system works with a predefined catalog only, it
might be inflexible for future extensions (or costly to maintain), and easy to crack. Thus
periodic updates, supported by machine-learning concepts and heuristics are required to
even cover reoccurring events that have not been pre-classified.

Referring to Figure 1, a log line is classified by determining matching patterns. Here, a
pattern vector reflects if a log line contains certain patterns and thus describes the type of
log line (and similarities to other lines). Patterns are taken from a predefined set (static
patterns) and from an intelligent pattern selector (e.g., based on statistical techniques; see
WEKA9). Smoothing and Folding enables the framework to enrich the pattern vector with
additional components that are the result of basic averaging operations, noise suppression
or similar refactoring techniques. Then, pattern correlation and clustering is applied to
gain higher level knowledge, such as the co-occurrence of events and thus to capture com-
plex situations. For example, assume a call to a particular site of a Web shop will always
trigger the creation of a database connection and issue five database queries. All these
events are captured in the log files, and log lines are thoroughly classified by appropriate
set of patterns. In case of a system crash or an SQL injection attack where database calls
are issued without loading Web shop pages in the same way, the correlation of these events
with ratios (1:1:5) will differ, pointing out something abnormal. Not only the ratio, also
time dependency will change: normal web requests will cause short database requests per-
haps 3-50ms later, attack-induced database requests may have longer duration or different
timing. Also notice, this disturbance alone may not be an ample indicator, however, if not
only three indicators but tens to hundreds are monitored, the system is able to derive a
sophisticated view on the system’s health state and degree of abnormal usage behavior.

The External Event Sources Interface enables to feed in data from sources not under
scrutiny to be correlated with events extracted from logging databases. An example is
the input of news about capabilities of current malware and exploitations in other organi-
zations – which should be used to also increase the sensitivity of the anomaly detection
mechanisms regarding similar threats.

1. Define set of suitable patterns (pattern vector) for log−line classification.
a. Human−assisted static definitions based on expert knowledge
b. Machine−based dynamic detection of reoccurring log sequences

2. Parse available log entries on the fly and count defined patterns.
3. If number of log lines without matching patterns is greater than a configured threshold then reexecute step 1.
4. Classify log−lines using selected patterns, correlate classification results:

a. Count number of occurrences per line, classify to get event type
b. Randomly add new hypotheses to the correlation model, but mark them as untested
c. Compare temporal event type occurrence with correlation model (hypothesis testing)
d. Reject unverified hypotheses after some time, keep only those with good predictability

5. Trigger alerts when hypotheses with formerly good predictability fail:
a. in case of missing or additional events violating a hypothesis
b. In case of altered temporal behavior not predicted by the hypothesis

Listing 1: High-level definition of anomaly detection..

9http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Current Technical Realization: We have implemented a module in Java which retrieves
and processes logging data using the outlined algorithm in Listing 1. Patterns are selected
either manually or randomly. Results are passed on to the SIEM solution OSSIM via its
plugin interface for sophisticated alert visualization.

Reporting and Configuration: This block deals with the customization of the anomaly
detection approach, and the overall reporting of discovered incidents to higher levels.
These levels can be on a department, organizational or national layer. Furthermore, such
systems tend to output huge amounts of information which decision makers are unable to
handle. For this purpose, we require appropriate compression and/or filtering techniques
in order to forward only ”relevant” messages. Relevant are those messages, whose content
can contribute to establishing situational awareness (e.g., through a proper visualization)
and, finally, support decision makers. As a matter of fact, forwarded messages become
more abstract, aggregated and filtered the higher they move up the hierarchy.

Current Technical Realization: We utilize the popular SIEM solution OSSIM to visualize
security-relevant events. The advantage of OSSIM is that multiple instances are easily
stackable, which means the same solution can be used on different layers, i.e., departments,
organizations, and national level. For that purpose OSSIM provides a sophisticated rule-
engine to define detection and evaluation rules (human-assisted anomaly detection), as
well as forwarding conditions (filters) for classifying security incidents.

5 Mode of Operation: A Real-World Scenario

Use Case Description: A company is running an internal Web service providing confiden-
tial information for their staff only. It is located in a separate network zone, isolated from
the corporate LAN by a firewall. An attacker has managed to gain access to another server
in that zone and tries to access the internal Web service from that server. All requests are
syntactical correct and authorized, so that there are no errors or access violations in the log
files. Finally, when the Web service is accessed the normal way, two machines will record
logging information: the firewall fw-1 will report each TCP connection from the corporate
LAN to the isolated zone and the Web service web-2 will log each request.

Basic Data Processing: The first step in our approach is to collect the logging data from
the two different sources fw-1 and web-2 using standard remote logging tools, e.g. rsyslog,
and then combine the two streams to one ordered stream of log entries. The combined
stream for normal access might look as depicted in Listing 2.

1 Dec 17 17:13:11 fw-1 iptables:ACCEPT IN=eth2 OUT=eth0 MAC=00:50... SRC=192.168.0.11 DST
=192.168.100.5 PROTO=TCP SPT=55325 DPT=443

2 Dec 17 17:13:11 192.168.0.11 web-2 -- "GET /" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; ...
3 Dec 17 17:13:11 192.168.0.11 web-2 -- "GET /images/background.gif" 200 "Mozilla/4.0 (compa..
4 Dec 17 17:13:12 192.168.0.11 web-2 -- "GET /main-style.css" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSI ...
5 Dec 17 17:13:19 fw-1 iptables:ACCEPT IN=eth2 OUT=eth0 MAC=00:50... SRC=192.168.0.11 DST

=192.168.100.5 PROTO=TCP SPT=55327 DPT=443
6 Dec 17 17:13:19 192.168.0.11 web-2 -- "POST /login" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; ...
7 Dec 17 17:13:19 192.168.0.11 web-2 -- "GET /service-overview" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; ...

Listing 2: Log snippet representing normal access behavior.
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Listing 3 and 4 show collected logging data when the attacker is accessing the service
from within the zone. Hence, there are no corresponding log entries from the firewall
fw-1, since the attacker’s connections do not traverse the firewall. Also the Web service
logs may vary, depending on the tools the attacker is using. Access patterns with a normal
Web browser will be quite similar to normal access, where e.g. a text-based browser or
automated tool might skip loading of images and style sheet data, since it cannot process
them anyway.

1 Dec 17 17:13:11 192.168.100.7 web-2 -- "GET /" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; ...
2 Dec 17 17:13:11 192.168.100.7 web-2 -- "GET /images/background.gif" 200 "Mozilla/4.0 (c...
3 Dec 17 17:13:12 192.168.100.7 web-2 -- "GET /main-style.css" 200 "Mozilla/4.0 (compat...
4 Dec 17 17:13:19 192.168.100.7 web-2 -- "POST /login" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; ...
5 Dec 17 17:13:19 192.168.100.7 web-2 -- "GET /service-overview" 200 "Mozilla/4.0 (com...

Listing 3: Log snippet representing access from within the isolated zone.

1 Dec 17 17:13:19 192.168.100.7 web-2 -- "POST /login" 200 "wget"
2 Dec 17 17:13:19 192.168.100.7 web-2 -- "GET /service-overview" 200 "wget"

Listing 4: Log snippet representing access from within the isolated zone with wget.

The correlation system tries to learn from logging information under normal operation, so
that it can then detect the occurrence of new, aberrant behavior, both in the data domain,
e.g. new or missing pattern strings, but also in the time domain, e.g. different sequences
or frequencies of patterns. When feeding of the normal, repeated baseline logging infor-
mation from Listing 2 to the correlation system will act in the following way: First, all
logging items are structurally unknown or are unlikely to match any correlation rules al-
ready learned. The system cannot make any prediction on the frequency of those items.
Hence it will generate alerts and notify the administrator (or a member from the security
response team) about unexpected data. When the responsible staffs confirm that the new
input is acceptable, the system starts to learn from it. Therefore it draws random samples
from the input data marked in bold in Listing 5.

1 Dec 17 17:13:11 fw-1 iptables:ACCEPT IN=eth2 OUT=eth0 MAC=00:50... SRC=192.168.0.11 DST=192.168.10
0.5 PROTO=TCP SPT=55325 DPT=443

2 Dec 17 17:13:11 192.168.0.11 web-2 -- "GET /" 200 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; ...

Listing 5: Randomly extracted patterns (in bold font) in the start-up phase.

The bold sample patterns from Listing 5 are then used to classify the log lines as shown in
Listing 6.

1 Pattern vector: ("w-1 ip", "h2 OU", "0.5 P", "T=553", "PT=44", "2.168" "GET /", "IE 7.")
2 Match vector on first line: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0)
3 Match vector on next line: (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1)

Listing 6: Instances of the pattern vector extracted from Listing 5.

As one can see, the pattern ”w-1 ip” is suitable to classify a firewall log line, while the
pattern ”T=553”, meaning source port is 553..., will match only occasionally. The classi-
fication algorithm will continuously try to improve the current set of search patterns, e.g.
by picking more patterns from log lines for evaluation, removing patterns that just match
randomly or fusing adjacent pattern parts. As a result the pattern vector may evolve to that
given in the first line in Listing 7. Using this vector, all logging items of the initial log
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snippet in Listing 2 can be encoded by the classifier (cf. Figure 1) to binary vectors (see
Listing 7).

1 Pattern vector: ("fw-1..MAC=", "DST=..SPT=", "DPT=443", "192.168.0.", "GET /", "images", "IE 7.")
2 Dec 17 17:13:11: v0=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)
3 Dec 17 17:13:11: v1=(0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)
4 Dec 17 17:13:11: v2=(0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)
5 Dec 17 17:13:12: v3=(0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)
6 Dec 17 17:13:19: v4=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)
7 Dec 17 17:13:19: v5=(0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
8 Dec 17 17:13:19: v6=(0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)

Listing 7: Evaluation of the initial log snippet with the evolved pattern vector.

Using the timestamp of the log entry plus the classification vector, the correlation algo-
rithm tries to create random hypotheses (modeled as rules in our system) and subsequently
test them. For example, the algorithm discovers that all vectors v1 to v6 always follow
a vector v0. It can also find out, that v5 (HTTP POST) can never be the first request,
because the client has always to request the login page first before sending the login data
via POST. Hence a regular GUI-based browser without caching10 would also cause a log
item with classification v2 (background image) when loading the login page. For each
hypothesis, the correlation algorithm tries to determine the statistical significance. So, for
example, the significance of the rule ”firewall-log item at most 5sec before Web server log
entry” will have a high significance. Hence an attacker connecting from within the trusted
network will cause a mismatch of this correlation rule. The correlation system will then
either generate an alert immediately or wait for more of these unlikely events to increase
the significance of its prediction.

Extended Analysis: Depending on the input, the correlation algorithm will find multiple
hypotheses with high significance – some of them a human administrator who configures
a SIEM solution might not think about. For example, if a company uses only Microsoft
products on the machines usually accessing the Web service, then additional hypotheses
can be generated, e.g. each ”GET” Web server request is sent from Internet Explorer
(User-Agent signature ”IE7”). When a staff member or WLAN-attacker connects a device
to the network and accesses the service, the user-agent signature will probably not match
and trigger an alert. Just using the simple seven-component vector from this real-world use
case allows the creation of a multitude of different hypotheses. Some of them are given
here, but not elaborated in detail for the sake of brevity:

• Each firewall log line with a connection to the server IP usually contains the desti-
nation port 443. Access to a different port, e.g. a maintenance port or the database
port is unusual.

• Usually login attempts (POST) are rare, compared to other service requests. An
increase of these requests indicates brute-forcing of passwords.

10Caching behavior of browsers is not a severe problem for the algorithm: if it cannot find suitable highly
reliable hypotheses for characterizing the access to cached resources, then those log-lines will have little to no
influence on the anomaly-score. However, if caching also introduces new patterns, e.g. all company browsers use
caching and ask for the resource just once, receiving a ”304 not modified” response, then unusual access behavior
(e.g., caused by wget) may again violate a hypothesis on this behavior and hence triggers anomaly alerts.
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• Usually the number of firewall log items correlates to the number of Web service log
items: a human user will send a request (firewall reports new connection), receive
some Web service responses, e.g., a page with up to 15 different images and then
human will read the received information before clicking on the next link. This will
open the next connection. An automated tool extracting all the information from the
system, e.g. ”wget”, will send requests with much higher frequency and different
ratios of firewall to Web service requests.

Use Case Conclusion: This example shows, that a correlation system can potentially de-
tect significant anomalies, a human might not have thought about yet. It is then up to the
network administrator and the security response team respectively to evaluate the logging
information and rules that caused an alarm and to decide, if the discovered anomaly was
indeed caused by an incident or just a rare error, e.g., the result of system maintenance
actions. From this example one can also easily see that a hypothesis-based correlation
algorithm can be trained to detect different forms of attacks by learning from logging
information. The only chance for a traditional SIEM solution to detect the described ab-
normal behavior is to have a specific rule set that triggers on e.g. the atypical source IP or
the user-agent string in the Web server logs. These specific rules have to be added man-
ually by the administrators (which causes high efforts) and can only detect anomalies the
administrator has considered in advance.

6 Evaluation and Discussion

We run a scenario similar to that described in the previous section, however, now we
let multiple instances of a hypothetical document exchange system copy files. All these
services are under scrutiny, thus events from all services are collected, aggregated and
finally correlated in this closed environment. We expect our system to find anomalies, if
an attacker manages to get access to this closed environment from outside.

Pattern Frequencies: Our first experiment deals with the extraction of significant patterns
from logging-data collected via rsyslog. Here, we apply a one second time-window (due
to the precision of the timestamps) to evaluate raw pattern frequencies. The investigated
patterns are ”GET”, ”LIST”, ”Connecting to”, ”Connection from”, ”iptables * IN” and
”iptables * OUT”. Figure 2 depicts the individual pattern counts over time slots, i.e., the
raw frequencies of the patterns. Notice that the raw frequencies themselves are highly
variable because service interactions vary over time. Nevertheless, one can already recog-
nize – if s/he knows what to look for – the attack between second 651 and 661 which leads
to significant deviations between pattern-E and pattern-F – which is not the case in normal
operation.

Basic Correlation: In order to properly visualize correlation deviations, the system im-
plements a basic correlation of patterns, here: ”Connecting to” (pattern-E) and ”iptables”
(pattern-F). The timely evaluation of the hypothesis ”Connecting to implies iptables” dis-
covers connection attempts that bypass the firewall (and thus reflect unusual connection
attempts from a potentially infected machine in the isolated network segment). Figure 3
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Figure 2: Raw pattern frequencies showing the relevant time around an attack.

shows how often this hypothesis evaluates to true (pattern-E | pattern-F: usual case), and
how often this correlation rule evaluates to false (attack case). The attack can be easily
identified in this obvious case. Notice that Figure 3 is based on the same data as Figure 2.
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Figure 3: Basic correlation.

Extended Correlation: Next, we demonstrate the application of a set of manually defined
correlation rules. Even in the quite simple example we can demonstrate various dependen-
cies between pattern vector components (see Figure 4). Similar to the example before, we
identified further correlated patterns, such as ”connection closing” (server) and ”closed
by” (client) or ”server get” and ”client get” in case of document exchanges. The discovery
of these rule sets effectively allows building up a system model to learn about the common
usage behavior of the ICT system. As a counter example, one case (”get” and ”closed by”)
is given, where events are not correlated, neither in the normal case, nor in the case of an
attack. This experiment shows that – even for small use cases – a set of correlation rules
can be found to characterize abnormal behavior. The combination of all these correlation
rules enables us to determine significantly abnormal behavior with high probability.

Self-Learning Operation: The manual definition of search patterns and correlation hy-

2251



 0

 5

 10

 15

 20

 25

0 100 200 300 400 500 600 700

ru
le

 m
at

ch
es

time slot

connect | iptables

connect | no iptables

(a) connect | iptables

 0

 5

 10

 15

0 100 200 300 400 500 600 700

ru
le

 m
at

ch
es

time slot

conn closing | closed by

conn closing | no closed by

(b) conn closing | closed by

 0

 5

 10

 15

 20

 25

0 100 200 300 400 500 600 700

ru
le

 m
at

ch
es

time slot

server get | client get

server get | no client get

(c) server get | client get

 0

 5

 10

 15

0 100 200 300 400 500 600 700

ru
le

 m
at

ch
es

time slot

get | closed by

get | no closed by

(d) get | closed by

Figure 4: Parallel application of manual correlation rules: three feasible cases of highly correlated
patterns (top left and right, and bottom left) and one counter example (bottom right).

potheses, as well as testing of these hypotheses would be a time-consuming task. Therefore
the anomaly detection system continuously tries to optimize its model using self-learning
techniques. This process, as currently used and one of many applicable techniques, works
as follows: For each processed log-line one token is added at a virtual bucket. New random
log-line search patterns are selected as soon as enough tokens are available. If no pattern
matches a log-line and more than tunmatched line tokens are in the bucket or if a log-line
was matched n-times and the bucket contains more than tunmatched line + n ∗ tmatch to-
kens, a new pattern of 3-11 bytes length is selected. In our setup tunmatched line = 100
and tmatch = 300 was used. To limit resource consumption, patterns not included in any
higher-level correlation rule should be removed from time to time. The pattern vectors
are then used to classify the log-lines. The classification rules are randomly generated
using the same token-bucket approach (100/300) and contain a random selection of 1-to-n
bits (log-distributed) from the pattern-vector. When applied, the classification rules de-
termines to which classes a log-line be-longs to. The timestamp of the log-line and the
class type are combined to form a log-event element. These log-events are then correlated
using randomly generated hypotheses. A similar token-bucket approach is used, requiring
200 tokens to add a rule for a new log-event, and 300 tokens more for an event which
is already part of a rule. A rule is generated as such that occurrence of event-A implies
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Figure 5: Statistically outstanding sequence of matches per timeslot of 4 different correlation rules
(38 selected patterns are correlated with 200 generated rules). Notice the different start times of the
evaluation rules in the left figure. Compare the right figure with Figure 3 (manual selection).

that also event-B is found in the time window [-1sec, 0sec] (p=3/8) [0sec, 1sec] (p=3/8),
[-10sec, 0sec] (p=1/8) or [0sec, 10sec] (p=1/8). All currently stated hypotheses are eval-
uated using the log-events. It is counted, how many times event-A occurred and implied
event-B was also found within a time window and also how many times event-A occurred
with event-B missing. For each rule, this match/mismatch count is statistically analysed to
find significant changes: the number of matches/mismatches per 10 second are recorded
for 300 seconds. The average and standard deviation is then used to evaluate, if the counts
observed in the next 10x10 seconds are within a 6*sigma range around the mean of the 300
seconds before. If not, then an anomaly concerning this rule is reported. This approach is
applied to the same data as used in the previous studies, and is still able to detect outstand-
ing sequences of matches in case of an attack (Figure 5). Thus, we conclude that (for the
given scenario) the learning approach is able to detect an attack with a similar accuracy,
however with considerably less system configuration effort.

7 Conclusion and Future Work

In this paper, we proposed a novel anomaly detection system that is based on concepts
from the domain of bioinformatics to be applied in future large-scale ICT networks. Its
design objectives are to provide a holistic perspective on a multitude of services (and
their logs/events respectively), to learn about higher level events through massive data
correlation, and to detect patterns reflecting malicious behavior across service boundaries.
The main advantage of our system is that it is able to learn from unstructured data without
the need to understand the actual content, by applying a range of statistical methods to
detect significant patterns on its own. Thus, the system has the potential to automatically
adapt to changing situations. For that purpose, we outlined the basic application of a
self-learning mechanism for pattern selection. However, the application of sophisticated
machine-based learning techniques is up to future work. Other future work deals with the
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actual integration of this system in a larger setting, especially where computer networks are
often extended and reconfigured. This way, we are able to discover the actual performance
of our approach, its configuration efforts (e.g., additional pattern selection and correlation
rule design through human intervention), and of course its limitations.
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Network Analysis Tools for Online Communities:
The Koblenz Network Collection

Jérôme Kunegis

WeST – Institute for Web Science and Technologies
University of Koblenz-Landau, 56070 Koblenz, Germany

kunegis@uni-koblenz.de

Abstract: First and foremost, online communities are characterized by their network
characteristics, represented by online relationships, online communication and other
interactions between people on the Internet. Thus, a necessary condition for the anal-
ysis of online networks is the availability of network analysis tools.

In this keynote, I present the Koblenz Network Collection (KONECT, http:
//uni-koblenz.de/), a network analysis tool developed at the University of
Koblenz–Landau. KONECT is a project to collect network datasets in the areas of
web science, network science and related areas, as well as to provide tools for their
analysis. Due to the emergence of the World Wide Web in the last decades many net-
work datasets are now available describing online communities and their processes.
In this light, the KONECT project has the goal of collecting many diverse network
datasets from the Web and in particular from online communities, and providing a
way for their systematic study. The main parts of KONECT are (1) a collection of
over 180 network datasets, consisting of directed, undirected, unipartite, bipartite,
weighted, unweighted, signed and temporal networks collected from the Web, (2) a
Matlab toolbox for network analysis, (3) a website giving a compact overview the
various computed statistics and plots and (4) a comprehensive handbook of network
analysis methods. In this talk, I give an overview of of methods for modeling online
communities as networks, and review common network analysis methods. I finally
give a short introduction to KONECT itself.
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Here, have an upvote: communication behaviour and
karma on Reddit

Donn Morrison and Conor Hayes

Digital Enterprise Research Institute
National University Ireland, Galway

first.last@deri.org

Abstract. In this paper we cluster users of discussion forums into behavioural
roles based on features derived from their egocentric reply-graphs. We then anal-
yse the user’s popularity with respect to the prototypical behaviour the user demon-
strates. We perform this analysis on a selection of discussion forums (“subred-
dits”) from the popular social news aggregation website Reddit.com and show
that while many of the forums exhibit similar compositions in user behaviour,
different behavioural roles yield different distributions of popularity (“karma”)
among the community. We uncover a small core of highly active users who play
an instrumental role in initiating and sustaining communication throughout each
community.

1 Introduction

Users participate in online and enterprise communities for a variety of reasons ranging
from social to informational to support. Some communities cater to specific user needs
such as the question and answering forums of Stack Exchange,1 while other more gen-
eral communities such as Reddit.com2 offer a wide range of forums (called “subred-
dits”) covering political, personal and leisure discussion. These communities are rich
sources of data for the study of users’ social behaviour.

Automatic analysis of behavioural patterns in online communities has many appli-
cations for administrators, moderators and community owners. The ability to quickly
visualise and summarise discussion-based communities permits efficient management
of the community structure. Behavioural changes of individuals or groups of influen-
tial users may help to indicate levels of community health [AR11], predict user churn
[KRC+10] and motivate changes to overall structure such as the creation, division or
combination of new or existing forums.

There have been several efforts to group users into roles according to their observed
behaviour [FSW06,WGFS07,GWLS09,CHD10]. Studies in this domain typically use
unsupervised clustering algorithms and rely on measures such as cluster quality due
to the lack of a reliable ground truth. [CHD10] defined a set of eight prototypical
behavioural roles and introduced a method of hierarchically clustering users accord-
ingly, demonstrating that different forums had different compositions of user behaviour.

1 http://www.stackexchange.com/
2 http://www.reddit.com/
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[AR11] showed how the presence of certain roles defined by [CHD10] was correlated
with changes in levels of forum activity. In conducting an analysis over time, it was
found that certain role compositions remained relatively stable.

Although these and other studies have provided a basis for understanding behaviour
in online forums and managing the practical issues associated with such analyses, there
remain many aspects of the dynamics of user behaviour that are not yet fully understood.
Namely, how do behavioural roles in online forums correlate with community-defined
measures of popularity? Is certain behaviour linked to more or less popular users, or do
different behaviour types encompass both popular and unpopular users? We construct a
behaviour analysis framework and in order to answer these questions by first clustering
users into prototypical roles and then studying the distribution of user popularity within
each role. In the case of Reddit.com, user popularity is measured in karma - users can
vote on the submissions or comments of other users.

The remainder of this paper is organised as follows. Section 2 presents related re-
search in clustering and tracking user behaviour in online forums with a focus on pop-
ularity as a feature. In Section 3 the methodology is outlined: we describe the dataset
and features and then introduce the behavioural roles and rule-based cluster labelling.
In Section 4 we present and discuss the results. Finally, conclusions and future research
directions are presented in Section 5.

2 Related work

The analysis of user behaviour in online community settings has been partially ad-
dressed in several previous works. Some studies have looked at defining behavioural
roles according to qualitative and visual analysis of the communication structure and
message content [Vi04,FSW06,WGFS07,GWLS09] while others have attempted to au-
tomate the analysis in a firmly bottom-up approach using machine learning and data
mining techniques [ARSX03,CHD10,AR11,KCH+11]. In such analyses, behavioural
roles are typically inferred from the volume of communication (number of messages
posted) and various features derived from the egocentric network of the poster (e.g. the
frequency a message posted by a user is replied-to by other users) [CHD10].

Chan et al. [CHD10] studied a set of 20 forums from the Boards.ie dataset and
demonstrated an analysis technique that derived 8 behavioural roles they believed to
underlie the user base. While we base our work on this initial work, the authors did
not consider the explicit popularity of users in the context of their behaviour, only the
implicit popularity derived from the reply-graph.

Research on popularity in social networks is usually limited to measures of central-
ity, authority, or similar. The in-degree of a user on a reply-graph, i.e. the amount of
incoming communication, can provide an indication of popularity [CHD10], but this is
only inferred. Popularity measured from the community by means of direct feedback
(e.g. up- and downvotes on Reddit.com), is a much more reliable gauge of popularity
because users are motivated to explicitly provide these ratings.

The authors of [Mie11] analysed the relationship between up- and downvotes on
Reddit.com and found that the overall score (the upvotes minus the downvotes) could
be modelled by a general random walk with a boundary equal to the number of users
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that are able to vote on the submission. In [SH10], the authors introduced a method
for predicting long-term popularity of content (user submissions) on Digg based on
early measurements of user assessment (votes). The authors showed that they could
accurately predict the popularity of content 30 days in advance by examining user-
provided votes in the first two hours following the submission of new content. However,
neither of the above works consider the link with user behaviour.

Within the context of a larger analysis, [RAAF12] studied the popularity of a user’s
post (points awarded by other users) and its contribution to behavioural roles in enter-
prise discussion forums. They found that popularity was highly correlated with features
for engagement and contribution. However, although popularity was found to be impor-
tant for at least one type of user behaviour (the focussed expert participant role), the
information was used as a feature. A more thorough analysis of this feature is desirable,
especially with respect to different behaviour types.

To our knowledge, no research has explicitly examined the link between user popu-
larity and the behavioural role to which a user belongs. Studying this particular aspect
of user behaviour could lead to the prediction of popular users based on a sample of
communication behaviour. In effect, this experimental study can be seen as a precursor
to prediction of popular users based on previous behaviour.

3 Methodology

3.1 Dataset and features

We analyse forums (“subreddits”) from the popular social news aggregation website
Reddit.com. The data was crawled over a period of three months from August 2011
to October 2011. The Reddit.com API allows the retrieval of the last 1,000 posts per
subreddit and 500 comments per post. The subreddits studied in this paper are 20 of
the most active: politics, gaming, pics, worldnews, technology, videos, AskReddit, aww,
Music, atheism, funny, movies, bestof, WTF, askscience, todayilearned, fffffffuuuuuuu-
uuuuu, IAmA, trees, science. The names of each forum are generally self-explanatory.
For example, the politics subreddit is concerned with the submission and discussion of
politics-related news articles and other media. The submissions to AskReddit are in the
form of a question a user wants answered and the ensuing discussion centres around
that question and its answers. The submissions to the pics subreddit consist exclusively
of links to photographs. For brevity, we omit the descriptions of each subreddit and al-
low the reader to visit http://www.reddit.com/r/<subreddit-name> for
more information. In our dataset, IAmA was the most active, with 24,450 users. aww
was the least active, with 3,093 users. The mean number of users per subreddit was
10,378.

The users of Reddit.com can accrue karma through both submission of posts and
through comments associated with those posts. Karma is allocated by other users through
the action of “upvoting” and “downvoting” these entities. To an extent, karma motivates
and facilitates participation in the community, with many users eager to increase their
karma by appealing and catering to the interests of others, both in opinion and con-
tent. In this study we only consider karma associated with the commenting system of
Reddit.com. We do not consider the karma awarded to submissions (threads).
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In addition to karma, the features used in this study are based on communication
behaviour and the egocentric reply-graphs of the users in each forum. Specifically, we
make use of the following 10 features:3 # of submitted posts (new threads) (th), mean
# of comments per post that the user engages in (mpth), standard deviation of com-
ments per post that the user engages in (spth), # of comments submitted by the user
that received at least one reply (pr), proportion of a user’s peers where bi-directional
communication exists (bin), proportion of posts participated in by the user where bi-
directional communication exists (thbi), forum focus dispersion (entropy - lower if a
user participates in few forums, higher if the user participates in many forums) (ent),
in-degree (number of incoming edges from a user’s peers) (ind) and out-degree (num-
ber of outgoing edges to a user’s peers) (outdeg). The features were chosen to capture
behaviour such as initiation (th), engagement (mpth, spth), reciprocity (pr, bin, thbi),
focus or breadth of interest (ent), and popularity (ind, outdeg) [CHD10,RA11].

3.2 User clustering with K-means

We cluster users based on the features listed above using K-means. K-means is an unsu-
pervised clustering algorithm that converges on a local minimum by a two-step iterative
process. The only parameter it requires is the number of initial centroids k. K-means
finds a partition {V1, ...,Vk} that minimises:

KM =
k∑

l=1

∑

i∈Vl

||vi − µl||2, (1)

where vi ∈ Rm is the feature vector and µl denotes the centroid for cluster l. Stability
between independent clusterings is often problematic with K-means. In order to address
this we randomly sample the set of centroids and choose the set that maximises the
inter-cluster distances.

3.3 Behavioural roles

The roles we defined for this study were adapted from those introduced by [CHD10]
within the context of general purpose online discussion forums. This adaption attempts
to encompass as many differing types of user behaviour as possible while maintain-
ing broad enough definitions such that we can have a clear understanding of how they
contribute to the community.

The choice in the number of behavioural roles came from a model selection using
K-means and evaluated using the silhouette coefficient. We performed successive clus-
terings where we varied the number of clusters from two to 30 for each forum. The
results overwhelmingly pointed to an optimal clustering at K = 4 clusters.

Informed by the model selection, we manually inspected the cluster centroids for
all subreddits and labelled each cluster with the high-level characteristics (initiation,
engagement, reciprocity, focus, popularity). We then derived a decision rule to map
each cluster to a one of the semantic labels defined in Table 3.3. This decision rule
permits automatic cluster labelling and is presented as Algorithm 1.

3 Features are referred to later in the text only by the abbreviation in parentheses.
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Table 1: Role definitions, characteristics and correspondence to the roles defined by Chan.

Role label Features Chan’s roles Characteristics
Contributor High initiation, medium engagement,

high reciprocity, high popularity (in-
and out-degree)

Supporter/popular par-
ticipant/popular initiator

Stable backbone of the forum; con-
tributes useful content that yields
replies

Ignored High engagement, low reciprocity,
low popularity

Ignored/taciturn Generally ignored by other users;
in unmoderated forums spammers
would fall into this role

Lurker Low engagement, low reciprocity,
low popularity

Grunt/joining conversa-
tionalist

Low communication with few users

Casual commentator Medium engagement, high reci-
procity

Elitist High communication with few users

Prior to the mapping, the centroids are scaled into the range [0, 1]. First, Contribu-
tors are separated by finding the highest combination of spth, pr, ent, ind, outdeg (high
initiation, medium engagement, high reciprocity and high popularity). Next, Ignored
users are isolated by finding in the remaining clusters the combination of highest mpth
(high engagement) and lowest bin & thbi (low reciprocity). Lurkers are then deter-
mined by the lowest mpth (low engagement). Finally, Casual commentators constitute
the remaining cluster with medium engagement and high reciprocity.

Algorithm 1 Role labelling decision rule set.
Input: Set of K clusters C with cendroid means {mpth, spth, pr, bin, thbi, ent, ind, outdeg}
Output: Set of K labels L

contributor← c ∈ C : argmaxc spthc+prc+ entc+ indc+ outdegc

C ← C\c
ignored← c ∈ C : argmaxc (1-binc) + 1-thbic) + mpthc

C ← C\c
lurker← c ∈ C : argmaxc (1-mpthc)
C ← C\c
casual commentator← c ∈ C
L ← {contributor,ignored,lurker,casual commentator}

3.4 Experimental setup

The analysis carried out in this study was conducted as follows. First, the reply-graph
features were extracted from the forum data. Next, for each subreddit, the features were
clustered using K-means with k = 4 cluster centroids (derived empirically through
model selection). Finally, the behavioural roles defined in Table 3.3 are mapped to the
clusters based on the values of each clusters’ feature means (see Algorithm 1). With the
clusters mapped to roles, we can then examine the distribution of popularity between
the different behavioural roles.
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4 Results and discussion

The results of the behaviour decomposition per subreddit are presented in Figure 1 and
2. The results show that most of the subreddits have a high amount of Ignored and/or
Lurker users (more than 50% in some cases) who but receive little or no replies and are
generally ignored by other users. The main difference between these two behaviours is
that when Lurkers choose to participate, they engage in a higher amount of reciprocal
communication, whereas Ignored users are unable to elicit responses from other mem-
bers of the community. Casual commentators make up the next largest component,
showing that a substantial part of the user base communicates with only a handful of
other users. A small core population of Contributors appears to initiate and sustain the
majority of the communication in all of the subreddits.

Looking at the karma distributions for each role (cumulative number of upvotes mi-
nus downvotes per comment), we can see that different roles yield different distributions
of karma. Users with the highest variability in karma exhibit Contributor behaviour.
Contributors also have the highest mean karma, suggesting that while they may have
more controversial comments and/or submissions (more extremes), they are typical of
the community and generally submit content that appeals to other users. We can exam-
ine this role by looking more closely at the data of individual users. We isolate a user
(whose account has since been deleted) who posted frequently in two topically related
subreddits, worldnews and politics, and has been assigned to the Contributor role in
both communities. The user has a mean karma of −1.1 with standard deviation 6.2.
Looking at the comments posted by the user, we find that the numbers of up- and down-
votes are almost equally distributed - a clear indication that the user posts content that
other users find controversial.

Ignored and Lurker users have the lowest mean karma. This shows that users with
this behaviour type are ignored both in the reply-graph and in the karma assigned by
other users. When they do accumulate karma, it remains low. We examine these roles by
randomly sampling users categorised as Ignored in the highly active subreddit AskRed-
dit. We find that these users have low activity (only one or two posts in total) and that
10% of our sample had karma scores greater than 10 for their contributions. Performing
the same analysis for the Contributor in AskReddit yields similar activity levels but
with 37% of the sampled users having karma scores greater than 10.

Figure 3 overlays the behavioural roles onto the reply-graph for the politics sub-
reddit. The graph layout applied is the Fruchterman Reingold algorithm. Contributors
and some Lurkers are evident as comprising the core, while the remaining roles Lurk-
ers, Ignored and Casual commentators comprise the periphery. This shows a small
core of users who initiate and steer the conversation associated with each thread. This
also supports the findings in Figures 1 and 2 in that these users are recognised by the
community for their effort, hence the higher mean karma. Table 2 shows the cluster
centroids and sizes for each behavioural role for the politics subreddit.

Finally, we would like to comment the large proportion of Ignored and Lurker
users on Reddit.com. This is interesting for community owners, administrators and
moderators because low activity users have been associated with negative forum health
[RA11]. One possible explanation is in the way the comment threads are presented to
the user. On Reddit.com, comments in threads are sorted by popularity by default. In the
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(a) AskReddit (b) askscience

(c) atheism (d) aww

(e) bestof (f) fffffffuuuuuuuuuuuu

(g) funny (h) gaming

(i) IAmA (j) movies

Fig. 1: Role compositions and karma boxplots for users of the selected set of subreddits from
Reddit.com. The majority of the communities have high proportions of Lurkers and Ignored
users. Lurkers have the lowest overall karma. Users with Contributor behaviour are evident as
valued to the wider community by the higher mean karma.
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(a) Music (b) pics

(c) politics (d) science

(e) technology (f) todayilearned

(g) trees (h) videos

(i) worldnews (j) WTF

Fig. 2: Role compositions and karma boxplots for users of the selected set of subreddits from
Reddit.com. The majority of the communities have high proportions of Lurkers and Ignored
users. Lurkers have the lowest overall karma. Users with Contributor behaviour are evident as
valued to the wider community by the higher mean karma.
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Fig. 3: The role-coloured reply-graph for the politics subreddit. The layout is the Fruchterman
Reingold algorithm. Key: Red: Contributor, Green: Ignored, Turquoise: Lurker, Violet: Ca-
sual commentator. Contributors and some Lurkers are evident as comprising the core, while
the remaining roles comprise the periphery.
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Table 2: Cluster centroids for the users of the politics subreddit.

Role th mpth spth pr bin thbi ent ind outdeg Cluster size
Contributor 0.0046 0.5189 0.7362 0.0729 0.1735 0.2719 0.6016 0.0185 0.0875 827
Ignored 0.0001 0.9793 0.0157 0.0189 0.1162 0.1958 0.5436 0.0062 0.0279 2375
Lurker 0.0116 0.0769 0.0338 0.0293 0.1529 0.2186 0.5683 0.0083 0.0304 1926
Casual c. 0.0000 0.5387 0.0114 0.0202 0.1649 0.2672 0.5515 0.0044 0.0254 708

forums studied in previous work, comments are often presented to the user in chrono-
logical order. In other words, comments on Reddit.com may exhibit a “rich-get-richer”
phenomenon where popular comments are more likely to be seen and therefore rated
and replied to by other users. This leads to the question of what role user interface
design plays in the perceived behaviour of users.

5 Conclusions

In this study we clustered users of Reddit.com into behavioural roles using features de-
rived from their egocentric reply-graphs. We explored the link between the distribution
of karma (i.e. popularity measured by the number of up- and downvotes) and the be-
havioural role to which that user belongs. Overall, users with Contributor behaviour
(those having higher engagement, initiation, reciprocity, focus and popularity in terms
of node degree) prove to be more popular, however the variance in karma in this role is
high, which indicates that this role encompasses both popular and unpopular users (i.e.
users who post content deemed controversial by other users).

This study is preliminary in nature but provides a basis for exploring methods to
predict user popularity based on behavioural features extracted from a user’s egocen-
tric reply-graph. By predicting high-karma users, community owners or moderators, or
even the users themselves, could more efficiently manage and maintain behaviour in
the forums under analysis. Although our framework has the capability to analyse the
evolution of user behaviour, the dataset did not permit such an analysis. We are cur-
rently crawling the subreddits of Reddit.com on a periodic basis to gain a picture of
the evolution of user behaviour. Initial results on this temporal data support the findings
presented in this paper.
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Abstract: Es wird ein Softwareprototyp konzipiert, implementiert und evaluiert, 
welcher Nachrichten aus diversen sozialen Netzwerken anhand eines Suchbegriffs 
sammelt und auf Basis von Übereinstimmungen mit Wortlisten eine 
Stimmungsassoziation durchführt. Mittels einer Marktanalyse werden Best 
Practices identifiziert, welche prototypisch implementiert werden. Bei der 
Erstellung des Softwareartefakts wird dem Design Science Ansatz gefolgt. Der 
Prototyp bietet die Möglichkeit, Trends in sozialen Netzwerken zu identifizieren. 
Die Transparenz der Ergebnisse ist von besonderer Relevanz, so ist bspw. jede 
gefundene Nachricht mit dem Original verlinkt. Auch ist es möglich, die 
assoziativen Wortlisten einzusehen und anzupassen. 

1 Einleitung und Motivation 

Soziale Netzwerke bieten einen fruchtbaren Boden für das Ausleben der Kreativität, 
Selbstdarstellung, Kommunikation und Interaktion, da geographische Grenzen nicht 
länger existent sind und sich Menschen auf diversen Wegen austauschen können 
[CWD12]. Dadurch gewinnen soziale Netzwerke immer mehr an Bedeutung und 
befinden sich in einem ständigen Wachstum. Die durch diesen Informationsaustausch 
geschaffenen Daten enthalten einen zusätzlichen Mehrwert, da diese häufig öffentlich 
zugänglich sind und eine implizite Meinung bzw. Aussage gegenüber einem Thema 
enthalten. Es gilt daher eine Möglichkeit zu finden, öffentlich zugängliche Meinungen 
von Personen zunächst automatisiert zu sammeln und im Anschluss auszuwerten, um 
hierdurch ein vollständiges und vielfältiges Bild der öffentlichen Meinung zu einem 
speziellen Thema erhalten zu können. Die Größe eines sozialen Netzwerks ist hierbei ein 
wichtiges Charakteristikum, da diese auf den Umfang sozialer Ressourcen hinweist 
[Wr13]. Die Möglichkeiten der Informationsextraktion aus sozialen Netzwerken wird in 
Disziplinen wie Social Network Analysis, Social Media Mining oder Social Network 
Intelligence erforscht [CWD12]. Dass die extrahierten Informationen durchaus Relevanz 
haben, zeigen die folgenden Beispiele: Durch die Analyse von Nachrichten ist bspw. 
eine Vorhersage des Ölpreises bzw. einer eventuell bevorstehenden Ölkrise möglich 
[We13]. Auch korreliert das Auftreten von Erdbeben mit entsprechenden Twitter-
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Nachrichten hierzu, sodass allein durch das Lesen der Twitter-Nachrichten der Ort und 
die Ausbreitung von Erdbeben bestimmt werden kann [SOM10]. In einem weiteren 
Beispiel wurden Twitter-Daten zwischen Mai 2009 und Oktober 2010 bezüglich einer 
Grippe-Epidemie ausgewertet und eine Überlappung von 95,8% zwischen der Analyse 
der Twitter-Nachrichten und der offiziellen Grippe-Rate festgestellt [PD11]. Diese 
Beispiele zeigen, dass es mithilfe der Analyse von Nachrichten in sozialen Netzwerken 
möglich ist Trends abzuleiten, Vorhersagen zu treffen oder Frühwarnsysteme zu 
schaffen. Auch für die Ökonomie bietet dieses ein nicht zu unterschätzendes Potential, 
so werden soziale Netzwerke zukünftig die Verkaufs- und Marketingstrategie oder gar 
die Geschäftsstrategie formen, gestalten und transformieren [APR12]. Ziel dieser 
Ausarbeitung ist es daher, ein Stimmungsbarometer auf Basis sozialer Netzwerke zu 
konzipieren, prototypisch zu implementieren und zu evaluieren, welches die 
Datenmengen automatisiert (zeitpunkt- und zeitraumbasiert) erfasst und auswertet. Der 
Prototyp soll weitergehend dem wissenschaftlichen Kriterium der Transparenz genügen, 
sodass bspw. die präsentierten Ergebnisse mit der originalen Nachricht verlinkt sind. 
Auch soll es möglich sein, die gesammelten Daten für weitere Analysen zu exportieren. 

2 Grundlagen 

Das weltweite Datenaufkommen verdoppelt sich aktuell alle zwei Jahre [IDC12]. 
Weiterhin wird dieses Datenaufkommen Ende 2012 auf 2,8 Zettabyte (entspricht 2,8 
Milliarden Terabyte) geschätzt. Bis 2020 wird sogar eine Datenmenge von 40 Zettabyte 
erwartet. In diesem Zusammenhang hat sich das Schlagwort Big Data etabliert, dessen 
Hauptmerkmale laut [IBM11] und [Mi12] Volumen (volume), Vielfalt (variety) und 
Geschwindigkeit (velocity) sind. Diese Massendaten entstehen zum einen durch von 
Nutzern generierte Inhalte, zum anderen durch einen digitalen Datenschatten an Meta-
Daten, welcher doppelt so schnell wie die eigentlichen Inhalte anwächst [IDC12]. Solche 
nutzergenerierten Daten liegen auch in sozialen Medien vor. Soziale Medien sind eine 
Gruppe Internet-basierter Anwendungen, welche auf den ideologischen und 
technologischen Grundlagen des Web 2.0 aufbauen und welche das Erstellen und den 
Austausch von nutzergenerierten Inhalten (user-generated content) erlauben [KH10]. 
Soziale Netzwerke bilden eine Untergruppe der sozialen Medien und sind 
Anwendungen, welche es dem Nutzer ermöglichen, sich mit anderen Nutzern zu 
verbinden und über diverse, multimediale Inhalte auszutauschen. Sie dominieren das 
moderne Leben und sind zu einem zentralen Instrument der Befriedigung sozialer 
Bedürfnisse geworden, welches durch die fortschreitende Vernetzung das heutige Leben 
und den weltweiten Austausch von Informationen verändert hat [CWD12]. Dass soziale 
Netzwerke einen essentiellen Einfluss auf unser Leben haben, zeigen nicht zuletzt die als 
Facebook Election bezeichnete US-Wahl von 2008, welche Barack Obama teilweise 
auch wegen seinen Bemühungen in den neuen Medien gewann, und der Sturz von 
Regimen, wie es in Ägypten und Tunesien geschah [SG12]. Der Vorteil von sozialen 
Netzwerken wie Twitter ist, dass sie auf kurze Nachrichten mit einer Länge von maximal 
140 Zeichen ausgelegt sind, wodurch sich Nutzer sehr präzise ausdrücken müssen. Dies 
erlaubt es, eine Fülle an Nachrichten einfach und mit hoher Geschwindigkeit 
austauschen zu können, wodurch Twitter zu einem Beispiel für einen hohen Grad an 
Netzwerkdiffusion und Netzwerkkomplexität geworden ist [SG12]. Netzwerkdiffusion 
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bezeichnet hierbei, wie schnell oder weit sich eine Nachricht in einem Netzwerk 
verbreitet. Netzwerkkomplexität bezieht sich auf die Nachricht selbst, so verbreiten sich 
einfache Nachrichten häufig schneller und weisen höhere Diffusionsraten auf als 
komplexe Nachrichten [SG12]. Drei der größten sozialen Netzwerke sind in Tabelle 1 
mit ihren aktiven Nutzern aufgeführt. Ein aktiver Nutzer wird dabei als eine Person 
definiert, welche mindestens einmal im Monat aktiv ist [Fo12]. Informationen aus 
sozialen Netzwerken können auf verschiedenem Wege nutzbar gemacht werden: So gibt 
es zum einen Data-Mining-Ansätze, die die Inhalte sozialen Netzwerke fokussieren 
(Sentiment Mining) und versuchen, Meinungen und Stimmungen zu extrahieren. Zum 
anderen steht die (Netzwerk-)Struktur von sozialen Medien im Mittelpunkt (Community 
Mining) und es wird versucht, eng zusammenhängende Gruppen in der sozialen 
Netzstruktur zu identifizieren [At12]. Beim Sentiment Mining (auch Sentiment Analysis, 
Opinion Mining) wird versucht, mithilfe von Neurolinguistischer Programmierung, 
linguistischen Methoden und Text Mining subjektive Informationen aus textuellen Daten 
zu extrahieren, wobei es die Polarität eines Textes zu identifizieren gilt. Polarität kann 
hierbei z. B. in positiv oder negativ unterschieden werden, allerdings lässt sich diese 
auch spezifischer in z. B. glücklich, fröhlich, traurig oder gelangweilt differenzieren. 
Hierbei kommen Techniken des maschinellen Lernens zum Einsatz, wie z. B. die latente 
semantische Analyse, Support-Vector-Maschinen oder lexikonbasierte Verfahren, 
welche entsprechende Sentiment-Werte für einzelne Wörter enthalten und den 
Sentiment-Wert eines Textes aggregieren [At12]. Im Community Mining hingegen steht 
die Auffindung und Analyse von dicht verbundenen Subgruppen, Clustern oder 
Gemeinschaften mit ähnlicher Interessenlage im Fokus, wobei es z. B. zur Nutzung von 
graphen-basierten Ansätzen, Clustering aufgrund von Knoteneigenschaften oder Pattern-
Mining-Ansätzen kommt und die identifizierten Gruppen anschließend für facettiertes 
Browsing oder Personalisierung vom System nutzbar gemacht werden können [AM11]. 

Soziales Netzwerk Aktive Nutzer Stand Quelle 
Facebook 1.01 Mrd. September 2012 [O12] 
Google+ 235 Mio. Dezember 2012 [Go12] 
Twitter 200 Mio. Dezember 2012 [Tw12] 

Tabelle 1: Übersicht Facebook, Google+ und Twitter 

3 Forschungsmethodik 

Die Konzeption, prototypische Implementierung und Evaluation des 
Stimmungsbarometers auf Basis sozialer Netzwerke folgt dem Design Science Ansatz 
nach [He04]. Ein Überblick über die Richtlinien zur Design Science Forschung und wie 
diese im Rahmen dieses Beitrags umgesetzt werden ist in Tabelle 2 gegeben. 
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Nr. Beschreibung Instanziierung/Berücksichtigung im Rahmen dieses Beitrags 
1 Gestaltung als Artefakt Der vorgestellte Prototyp ist ein typisches Design Science Artefakt [MS95]. 

2 Problemrelevanz Die Relevanz des Problems wurde in Abschnitt 1 motiviert. 

3 Gestaltungsevaluation Die Evaluation des Softwareartefakts erfolgt auf Basis der Evaluationskriterien nach 
[Di06, He05, Ka97] und eines Cognitive Walkthroughs. 

4 Wissenschaftlicher 
Beitrag 

Der Beitrag erweitert den Stand der Wissenschaft um ein Konzept zur transparenten, frei 
konfigurierbaren und automatisierten Stimmungsanalyse in sozialen Netzwerken samt 
Export, nebst zukünftiger Forschung. 

5 Wissenschaftliche 
Rigorosität 

Das Vorgehen in diesem Beitrag folgt etablierten Vorgehensmodellen und Richtlinien der 
Design Science Forschung [He04, He07, MS95, OO10]. 

6 Gestaltung als 
Suchprozess 

Der erste Iterationszyklus des Vorgehensmodells wird durchlaufen. Weitere Zyklen 
werden folgen. 

7 Kommunikation der 
Forschung 

Die Forschungsergebnisse werden durch diese Publikation kommuniziert.  

Tabelle 2: Richtlinien für Design Science Forschung in Anlehnung an [He04, OO10] 

4 Konzeption 

Es gibt bereits einige kostenfreie, internetbasierte Social Media Monitoring 
Anwendungen. Im Folgenden sollen diese Anwendungen betrachtet und folgende 
Kriterien gegenübergestellt werden: Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit, Ergebnismenge, 
graphische Auswertung, textuelle Auswertung und Ergebnistransparenz. Für die Suche 
wird der Suchbegriff cloudcomputing genutzt und (wenn möglich) auf englische 
Ergebnisse beschränkt. Aus Tabelle 3 geht hervor, dass alle getesteten 
Stimmungsbarometer übersichtlich gestaltet und strukturiert sind. Des Weiteren ist eine 
Suche in kurzer Zeit durchführbar und die ersten Ergebnisse sind nach wenigen 
Sekunden sichtbar. Die Ergebnismenge ist in den meisten Fällen allerdings 
unbefriedigend klein. Bei der graphischen Auswertung fallen vor allem tweet viz mit 
Punktwolken und Socialmention mit Balkendiagrammen positiv auf. Die textuelle 
Auswertung geschieht in den meisten Fällen, ausgenommen tweet viz, durch eine 
farbliche Hinterlegung der Tweets in der jeweiligen Stimmung. Die Ergebnistransparenz 
ist zumeist nicht gegeben, so konnten Tweets häufig nicht zurückverfolgt werden, waren 
veraltet oder es konnte nicht eindeutig festgestellt werden, warum Ergebnisse mit ihrer 
jeweiligen Stimmung assoziiert sind. 

Anwendung 
 

Kriterium 
Sentiment140 

[GBH13] 
Tweetfeel 
[Two.D.] 

tweet viz 
[RH12] 

Twitrratr 
[FGL08] 

Socialmention 
[Ci08] 

Übersichtlichkeit + + + + + 
Geschwindigkeit + + + + + 
Ergebnismenge - - + ○ + 

Graphische Auswertung ○ - + - + 
Textuelle Auswertung + ○ - ○ + 
Ergebnistransparenz ○ - ○ ○ - 

Legende: + (gut); ○ (befriedigend); - (mangelhaft) 

Tabelle 3: Bewertung kostenfreier Online-Stimmungsbarometer 

Aus der durchgeführten Marktanalyse gehen diverse Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den untersuchten Lösungen hervor. Im Rahmen der Konzeption sollen die 
positiven Eigenschaften der existenten Lösungen entsprechend adaptiert und etwaige 
Mängel beseitigt werden. Das in dieser Ausarbeitung beschriebene Softwareartefakt wird 
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im Gegensatz zu den vorgestellten Anwendungen als Einzelplatzlösung konzipiert und 
implementiert, wodurch Freiheiten wie ein Dashboard oder konfigurierbare, regelmäßige 
Aufgaben möglich sind, ohne eine Benutzerverwaltung zu implementieren. Die 
allgemeinen Anforderungen lauten wie folgt: Es soll prototypisch eine Web-Anwendung 
erstellt werden, welche soziale Netzwerke nach spezifischen Begriffen durchsucht und 
eine Auswertung der Ergebnisse vornimmt. Es soll möglich sein, Suchanfragen in 
verschiedenen Sprachen (Englisch und Deutsch) und für mehrere soziale Netzwerke 
durchzuführen. Zur Auswahl sollen die Netzwerke Facebook, Google+ und Twitter 
stehen, da diese eine große Menge aktiver Nutzer haben (vgl. Tabelle 1) sowie über eine 
öffentliche Schnittstelle zur Datenabfrage verfügen.1 Da die Auswertung der 
Nachrichten aus sozialen Netzwerken eine hohe Ergebnismenge voraussetzt, ist 
abzuwägen, ob durch eine ausführlichere Suche auf Kosten der Geschwindigkeit auch 
ein quantitativ höheres Ergebnis erreicht werden kann. Diese Ergebnismenge soll 
außerdem persistent gehalten werden. Die Suchanfragen sollen automatisch in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt werden können. Die Auswertung der Ergebnisse 
soll auf textuelle und graphische Art erfolgen. Die textuelle Analyse der Ergebnisse soll 
auf Basis von assoziativen Wörtern und Ausdrücken (im folgenden Keywords) 
durchgeführt werden. Es muss vorweggestellt werden, dass Wörter niemals eindeutig 
assoziiert werden können und eine Assoziation subjektiv ist. Des Weiteren kommt es im 
Sprachgebrauch häufig zu mehrdeutigen Verwendungen von ein und demselben Wort. 
Schwierig ist es, den im Internet gebräuchlichen Wortlaut mit den Konventionen 
normaler Sprache zu vergleichen. Die verwendeten Wortlisten können nur eine 
begrenzte Menge an Keywords enthalten und bestehen in diesem Fall aus jeweils 700 bis 
900 positiv bzw. negativ assoziierten Wörtern oder Ausdrücken in englischer Sprache. 

 
Abbildung 1: Drahtgittermodell der Resultate-Seite 

                                                           
1 Dokumentation der Schnittstellen: https://developers.google.com/+/api/latest/activities/search, 
https://dev.twitter.com/docs/api/1/get/search und https://developers.facebook.com/docs/reference/api/search/ 
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Es soll möglich sein, die bestehenden Keywords zu ändern oder Keywords in anderen 
Sprachen anzulegen, welche auf Suchen in dieser Sprache angewandt werden können. 
Die Analyse selbst erfolgt als einfacher Wort-Abgleich anhand eines regulären 
Ausdrucks. Dabei werden die gefunden positiven bzw. negativen Keywords pro 
Nachricht aufgrund ihrer Stimmung aufsummiert und im Anschluss die Nachricht mit 
derjenigen Stimmung assoziiert, deren Summe die entgegengesetzte überwiegt. Bei 
Gleichheit der Summen wird die Nachricht als neutral markiert. Um das Kriterium der 
Transparenz zu gewährleisten, sollen Nachrichten in sozialen Netzwerken mit ihrem 
Original verknüpft werden. Ein Export der Ergebnisse zwecks Weiterverarbeitung als 
Excel-Sheet soll ebenfalls möglich sein. Diese Funktionalität wird von den vorgestellten 
Lösungen bislang nicht angeboten. Aufbauend auf die allgemeinen Anforderungen ist 
für jede zentrale Funktion der Anwendung ein Drahtgittermodell erstellt worden, 
welches beispielhaft für die Resultate-Seite in Abbildung 1 dargestellt ist. Das Symfony2 
Framework, aktuell in der Version 2.2 unter der MIT-Lizenz verfügbar, dient als 
technische Grundlage für den Prototyp. Es ist ein quelloffenes Web Application 
Framework und folgt dem Model-View-Controller-Pattern. Weitergehend wird auf 
Doctrine zurückgegriffen, ein Framework zur objektrelationalen Abbildung, welches in 
der Version 2.3 unter der GNU Lesser General Public Licence verfügbar ist. 
Objektrelational bedeutet hierbei, dass einzelne Entitäten einer relationalen Datenbank 
als Objekte in einer objektorientierten Programmiersprache abgebildet werden, sie 
verfügen dadurch über einen Zustand und ein Verhalten. Zur einheitlichen Gestaltung 
der Benutzeroberfläche wird das Twitter Bootstrap Bundle in der Version 2.2.2 
verwendet. Neben grundlegenden Besonderheiten, wie bspw. ein Grundgerüst zur 
Anordnung von Elementen, wird vor allem Wert auf eine moderne Formgebung 
fundamentaler HTML Elemente gelegt. Das Bundle ist vollständig plattformunabhängig 
und unterstützt dadurch die einheitliche Darstellung der Anwendung auf 
unterschiedlichsten Geräten und Auflösungen. Um die Suchanfragen durchführen zu 
können, wird cURL als Bibliothek verwendet, welches unter der MIT-Lizenz erhältlich 
ist. Es handelt sich hierbei um ein Kommandozeilen-Tool, welches Daten mit URL-
Syntax überträgt und diverse Protokolle unterstützt. cURL wird dazu verwendet, 
Suchanfragen an das jeweilige Application Programming Interface (API) des sozialen 
Netzwerks zu schicken und die serverseitige Antwort zu empfangen. 

5 Prototypische Implementierung 

Die Datenbank dient der Software dazu, alle benötigten Daten persistent zu halten und 
auf Wunsch bereitzustellen. Die Datenbank wird durch Doctrine automatisiert aus den 
Entitäten erstellt, ein entsprechendes Modell findet sich als UML-Klassendiagramm in 
Abbildung 2. Im Folgenden sollen einige Klassen exemplarisch erläutert werden: Da 
automatisierte, regelmäßige Aufgaben benötigt werden, besitzt die Klasse Search eine 
Verbindung zur Klasse Cronjob, welche u. a. Informationen zur Häufigkeit der 
Durchführung und seiner letzten Ausführung beinhaltet, um so nicht nur zeitpunkt-, 
sondern auch zeitraumbezogen Daten zu sammeln. Gefundene Duplikate bei 
aufeinanderfolgenden Cronjob-Aufrufen werden entfernt. Eine Suche basiert auf 
mindestens einem sozialen Netzwerk (Klasse SocialNetwork), definiert durch einen 
Namen und eine Such-URL, an dessen jeweilige API Anfragen durchgeführt werden. 
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Außerdem benötigen manche APIs eine Authentifizierung, welche über einen API-Key 
abgeglichen wird. Aus den beiden Parametern Search und SocialNetwork werden Result-
Sets erstellt. Ein Result-Set ist wiederum assoziiert mit einer Menge gespeicherter 
Nachrichten, den Items. Nach jeder durchgeführten Suche wird die Anzahl der neu 
hinzugefügten Items als Log-Eintrag zu jedem Resultat gespeichert. Um die Nachrichten 
bei den Auswertungen mit ihrer jeweiligen Stimmung assoziieren zu können, gibt es eine 
Klasse Keyword, welche einen Ausdruck (expression) beinhaltet. Dieser Ausdruck kann 
aus einem oder mehreren Wörtern bestehen. Er ist mit einer jeweiligen Stimmung 
assoziiert und einem Sprachkürzel versehen. 

 
Abbildung 2: Datenbankmodell 

Das Frontend kann als eine Eingabemaske oder Graphical User Interface (GUI) 
beschrieben werden, in welchem Daten an das – für den Nutzer nicht sichtbare – 
Backend zur Weiterverarbeitung eingegeben werden. Wird die entsprechende URL 
aufgerufen, bekommt der Nutzer die Startseite der Anwendung zu sehen. Unter dem 
Menüpunkt Search verbirgt sich das Dashboard der Suche. An dieser Stelle sind alle 
vorhandenen Suchen aufgeführt, zu denen jeweils die Funktionen start, show, edit, 
delete und results aufrufbar sind. Im Folgenden soll nun die Resultate-Seite einer Suche 
betrachtet werden, welche in Abbildung 3 dargestellt ist. Neben dem Thema der Suche, 
ihrer Sprache und den zu durchsuchenden sozialen Netzwerken (mit der Anzahl ihrer 
vorhandenen Ergebnisse), können hier die Resultate zu jedem Netzwerk betrachtet, 
gelöscht und exportiert werden. Die eigentlichen Nachrichten können in einem Bereich 
auf der rechten Bildschirmseite eingesehen werden. Die Wortübereinstimmung erfolgt 
auf Basis eines regulären Ausdrucks (RegExp). Ein Kreisdiagramm zeigt das Verhältnis 
von positiv (grün) und negativ (rot) assoziierten Nachrichten an. Die einzelnen Sektoren 
sind dabei mit dem jeweiligen Anteil in Prozent beschriftet. Nachrichten, die nicht oder 
neutral assoziiert werden konnten, werden in einem hellen Grauton dargestellt. Ein 
Balkendiagramm schlüsselt die Nachrichten nach Tag, Monat und Jahr auf. Es ist 
möglich, die komplette Menge der Ergebnisse auf unterschiedlichen Aggregationsgraden 
zu betrachten und dabei eventuelle Trends zu entdecken. Zur Wahl des 
Aggregationsgrades der Zeitachse ist ein Auswahl-Feld vorgesehen, mit welchem 
zwischen diesen Parametern gewechselt werden kann. Über das Kalendersteuerelement 
lassen sich Startdatum und Enddatum auswählen, zwischen denen die Ergebnisse liegen 
müssen. Unterhalb der Stimmungsanalyse befindet sich eine Schlagwortwolke mit 
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häufig verwendeten Ausdrücken, die in den Ergebnissen zu dieser Suche gefunden 
wurden. Die Schlagwortwolke dient der Informationsvisualisierung, wobei auf einfache 
Art eine Menge von Schlagwörtern nach der Häufigkeit ihres Auftretens gewichtet und 
entsprechend in unterschiedlicher Größe dargestellt wird. 

 
Abbildung 3: Ergebnis-Übersicht 

6 Evaluation 

Im quantitativen Teil der Evaluation wird die Funktionalität des Softwareartefakts 
evaluiert, es wird das Leistungsspektrum der Software getestet. Im qualitativen Teil wird 
vor allem die Benutzerschnittstelle nach den Grundsätzen der Softwareergonomie 
evaluiert [Di06]. Den Abschluss der Evaluation bildet eine Szenarioanalyse in Form 
eines Cognitive Walkthrough. Hierbei handelt es sich um eine aufgabenorientierte 
Inspektionsmethode ohne Benutzer, bei welcher die Softwarefunktionalität im Interesse 
eines imaginären Benutzers erkundet wird. Es wird dabei der kognitive Aufwand 
abgeschätzt, der für die Erlernung der Software notwendig ist. Die gesamte Evaluation 
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kann als summativ betitelt werden. Bei dieser Form der Evaluation liegt das Augenmerk 
in der Analyse und Bewertung des Softwareentwicklungsprozesses hinsichtlich der 
vorher formulierten Evaluationskriterien und Überprüfung ihrer Einhaltung im Rahmen 
einer abschließenden Bewertung [He03]. Sie entspricht einer Qualitätskontrolle des 
Endprodukts [He05]. Um die Wirksamkeit der Stimmungsanalyse zu überprüfen, werden 
stichprobenartig Suchen zu verschiedenen Themen durchgeführt, welche im 
Allgemeinen als positiv (+) bzw. negativ (-) assoziiert werden können und bei denen es 
sich um gegensätzliche Begriffspaare handelt. Der Suchbegriff soll in allen drei 
Netzwerken ein Hashtag (z. B. #war oder #peace) sein und die Suche in englischer 
Sprache durchgeführt werden. Die Suchbegriffe befinden sich in den Keywords und sind 
mit einer Assoziation versehen. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse dargestellt. Aus den 
durchgeführten Tests lässt sich folgern, dass eine eindeutige Stimmungsassoziation 
erfolgt, wenn sich der Suchbegriff in den Keywords befindet. Eindeutig bedeutet hierbei, 
dass die Polarität der Nachrichten mit der des entsprechenden Keywords einhergeht. 
Dabei liegt die Prozentzahl der korrekt assoziierten Stimmung der Nachrichten einer 
Suchanfrage zwischen 48,1% und 86,4%. Die durchschnittliche Anzahl der gefundenen 
Ergebnisse eines Suchdurchlaufs liegt insgesamt bei 2836,83 Einträgen (Twitter ca. 
1486,33; Google+ ca. 810,5; Facebook ca. 540). Die durchschnittliche Dauer der Suche 
beträgt 2:17 Minuten. Dies kann auf die Dauer der Abfrage aktueller Nachrichten und 
der einhergehender Stimmungsanalyse zurückgeführt werden. Die aktuelle 
Netzwerkauslastung beeinflusst zusätzlich die Dauer der Suche. 

Suche Positiv Negativ Anzahl Nachrichten Dauer (in 
Minuten) Twitter Google+ Facebook 

#war (-) 12,1% 62,8% 1496 836 650 2:38 
#peace (+) 83,4% 3,2% 1496 927 23 1:30 
#hate (-) 17,7% 49,6% 1494 824 1250 3:47 
#love (+) 74,6% 2,2% 1450 778 1250 3:10 

#slavery (-) 28,3% 48,1% 1489 682 0 1:17 
#freedom (+) 86,4% 2,1% 1493 816 67 1:23 

Tabelle 4: Test der Stimmungsanalyse 

Tabelle 5 gibt eine Übersicht der Evaluation des Softwareartefakts anhand der 
funktionalen Kriterien Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, 
Kombinierbarkeit, Erweiterbarkeit, Komplexität und Transparenz [He05]. 

Kriterium Beschreibung 
Verfügbarkeit Abhängig von Verfügbarkeit soz. Netzwerke; vorhandene Ergebnisse immer einsehbar; 
Zuverlässigkeit Neuer Systemzustand (Anzeigen der Resultate-Seite) in allen Fällen erreicht; Fehlermeldung bei 

simuliertem Fehler; 
Wiederver-
wendbarkeit 

Sog. generischen Funktionen wurde bspw. durch die CRUD-Operationen (Create/Read/Update/Delete) 
für jede mögliche Entität umgesetzt; 

Kombinier-
barkeit 

Kombination verschiedener soz. Netzwerke für eine Suche; Nutzer stellt die Grundlage der Resultate 
selbst zusammen; 

Erweiterbarkeit Modularer Aufbau gewährleistet die Erweiterbarkeit, bspw. weitere soz. Netzwerke; 
Komplexität Komplexität in Verarbeitung großer Datenmengen aus soz. Netzwerken; Darstellung aggregierter Form / 

im Einzelnen (pro soz. Netzwerk, zeitliche Untergliederung); 
Transparenz Bedienung der Software ist intuitiv; Herkunft der Ergebnisse durch Links; bislang keine Aufzählung von 

Keywords zur jeweiligen Nachricht; 

Tabelle 5: Funktionale Evaluationskriterien in Anlehnung [He05] 

Eine Evaluation der Benutzerschnittstelle anhand der sieben Grundsätze der Software-
Ergonomie [Di06] ist in Tabelle 6 zu finden. Mithilfe eines Cognitive Walkthrough sind 
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Verbesserungspotentiale identifiziert worden. So ist festzustellen, dass ein Bedarf an 
weiteren Informationen vorhanden ist. Für den Nutzer könnte es hilfreich sein, weitere 
Angaben über die durchgeführte Stimmungsassoziation zu erhalten. Es könnte mit einer 
farblichen Absetzung des jeweiligen Keywords innerhalb der Nachricht oder durch eine 
angehängte Liste der gefundenen Keywords gearbeitet werden. Des Weiteren sollte die 
Auswertung mit Zeitskala im Bereich Sentiment Analysis vereinfacht werden, indem sich 
der Aggregationsgrad bei Auswahl von Monat oder Jahr dementsprechend anpasst. Zur 
Konfigurierbarkeit des Exports würde eine Auswahl der zu exportierenden Spalten und 
der evtl. Export der graphischen Auswertungen weitergehend beitragen. 

Kriterium Beschreibung 
Aufgabenan-
gemessenheit 

Aufgabe: Informationen aus sozialen Netzwerken einholen, auswerten und bereitstellen; wenige zentrale 
Möglichkeiten der Interaktion: Suche anlegen/bearbeiten/anzeigen/löschen; durch den einfach gestalteten 
Dialog ist die Software ihrer Aufgabe nach angemessen; 

Selbstbeschrei-
bungsfähigkeit 

Der aktive Navigationspunkt wird gekennzeichnet; Breadcrumbs-Navigation; Hinweis während 
Suchvorgang; Laden-Animation während aktivem Prozess; Unterüberschriften zur Erklärung; Buttons 
mit eindeutiger Beschriftung; Farben und Mouse-Over-Texte; 

Erwartungs-
konformität 

Einhaltung allgemeiner Webentwicklungskonventionen; gewohnte Interaktion mit dem System; 

Steuerbarkeit Dialog vom Nutzer kontrollierbar; Navigation jederzeit zwischen einzelnen Prozessschritten, 
ausgenommen der Suchdurchführung; Geschwindigkeit der Suche nicht beeinflussbar; u. a. Möglichkeit 
zur Entfernung assoziierter Stimmungen; 

Fehlertoleranz Meldung u. a. bei leeren Feldern oder Fehlern während Suchvorgang; 
Individuali-
sierbarkeit 

Import von Keyword-Listen; beschränkte Einstellungen für soz. Netzwerke; Anpassung der 
Informationspräsentation; 

Lernförder-
lichkeit 

Intuitive Bedienung; hinreichende Kennzeichnung von Funktionen; nach einmaliger Benutzung ist dem 
Nutzer der Funktionsumfang der Software bekannt; 

Tabelle 6: Evaluationskriterien der Software-Ergonomie in Anlehnung an [Di06] 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Es ist ein Softwareartefakt konzipiert, implementiert und evaluiert worden, welches 
Nachrichten aus den sozialen Netzwerken Twitter, Google+ und Facebook anhand eines 
Suchbegriffs sammelt und auf Basis einer einfachen Wortübereinstimmung mittels 
regulärem Ausdruck eine Stimmungsassoziation der jeweiligen Nachrichten durchführt. 
Es stehen graphische sowie textuelle Auswertungsmethoden auf unterschiedlichen 
Aggregationsebenen zur Verfügung. Zudem können die Suchen zeitraumbasiert 
automatisiert werden. Die Ergebnisse können für weitere Analysen (bspw. qualitative 
Datenanalyse) exportiert werden, wobei die Herkunft eines jeden Beitrags über eine 
Quellangabe transparent gestaltet ist. Da die Software prototypisch konzipiert und als 
Basis für weitere Entwicklungen dienen soll, sind eine Reihe möglicher Verbesserungen 
und Erweiterungen denkbar. So ist es zielführend, die Stimmungsanalyse stetig zu 
verbessern, um eine korrektere Messung der Polarität erhalten zu können. Teilweise 
kommt es zu Problemen zwischen der Lokalität der Nutzer und der jeweiligen Sprache, 
weshalb die Nachrichten nicht immer in entsprechender Sprache vorliegen. Als eine 
weitere Funktionalität sind automatisierte Reports denkbar, die z. B. wöchentlich als 
aktueller Stand per E-Mail an einen Nutzer(-kreis) versendet werden. Die Instrumente 
der graphischen Auswertung können erweitert werden, sodass Trends zwischen 
bestimmten Zeiträumen erkennbar werden. Diesen Trends können semantisch 
Informationen aus Suchmaschinen gegenübergestellt werden. Die Funktionalität der 
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Software ist außerdem an die Verfügbarkeit der sozialen Netzwerke gebunden. Zur 
Fehlerminimierung könnte z. B. der Suchvorgang bei Nichterreichbarkeit eines 
Netzwerkes zurückgestellt und die Resultate nachträglich geladen werden. Auch eine 
Mehrbenutzerfähigkeit des Prototypen ist denkbar. Die implementierte 
Stimmungsanalyse erweist sich als funktional, wenn Nutzer vermehrt Keywords in 
ihrem eigentlichen Kontext verwenden und die Nachrichten auf einfachen Sätzen 
basieren, sodass ein Großteil der Nachrichten entsprechend korrekt assoziiert wird. Als 
Limitation ist zu erwähnen, dass bei komplexen Sätzen und Verneinungen (z. B. not 
good) die rudimentäre Stimmungsanalyse allerdings nicht mehr zuverlässig funktioniert. 
Auch wirken sich die verwendeten Keywords sehr stark auf die Stimmungsassoziation 
der Ergebnisse aus, weshalb die Listen um ein vielfaches größer und umfassender sein 
müssten und z. B. auch wiederkehrende Ausdrücke beinhalten sollten. Dennoch eignet 
sich der erstellte Prototyp als erster Meilenstein und ist auch aufgrund seines modularen 
Aufbaus für Erweiterungen geeignet. Die weitere Forschung am Softwareartefakt speist 
sich aus den zuvor identifizierten Verbesserungspotentialen. Die weitere Forschung mit 
dem Softwareartefakt hingegen richtet sich an interessierte Forscher, die das 
Softwareartefakt für ihre Forschung einsetzen und Nachrichten aus sozialen Netzwerken 
als (exportierte) Datenbasis nutzen wollen – mit oder ohne Polaritäten –, wobei die 
Herkunft der Daten zu jedem Zeitpunkt transparent ist. Der Prototyp namens „sonetrin“ 
kann unter https://github.com/toxxix/sonetrin heruntergeladen werden. 
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Abstract: In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich viele neue Möglichkei-
ten des technologieunterstützten Lernens entwickelt. Diejenigen, die heute in die 
Berufswelt eintreten, haben eine Welt ohne Computer, Internet und digitale Spiele 
nie kennengelernt. Es stellt sich die Frage, warum wir digital sozialisierte Schüler 
und Studenten nur mit traditionellen Lehrmethoden zu erreichen versuchen. Ein 
Ansatz ist die Verbindung von Online-Lernen und Serious Games auf der Platt-
form einer virtuellen Welt. Auf einem eigenen 3D-Grid werden Studierende zu In-
struktionsdesignern, indem sie Lerninhalte mit dreidimensionalen Objekten in ei-
ner Multi-User-Umgebung einbetten. Bis jetzt sind auf diese Weise mehr als 30 
prototypische Lernumgebungen entstanden. Sechs dieser Szenarien werden in die-
sem Beitrag vorgestellt. 

1 Prolog 

Lust auf eine Reise in den Weltraum? Das Spacecamp Helibasa macht es möglich. Flug-
angst? Kein Problem. Monets Garten lädt zu einem ausgedehnten Spaziergang am See-
rosenteich ein. Kein Freund des Impressionismus? Nicht schlimm. Alternativ stehen eine 
Entdeckungsreise durch Deutschland, eine Europatour, ein Ausflug in die menschenlee-
ren Weiten der Taiga und die Ödnis der Wüste oder ein Abstecher in die virtuelle Braue-
rei auf dem Programm. Das 3D Grid des Fachbereichs Digitale Medien am Institut für 
Medien, Wissen und Kommunikation (imwk) der Universität Augsburg bietet virtuelle 
Ausflugsziele für jeden Geschmack. Seit 2009 liegt hier ein Fokus auf dem Lehren und 
Lernen mit virtuellen Welten – und seither werden Studierende des Bachelor-
Studiengangs „Medien und Kommunikation“ zu Lehrenden. In bislang fünf Seminaren 
schufen sie mehr als 20 verschiedene immersive Lernumgebungen in Second Life und 
Open Simulator vom allerersten Prim bis zum letzten Skript. Das Besondere dabei: Die 
meisten Seminarteilnehmer hatten zuvor noch nie mit virtuellen Welten gearbeitet und 
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verfügten über keinerlei Erfahrungen in der Erstellung von digitalen dreidimensionalen 
Inhalten… 
 
Dieses Paper erläutert das Konzept hinter den Seminaren und stellt exemplarisch eine 
Auswahl der entstandenen Projekte vor. Thematisiert wird auch die Technik im Hinter-
grund; ebenso soll ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden. Virtuelle Welten an der 
Universität Augsburg - quo vadis?  

2 Bildung und Kommunikation in 3D – vom Studierenden zum Leh-
renden 

„Sage es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich. Lass es mich tun, 
und ich behalte es“. Diese Worte des chinesischen Philosophen Konfuzius, ausgespro-
chen mehrere hundert Jahre vor Christi Geburt, lesen sich heute wie ein flammendes 
Plädoyer für den Einsatz digitaler Medien in der Welt von Lehren und Lernen. Virtuelle 
Welten eröffnen dem Lernen in all seinen Facetten eine Vielzahl von Möglichkeiten 
[Re08]: Digitale Medien ermöglichen eine Kommunikation unabhängig von Ort und 
Zeit; sie heben die Beschränkungen der Face-to-Face-Situation auf und ermöglichen ein 
„Training at the Point of Need“ [Bo08]. Ihre Explorationsfunktion macht Informationen 
erfahrbar. Lerninhalte werden hier nicht nur anschaulich dargestellt, sondern manipu-
lierbar. Wo das Lernen in der realen Situation nicht möglich oder zu aufwändig ist, kann 
der Lernende in realitätsnahen, detailgetreuen Welten selbstständig agieren; er lernt und 
ist gleichzeitig in der Lage, Gelerntes unter Beweis zu stellen.  
Genau dieser Aspekt macht das Lernen in virtuellen Welten für Gee [Ge09] besonders 
interessant. Er betont, dass ein Lernender auf Wege, die er im Spiel als effektiv und 
funktional zur Lösung eines bestimmten Problems erlebt hat, auch in vergleichbaren 
realen Situationen zurückgreifen wird: 
 

„[…] research on human learning shows that people primarily think and 
learn through experiences they have had, not through abstract calcula-
tions and generalizations. People store these experiences in memory […] 
and use them to run simulations in their minds to prepare for action and 
problem solving in new situations. These simulations help them form hy-
potheses about how to proceed in the new situation based on past experi-
ences”.  
 

Mit Hilfe des Internets und anderer computerbasierter Vernetzungsformen können Men-
schen weltweit ihre digitalen Erfahrungen leicht und rasch anderen Interessierten zu-
gänglich machen, Lernende von verschiedenen Standorten aus kooperieren und kollabo-
rieren und so gemeinsam an der Lösung eines Problems oder einer Aufgabe arbeiten. In 
der Folge geschieht Lernen längst nicht mehr nur im altgedienten Frontalunterricht, 
sondern immer häufiger spielerisch in aufwändig gestalteten, interaktiven 3D-
Umgebungen, welche die Folgen des eigenen Handelns unmittelbar erfahrbar machen. 
Der Traum spielend den Lernerfolg zu erreichen scheint Realität geworden. Seit 2009 
arbeitet die Professur für Digitale Medien am Institut für Medien, Wissen und Kommu-
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nikation mit virtuellen Welten für Lehren und Lernen. Zuerst in Second Life1, dann auf 
einem eigenen Open Simulator2-Grid, erschaffen Studierende virtuelle Lernwelten in 
3D. Die Gründe für den Wechsel der Plattform werden im Punkt Technischer Hinter-
grund ausführlicher behandelt. Bis zum heutigen Tag sind unter dem Titel „Bildung und 
Kommunikation in 3D“ mehr als 20 verschiedene Projekte3 zu den unterschiedlichsten 
Themen entstanden, die auf der Grundlage von Game-Based Learning-Ansätzen 
[MDM08]) Lerninhalte anhand von anregenden Rahmengeschichten vermitteln. Ihre 
Erstellung erfolgte vollständig in entsprechenden Seminaren für den Bachelor-
Studiengang „Medien und Kommunikation“. Die Veranstaltungen erfreuten sich von 
Anfang an großer Beliebtheit; bei maximal 20 zugelassenen Teilnehmern musste regel-
mäßig eine Warteliste eingerichtet werden. Seit dem Sommersemester 2011 wurden 
daher stets zwei parallel verlaufende Kurse mit identischem Inhalt angeboten; im Som-
mersemester 2013 sind es aufgrund des hohen Interesses und steigender Studierenden-
zahlen erstmals vier 3D-Seminare (mehr dazu im Epilog).  
 
Sämtliche Seminare zur „Bildung und Kommunikation in 3D“ standen allen Studieren-
den des Bachelor-Studiengangs „Medien und Kommunikation“ offen. Eingangsvoraus-
setzungen gab es, abgesehen von grundlegenden Kenntnissen im Umgang mit digitalen 
Medien, keine. In der Folge verfügte der Großteil der Seminarteilnehmer über keinerlei 
Erfahrungen in der Arbeit mit virtuellen Welten, sodass die Kurse stets mit einer ent-
sprechenden Einführung begannen. Noch in der ersten Sitzung erstellte jeder Seminar-
teilnehmer einen eigenen Avatar in Second Life und machte sich mit der Navigation 
vertraut. Dieser Einstieg ist bis heute unverändert geblieben. Grund hierfür ist die Exis-
tenz zahlreicher hervorragender Tutorials zum Erlernen von Bauen und Skripten in Se-
cond Life, deren Inhalte sich im Anschluss ohne Probleme an die vergleichbar aufgebau-
te Welt von Open Simulator übertragen lassen.  
Die ersten sechs Wochen eines jeden Semesters dienten dem Erlernen von Bauen, Skrip-
ten und der generellen Erstellung von Inhalten innerhalb der virtuellen Welt. In dieser 
Phase erfahren die Studierenden Unterstützung durch 3D-erfahrene Tutoren, die sich in 
der Regel aus den Studierenden vorangegangener Semester rekrutieren. Parallel beginnt 
bereits die Phase der Ideenfindung und Konzeption eines eigenen Lernprojekts. Bei der 
Themenwahl haben die Studierenden grundsätzlich freie Hand; Ziel ist es jedoch, Wis-
sen zu vermitteln und in der Realisierung des Projekts die Vorteile der immersiven virtu-
ellen Welt zu nutzen. Die Bearbeitung des gewählten Themas erfolgt anschließend 
in Gruppen von vier bis fünf Personen. Sobald jede Gruppe ein geeignetes Projekt ge-
wählt hat, endet die zunächst die reale Präsenzphase des Seminars. Die Treffen finden 
nun in der Regel online innerhalb der virtuellen Welt statt. Zwei Präsentationen des 
Projektstands, jeweils in Woche acht und elf, geben den Gruppen Gelegenheit, ihre 
Ideen im (virtuellen) Plenum vorzustellen und zu diskutieren. Treten Schwierigkeiten 
oder Probleme auf, erfolgt Hilfestellung von allen am Seminar beteiligten: Sowohl der 
Dozent und der Tutor als auch die übrigen Seminarteilnehmer geben Tipps und Anre-
gungen.  

                                                             
1 www.secondlife.de 
2 www.opensimulator.org 
3 Siehe dazu http://www.imb-uni-augsburg.de/digitale-medien/projekte-professur-fuer-digitale-
medien/bildung-und-kommunikation-3d-projekte-virtue 
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Zum Ende des Semesters erfolgt eine finale Abschlusspräsentation. Bis zu diesem Zeit-
punkt sind sämtliche Lernwelten in der Regel weitestgehend fertiggestellt, sodass sie von 
den Seminarteilnehmern einem Test auf Herz und Nieren unterzogen werden können. 
Kommt es dabei zu Fehlfunktionen oder Bugs, muss nachgebessert werden.  
Während der vorlesungsfreien Zeit haben die Gruppen die Möglichkeit, ihre Projekte 
endgültig zu finalisieren. Die Vergabe von Leistungspunkten erfolgt einerseits für die 
entstandene Lernumgebung, andererseits aber auch für eine schriftliche Dokumentation 
des Kreationsprozesses und seiner zugrundeliegenden Ideen und Überlegungen sowie für 
die Erstellung eines Machinima-Films zur Demonstration von Funktion und Inhalt des 
jeweiligen Projekts.  

3 Gründe für das Engagement in virtuellen Welten 

Warum ist unser Lernen per se so wenig fesselnd? Was macht Computerspiele so faszi-
nierend? 
Um die Frage nach dem Weg spielend zum Erfolg umfassend beantworten zu können, 
müssen Elemente aus beiden Welten – dem klassischen, verschulten Lernen und dem 
Spielen in digitalen Welten – betrachtet werden. Marc Prensky [Pr07] tut eben dies. Er 
betrachtet das Was, das Warum und das Wie spielenden Lernens. Und er erkennt: Nicht 
nur die Formen und Möglichkeiten des Lernens haben sich mit den Jahren verändert, 
sondern auch die Lernenden [Pr07, S.35].  
 

At the turn of the millennium, the median age of the U.S. workforce was 
39. This means that half of all corporate employees were born after 1961. 
The oldest of this group were 7 years old when men landed on the moon; 
most were not even born. Most had never used a rotary dial telephone, 
never known a time when music wasn’t totally portable or digital, never 
lived without hundreds of video images a day, never known a world with-
out some kind of computer. 

[Pr07, S. 35] 
 
Kurz gesagt: Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Welt der Lernenden komplett 
verändert. 1970 flimmerte die erste Folge der Sesamstraße über die Bildschirme ameri-
kanischer Haushalte. Sie bildete einen Meilenstein in der Geschichte des Lernens – die 
Erkenntnis, dass nur derjenige, der die Aufmerksamkeit von Kindern auf sich zu lenken 
vermag, diesen etwas beibringen kann [Gl00, S. 100]. Tag für Tag. Die ersten Video-
spiele eroberten den Markt. 1974 erschien „Pong“, 1978 der erste Hit „Space Invaders“. 
Ihre Grafik war simpel, doch sie wussten die Menschen zu fesseln. Eine ganze Generati-
on Erwachsener entdeckte das Spielen für sich. Die Entwicklung schritt rasch voran. 
Veraltete Konsolen wurden durch immer modernere Nachfolger abgelöst. Anfang der 
1980er Jahre hielt der Computer Einzug in die Privathaushalte tausender und abertau-
sender Familien. Computerspiele wurden realistischer, bunter, aufregender. Wer heute 
ins Arbeitsleben eintritt, „has never known a world without video games“ [Pr07, S. 
36f.]. Wer heute die Schule besucht, besitzt Smartphones, Tablets, Notebooks, MP3-
Player, Computer und mindestens einen Internetzugang.  
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By the time these people enter our companies as workers, […] they would have 
watched over twenty thousand hours of television, played over ten thousand 
hours of videogames, seen hundreds of movies in theatres and on videotape, 
and been exposed to over four hundred thousand television commercials, add-
ing up to tens of millions of images. 

[Pr07, S. 36f.] 
 

Diese Menschen sind mit digitalen Medien aufgewachsen. Sie lernen, spielen, kommu-
nizieren, arbeiten und schließen Freundschaften auf andere Weise als ihre Eltern [Ta08, 
S. 2]. Mit dieser Entwicklung gehen Veränderungen in Bezug auf Erinnerung und Ge-
dächtnis einher. Die Generation der „Digital Natives“ [Pr01] scheint sich an die Verar-
beitung dreidimensionaler, vernetzter Strukturen, an räumliches Denken, an induktives 
Entdecken und eine Verteilung von Aufmerksamkeit angepasst zu haben [Gr96, S. 142]. 
William Winn, der Direktor des Lernzentrums an der Universität Washington, spricht in 
diesem Zusammenhang von „hypertext minds“, die auf ein nichtlineares Denken, auf ein 
Springen zwischen Ideen und Gedanken, Wissen und Erlebnissen ausgelegt sind 
[Gro96]. In der Folge sind die Lerner der „Games Generation“ [Pr07] mit den Lehrme-
thoden von einst schwerer erreichbar. Tapscott spricht in diesem Zusammenhang von 
einem Wandel vom Zuschauer oder Zuhörer zum aktiven Nutzer [Ta08, S. 3]: Der mo-
derne Lernende will selbst die Zügel in die Hand nehmen und den Verlauf der Dingen 
bestimmen – er strebt danach, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Schafft es eine Übungs-
einheit nicht, ihn zu fesseln, schaltet er gelangweilt ab. Prensky [Pr07, S. 52] unterschei-
det zehn Hauptveränderungen zwischen den Lernern von einst und jenen von heute: Die 
Freude an hoher Geschwindigkeit, die parallele anstatt lineare Verarbeitung von Infor-
mation, einen Fokus auf Bilder und grafische Elemente, den Wunsch nach wahlfreiem 
Zugriff auf Lerninhalte, das Bestreben, aktiv in Netzwerken zu arbeiten, zu spielen, den 
Lohn der Anstrengung zu erfahren, Fantasiewelten zu betreten und mit moderner Tech-
nologie zu interagieren. Lineares Arbeiten, ein Vorgehen Schritt für Schritt, passives 
Lernen und Geduld treten in den Hintergrund. 
Die Lernenden haben sich verändert. Ausbildung und Training jedoch sind unverändert. 
Frontalunterricht, das traditionelle Klassenzimmer, Klausuren als Leistungsnachweise, 
das Lernen als „Muss“. Die Bedürfnisse des Lernenden werden oftmals ausgeblendet – 
„never change a running system“ scheint das Credo. Tatsächlich aber „läuft“ das System 
Bildung wenig rund. Im Jahr 2010 verließen bundesweit sieben Prozent der Schülerinnen 
und Schüler eines Altersjahrgangs – 53 100 Jugendliche – die allgemeinbildenden Schu-
len, ohne mindestens einen Hauptschulabschluss erreicht zu haben [St12, S. 34]. 125 475 
Auszubildende, rund 20 Prozent, lösten 2008 im Verlauf der ersten beiden Ausbildungs-
jahre ihren Vertrag auf und beendeten die Ausbildung ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung; vor allem Absolventen mit und ohne Hauptschulabschluss sowie Jugendliche 
mit Migrationshintergrund weißen eine Tendenz zu erhöhten Schwierigkeiten beim 
Übergang von der Schule in den Beruf auf [We12, S. 113f.]. Selbstverständlich bleibt 
der Großteil der Schüler, Auszubildenden und Lernenden erfolgreich. Dieser jedoch, so 
Prensky [Pr07, S. 68] treffend, „learn in spite of, not because of, their schools and trai-
ning” – er kommt trotz, nicht aufgrund von Schule und Ausbildungsmöglichkeiten zum 
Erfolg. 
Was also ist zu tun? Der bekannte Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein gibt 
uns eine Vorstellung davon. Er wird in vielen Quellen mit folgenden Worten zitiert: „I 
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never try to teach my students anything. I only try to create an environment in which 
they can learn“. Er schuf Lernumgebungen, die den Lernenden zum aktiven Entdecken 
einladen, die seine Neugier wecken, ihm ein selbstständiges Agieren möglich machen 
und das Lernen im praktischen Tun fördern. Aus gutem Grund. Lernen findet statt, wo 
Menschen etwas ausprobieren. Wir lernen von Lehrern, von Freunden, von Kollegen, im 
Alltag und Zuhause, im Spiel und in der Schule, durch Reflektion und Feedback, durch 
Geschichten und die Geschichte. Wer keine Fehler machen darf, wird nicht lernen. Vir-
tuelle Welten bieten Raum für all das, und eben deshalb können sie erfolgreich sein. Sie 
binden den Nutzer ein und lassen ihn Handlungserfahrung im Anwendungskontext 
sammeln, sie verbinden Lernen und Spiel auf einzigartige Art und Weise. Sie wissen zu 
faszinieren, zu fesseln und ein Gefühl von Kompetenz zu vermitteln und erschaffen so 
einen sich beständig selbsterhaltenden Kreis des Lernens, den „Game Cycle“ [GAD02, 
S. 445]. Dabei kontrolliert der Spieler das Geschehen in der virtuellen Welt, er erwirbt 
und verfeinert Fertigkeiten und Wissen und löst damit erfolgreich Probleme. Er „ge-
winnt“, will wieder gewinnen – und lernt. Um dies zu erreichen, ist eine geeignete Ge-
staltung des Spiels unerlässlich. Prensky [Pr07, S. 149f.] äußert sich auch hier: „Digital 
Game-Based Learning comes only when engagement and learning are both high. […] 
Good digital Game-Based Learning does not favor either engagement or learning, but 
strives to keep them both at a high level”.  
 
Werden die genannten Voraussetzungen erfüllt und das Lernspiel unter Beachtung von 
Nutzern, Lerninhalten, verfügbarer Technologie und Lernziel ausgewählt, steht dem 
Traum, spielend zum Erfolg zu gelangen, (fast) nichts mehr im Wege. Gelungenes Ga-
me-Based Learning im Allgemeinen und Serious Games im Speziellen vereinen das 
Beste aus den beiden Welten Spiel und Lernen: Wissensvermittlung UND Praxisbezug, 
Spiel UND Ernst, Interaktivität UND Kontrolle.  
 
Virtuelle Welten sind in der Lage, eben dies zu erreichen. Gleichzeitig zieht es viele 
Absolventen des Studiengangs „Medien und Kommunikation“ nach ihrem Abschluss in 
die Welt von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. Es erscheint daher angezeigt, 
diesen Menschen theoretisches Wissen einerseits und Praxiserfahrung andererseits im 
Umgang mit und in der gelungenen Gestaltung von digitalen dreidimensionalen Lern-
welten zu vermitteln. Denn Serious Games und Game-Based Learning, das generelle 
Lernen mit Computerspielen [Wi09, S. 6], sind mehr als eine Randerscheinung. Große 
Konzerne wie Lufthansa, Siemens, Volkswagen, Vodafone oder Renault nutzen bereits 
seit mehreren Jahren Computersimulationen in der Ausbildung von Fach- und Führungs-
kräften (So12). Das hat Folgen: 2011 erzielte der Markt für spielbasiertes Lernen welt-
weit Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar; bis 2015 soll sich dieser Wert 
Experten zufolge mehr als verdoppeln [AI12]. Betrachtet man in diesem Zuge auch die 
Entwicklung der Nutzerzahlen - vom ersten Quartal 2009 bis zur Jahresmitte 2011 stieg 
die Zahl der weltweit registrierten Accounts um eine Milliarde auf 1,4 Milliarden; allein 
im zweiten Quartal 2011 waren 214 Millionen Neuregistrierungen zu verzeichnen 
[Kz11] – so ist klar, dass virtuelle Welten für Lehren und Lernen ein großes Potential 
haben: Sie vereinen Lernen und Spiel und können dadurch Prenskys „Games Generati-
on“ nicht nur ansprechen und für eine neue Form des Unterrichts begeistern, sondern 
vielleicht sogar faszinieren, fesseln – und sie in eine fremde, andere Realität des Lernens 
eintauchen lassen [Da09, Gu07].  
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4 Vorstellung ausgewählter Projekte 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Studierendenprojekte aus den 3D-Seminaren in 
ihren Inhalten und Funktionen vorgestellt. Weitere Einblicke in die Arbeit der Professur 
für Digitale Medien am Institut für Medien, Wissen und Kommunikation der Universität 
Augsburg geben die Homepage des Fachbereichs4 sowie die auf YouTube im Kanal 
„DigiMedUniA“5 zur Verfügung gestellten Videodokumentationen besonders gelunge-
ner Arbeiten. 
 
Eine Fülle zentraler Anlaufstellen, wichtiger Einrichtungen und hilfreicher Serviceange-
bote, dazu diverse Online-Angebote und nicht zuletzt die Orientierung auf dem Universi-
tätsgelände - Studieninteressierte und Erstsemester stoßen aufgrund vieler Aspekte oft-
mals an ihre Grenzen. Genau hier setzt die virtuelle Universität Augsburg an. Sie be-
antwortet die zwei grundlegenden Fragen, die junge Studierende beschäftigen: Was ist 
für mich im ersten Semester wichtig? Was muss ich kennen? 
Die virtuelle Universität bündelt die wichtigsten Informationen rund um das Studium an 
der Universität Augsburg anschaulich und kurzweilig. Der Nutzer durchläuft insgesamt 
15 abgetrennte Räume mit Tipps, Tricks, Kurztexten und Bildern aus dem Universitäts-
leben. Um den jeweils nächsten Raum betreten zu können, ist Wissen gefragt - es gilt, 
eine Frage zu den Inhalten des aktuellen Raumes korrekt zu beantworten. Vorgestellt 
werden das Zentrale Prüfungsamt, der Career Service, das Akademische Auslandsamt, 
die Zentrale Studienberatung, Hörsaalzentrum und Universitätsbibliothek, Mensa und 
Cafeterien, Sportzentrum und Computerräume, die zentrale Anlaufstelle bei Problemen 
mit Computer und Notebook, Software und Internet, kurz „ZEBRA“, das Prüfungsan-
meldungssystem, öffentliche Verkehrsmittel, der beste Weg in die Innenstadt und vieles 
mehr. Der Clou: Durch die zahlreichen Fotos innerhalb der virtuellen Universität sowie 
die Einbindung auffälliger Gestaltungselemente auf dem Campus – etwa des lebensgro-
ßen roten trojanischen Pferdes vor dem Institut für Informatik – lernt der Nutzer die 
Universität bereits vom heimischen PC aus kennen. Beim ersten Besuch erlebt er ein 
Gefühl des Déjà-Vu: Hier war ich, hier kenne ich mich aus. Derart vorbereitet fällt der 
Start an der Universität leicht!  
 
Ein weiteres Projekt mit Augsburg-Bezug ist die Errichtung des neuen Königsplatzes in 
der virtuellen Welt. Im März 2012 begann der Umbau des zentralen Augsburger Ver-
kehrsknotenpunkts Königsplatz. Der "Neue Kö" soll auch ein neues Mobilitätszeitalter 
einläuten - Ziel ist es, noch mehr Menschen das reibungslose Reisen mit Bus und Bahn 
zu ermöglichen. Wie der neue Kö aussehen soll, steht bereits seit einem Ideenwettbe-
werb im Jahr 2008 fest: Barrierefreiheit, Sicherheit, Funktionalität und ansprechende 
Optik lauten die Schlagwörter. Diverse Illustrationen, Fotomontagen und Bauzeichnun-
gen zeigen das neue Herz des Augsburger Nahverkehrs. Wirklich greifbar wird der neue 
Kö dadurch aber nicht. Aus diesem Grund hat eine Gruppe von Studierenden den virtu-
ellen Augsburger „Kö“ in Open Simulator realisiert: Eine dreidimensionale, maßstabs-
getreue und detailreiche Abbildung des Königsplatzes, erstellt auf Basis der offiziellen 
Pläne und in Zusammenarbeit mit der Verkehrs-GmbH der Augsburger Stadtwerke. Hier 
                                                             
4 http://www.imb-uni-augsburg.de 
5 http://www.youtube.com/user/DigiMedUniA?feature=gb_ch_rec 
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kann der Nutzer in aller Ruhe Bahnsteige, Verkaufsräume, Platz und Kö-Park erkunden 
und bereits vor Abschluss der Baumaßnahmen ein Gefühl für den neuen Kö bekommen. 
Lust auf einen Rundgang? Die virtuelle Welt macht’s möglich. 
 
Das Deutschlandhaus gibt den Bundesländern Deutschlands ein Gesicht. Regionale 
Unterschiede, Dialekte, Feste, Gewohnheiten und Traditionen sind hier multimedial 
aufbereitet und können auf eigene Faust entdeckt werden - eine Deutschlandreise, ganz 
bequem vom eigenen Computer aus.  
Informationstafeln fassen die wichtigsten Aspekte eines jeden Bundeslandes zusammen, 
Landschaftsaufnahmen zieren die Wände der einzelnen Räume. Es gibt landestypische 
Gerichte, Hörproben der verschiedenen Dialekte und sogar Livebilder per Webcam aus 
den Städten München (hier zu sehen: der Marienplatz), Erfurt (Fischermarkt), Dresden 
(Altstadt) und Frankfurt (Bankenviertel). 
In der virtuellen Welt geht der Nutzer per pedes auf Entdeckungsreise. Er entwickelt 
dabei ein gutes Gefühl für die Größe der einzelnen Bundesländer, die Distanzen inner-
halb eines Landes und der Republik als solcher und entdeckt unterwegs regionale Be-
sonderheiten. So entsteht ein mentales Modell von Geographie und Brauchtum, Traditi-
on und Moderne.  
Liebevoll gestaltete Specials runden den farbenfrohen Blick auf die deutschen Länder 
ab: In Berlin steht der Fernsehturm, die bekannte Frankfurter Skyline schmückt die 
Wände Hessens, in Bayern ist das Oktoberfest zu Gast. Notizkarten informieren den 
Nutzer über spannende, interessante und kuriose Fakten zum Land - etwa den Pro-Kopf-
Verbrauch an Bier in Bayern oder Berta Benzens erste Fahrt mit einem Automobil. 
 
„Der Weltraum - unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft..." Jahr-
zehnte nach dem Start der erfolgreichen Fernsehserie „Star Trek" lädt das Spacecamp 
Helibasa in Open Sim zu einer Reise in eben jene geheimnisvollen Weiten des Weltalls 
ein. Der Nutzer kommt als Astronautenanwärter ins Camp, in dem er im Verlauf seiner 
Ausbildung Wissenswertes über die Entstehung des Universums, Asteroiden, Meteori-
ten, Kometen und die Milchstraße kennenlernt. Alle Planeten unseres Sonnensystems 
werden vorgestellt, die Geschichte der Raumfahrt dargelegt und die ersten Pioniere por-
traitiert. Im Spacelab lernt der Besucher verschiedenartige Raumfahrzeuge kennen und 
absolviert ein erstes Astronautentraining in der Schwerelosigkeit. Über eine Startrampe 
voller Quizfragen geht es zum Raumschiff. 
Im eigenen Raumanzug startet der frisch gebackene Astronaut zu einer Mission ins 
Weltall, bei der  er das gesamte Sonnensystem eigenständig erkunden kann. Sonne, 
Mond und Mars sowie ein geheimer außerirdischer Planet können besucht und entdeckt 
werden, vor Ort laden kleine "Eastereggs" und besondere Interaktionsmöglichkeiten zum 
Entdecken ein. 
Ein Besuch im realen Weltraum wird den meisten Menschen zeit ihres Lebens verwehrt 
bleiben. In der virtuellen Welt jedoch sind die Grenzen des Raumes aufgehoben. Das 
Spacecamp Helibasa bringt den Nutzer in die "unendlichen Weiten" und lässt den Traum 
vom Mondspaziergang und den Marsbesuch für Jedermann Wirklichkeit werden. Das 
unterwegs erworbene Wissen rund um das Weltall und seine Erforschung wird dabei 
quasi "nebenbei" verinnerlicht - es ist Teil eines großen Ganzen, eines ganz besonderen 
immersiven Erlebnisses. 
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Auf den Spuren von Überlebensexperte Bear Grylls wagt sich der Nutzer im Survival-
Tutorial in die Taiga, in ursprüngliche Wälder, ins Gebirge und in die sengende Wüste. 
Die Aufgabe: Überleben. Beim Durchqueren der einzelnen Gebiete gilt es, die ver-
schiedensten Herausforderungen zu meistern. In der Taiga muss der Nutzer inmitten der 
verschneiten Weiten einen Unterschlupf bauen, die Attacke eines Grizzlybären überste-
hen, eisige Flussläufe durchqueren und der Kälte trotzen. Im Wald drohen gefährliche 
Sumpfgebiete und stechfreudige Insekten. Hier lernt der Nutzer, ohne Feuerzeug und 
Streichhölzer ein Feuer zu entfachen und Wasser hinsichtlich seiner Trinkbarkeit zu 
beurteilen. Er sammelt Brennholz, um das Feuer am Leben zu erhalten - und sucht Ma-
den im verrottenden Unterholz, um bei Kräften zu bleiben. Ekelhaft? Überlebensnot-
wendig! Wer Taiga und Wald überwunden hat, gelangt auf schmalen Pfaden ins Gebir-
ge. Zwischen Gämsen, Steinböcken und Adlern wird der Nutzer mit plötzlichen Wetter-
umschwüngen konfrontiert und er muss Schutz vor einem Gewitter suchen. Die Wüste 
ist die letzte Station des Tutorials. Im Zentrum stehen der die Orientierung im Sandmeer, 
die Gewinnung von Trinkwasser sowie das Entzünden eines rettenden Signalfeuers. 
Außerdem lernt der Nutzer, wie er sich vor der heißen Wüstensonne schützen kann. Wer 
sein erworbenes Survival-Wissen anwenden kann, erreicht am Ende eine herrliche Oase. 
   
Ziel des Survival-Tutorials ist der Erwerb von Fakten- und Handlungswissen rund um 
das Überleben in der Wildnis. Die virtuelle Welt lässt den Nutzer ohne Gefahr für Leib 
und Leben immersive Ausnahmesituationen rund um den Globus erleben. Sie gibt Tipps, 
lässt jedoch auch Raum für eigenes Entdecken, Ausprobieren und Problemlösen. Wer 
die Oase erreicht, hat als dreidimensionaler Avatar eine Bärenattacke überstanden, 
Sumpfgebiete durchquert und die Wüste überlebt. Von seiner virtuellen Tour nimmt er 
Survival-Wissen und Outdoor-Erfahrung mit in die reale Welt. Diverse Elemente daraus 
sind auch in unserer zivilisierten Welt hilfreich - spätestens dann, wenn beim nächsten 
Grillabend das Feuerzeug streikt oder die sommerliche Bergwanderung durch ein Gewit-
ter jäh beendet wird. 
 
Claude Monet gehört zu den Mitbegründern und wichtigsten Vertretern des Impressio-
nismus. Seine Bilder von Seerosenteichen und blühenden Landschaften sind in der gan-
zen Welt verbreitet. Die Vorlage seines Schaffens, der Garten Giverny, erblüht jedes 
Jahr aufs Neue und macht Monets Vermächtnis unvergessen. Bis heute zieht er alljähr-
lich eine halbe Million Besucher an. In Open Simulator ist Giverny mit seiner erstaunli-
chen Tier- und Pflanzenwelt hautnah erlebbar. Hier kann der Besucher in Monets Hei-
ligstes eintauchen, am berühmten Seerosenteich verharren, die japanische Brücke über-
queren und die Pracht der vielen Blüten bewundern. Ganz nebenbei lernt er dabei auch 
den Künstler Monet kennen. 
Monets Garten ist ein großes, lebendes Kunstwerk. In Open Simulator erhält der Besu-
cher beim Betreten eine Mission: Er soll dem großen Meister bei der Vollendung eines 
letzten Werkes helfen. Unterwegs lernt der frischgebackene „Malergehilfe“ allerhand 
über Monets Leben und sein Wirken; immer wieder gilt es, Quizfragen zu beantworten. 
Für jede richtige Antwort erhält der Besucher einen Gegenstand. Am Ende des Rundkur-
ses entsteht mit Hilfe der gesammelten Objekte - Monets Hut, seinem Pinsel, seiner 
Brille und einigen Seerosen - Monets letztes Werk. 
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Zum Ende ihrer Grundschulzeit absolvieren Schüler in ganz Deutschland den sogenann-
ten Fahrrad-Führerschein, bei dem sie ihr Wissen um das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr in Theorie und Praxis unter Beweis stellen müssen. Dass die Vorbereitung 
darauf auch virtuell stattfinden kann, zeigt der Trainingsparcours in Open Simulator: 
Hier bewegt sich der Nutzer in einer kindgerecht gestalteten dreidimensionalen Umge-
bung, in der die wichtigsten Verkehrsregeln für Radfahrer anschaulich vermittelt wer-
den. Eine Fahrradschule zum Einstieg in das Szenario vermittelt die grundlegenden 
Kenntnisse über die Geschichte des Fahrrads, die verschiedenen Verkehrsschilder und 
ihre Bedeutung, die Bestandteile eines verkehrssicheren Fahrrads und das korrekte Ver-
halten im Straßenverkehr. Anschließend wird der Nutzer auf einen Fahrrad-Rundkurs 
entlassen - selbstverständlich mit einem schützenden Helm auf dem Kopf. Unterwegs 
wird er mit verschiedenen Verkehrssituationen des täglichen Lebens konfrontiert und 
muss sein in der virtuellen Schule erworbenes theoretisches Wissen anwenden. Er be-
gegnet Vorfahrtsstraßen, einem Kreisverkehr, Verkehrsinseln, Fußgängerüberwege, 
Ampeln und Kreuzungen, muss Fahrradwege nutzen, eine Fußgängerzone richtig durch-
queren sowie Sackgassen und Einbahnstraßen beachten. Mehrere kindgerecht formulier-
te Theoriefragen entlang der Strecke stellen ihn zusätzlich auf die Probe. 

5 Technischer Hintergrund 

Alle vorgestellten Projekte sind in Open Simulator entstanden, einer Plattform, die der 
Erstellung virtueller dreidimensionaler Welten für eine Vielzahl von Nutzern dient. O-
pen Simulator, kurz Open Sim genannt, ist ein Open-Source-Projekt, zu dem jeder Inte-
ressierte einen Beitrag leisten kann. Die mit Open Sim erstellten Regionen ähneln in 
ihrer Funktion und ihrem Aussehen Second Life, können jedoch mit verschiedenen Cli-
ents und über unterschiedlichste Protokolle genutzt werden. Open Simulator unterstützt 
Onlinewelten für viele parallel agierende Nutzer, die Entwicklung dreidimensionaler 
Räume unterschiedlichster Größen – von einer Region bis zu Tausenden von Inseln – 
Inworld-Programmierung unter anderem in LSL/OSSL, C# und VB.NET, die Erstellung 
von Inhalten direkt aus der virtuellen Welt heraus sowie die Simulation physikalischer 
Prozesse in Echtzeit.  
 
Seit dem Sommersemester 2011 arbeitet die Professur für Digitale Medien am Institut 
für Medien, Wissen und Kommunikation der Universität Augsburg mit Open Simulator. 
Eine zuvor bestehende Aktivität auf dem European University Island in Second Life 
musste damals aufgrund hoher Landmieten und der geringen Zahl an verfügbaren Prim-
Bausteinen eingestellt werden, sodass das Team der Digitalen Medien gezwungen war, 
neue Wege zu gehen. Mit Markus Metzmacher und dem 3D Grid6 war rasch eine alter-
native Lösung gefunden. Gemeinsam mit ihm gründete die Professur das Second Learn-
ing Grid, eine eigene Open Simulator-Umgebung mit mehreren Regionen und bis zu  
40 000 verfügbaren Prims pro Insel. Das Second Learning Grid wird auf einem leis-
tungsstarken Intel Xenon Quad Core Server mit 32 GB Arbeitsspeicher, 3 TB Festplat-
tenspeicher sowie einer Breitband-Internetverbindung mit 100 Mbit/Sekunde gehostet 
und läuft unter Ubuntu 120.4 LTS. Mit dieser Konfiguration können bis zu 120 Avatare 
                                                             
6 http://3dgrid.de/ 
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auf 12 Regionen gleichzeitig aktiv sei. Alle Regionen unterstützten Text- und Voice-
Chat und sind ans Hypergrid angeschlossen. Der Besuch von anderen, externen Regio-
nen durch die Nutzer der Universität Augsburg ist damit ebenso möglich wie Reisen aus 
fremden Welten ins Second Learning Grid. 

6 Epilog 

Die Professur für Digitale Medien am Institut für Medien, Wissen und Kommunikation 
der Universität Augsburg arbeitet seit nunmehr vier Jahren mit virtuellen Welten im 
Bereich der Lehre. Es ist damit an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Betrachtet man das un-
gebrochene Interesse an den Seminaren zur „Bildung und Kommunikation in 3D“ kann 
dieses nur positiv ausfallen. Im kommenden Sommersemester 2013 finden erstmals 
stolze vier Seminare zum Lehren und Lernen in virtuellen Welten statt, in denen die 
Studierenden eigene Projekte realisieren können. Derzeit entstehen Kooperationen mit 
verschiedenen anderen Fakultäten der Universität ebenso wie mit mehreren Schulen und 
Bildungseinrichtungen der Region Augsburg. Eines der nächsten Projekte etwa wird in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Geographie der Universität Augsburg erstellt: 
Studierende der Fachrichtungen „Medien und Kommunikation“ und Geographie entwi-
ckeln im Sommersemester gemeinsam virtuelle Welten zum Themenbereich „Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung“, die anschließend im Schulunterricht der zehnten Klassen 
zweier Klassen aus unterschiedlichen regionalen Gymnasien erprobt werden. 
 
Die Arbeit in virtuellen Welten der Professur für Digitalen Medien kann getrost als Er-
folgsgeschichte angesehen werden. Ihre Resultate sind erstaunlich: Studierende, die 
zuvor noch nie in virtuellen Welten gearbeitet hatten und die zu Beginn des Seminars 
über keinerlei Programmierkenntnisse verfügten, schufen binnen weniger Wochen de-
tailreiche, anregende virtuelle Lernumgebungen zu unterschiedlichsten Themen. Min-
destens ebenso verblüffend ist allerdings die Arbeitsmoral, mit der die Seminarteilneh-
mer zu Werke gingen: Obwohl die 3D-Seminare lediglich sechs der durchschnittlich 30 
benötigten Leistungspunkten pro Semester abdeckten, engagierten sich die Studierenden 
weit über die reguläre Seminarzeit hinaus für ihre Projekte. Sie suchten und fanden regi-
onale Kooperationspartner, darunter die Stadtverwaltung, und realisierten faszinierende 
Mikrowelten, die zum Entdecken einladen. Die Vermittlung von Wissen geschieht hier 
„im Vorübergehen“; die Umgebungen fördern und fordern eine Exploration und ein 
Ausprobieren von seitens des Nutzers. Auf dem Second Learning Grid werden die Stu-
dierenden zu Problemlösern. Sie sammeln Erfahrung und erwerben in der Interaktion 
(Handlungs-)Wissen – und dieses wird gemäß Spitzer [Sp02] im Gedächtnis völlig an-
ders behandelt, tiefer gespeichert und auf anderen Wegen erinnert, als Inhalte ohne per-
sönliche Referenz. 
 
Im Sommersemester 2013 werden die 3D-Seminare an der Universität Augsburg erst-
mals durch ein Methodenseminar ergänzt, das den Prozess der Kreation virtueller Ler-
numgebungen wissenschaftlich begleitet und dadurch Informationen zu Intention und 
Motivation der Teilnehmer, ihrem Vorgehen, eventuellen Problemen, gefundenen Lö-
sungen und den Integrationsmöglichkeiten der Projekte in die Stundenpläne von Schulen 
liefern soll.  
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Abstract: Die Verbreitung und Leistungsfähigkeit von mobilen Endgeräten hat in 

den letzten Jahren stark zugenommen. Dies ermöglicht die Ausführung von 

rechenintensiven Anwendungen auch auf mobilen Endgeräten. Dies bietet 

Unternehmen neue Möglichkeiten, Mehrwert zu schaffen. Eine bereits etablierte 

Möglichkeit, die einen signifikanten Mehrwert bietet, ist die Integration von 

Kunden in den Entwicklungsprozess von Neuprodukten. Hierzu eignen sich 

insbesondere virtuelle Umgebungen. In der Kombination mit mobilen Endgeräten 

ergeben sich Synergieeffekte, die von Unternehmen genutzt werden können. 

Dieser Artikel beschreibt, ausgehend von den Eigenschaften beider Technologien, 

welchen Einfluss diese auf die Integration von Kunden haben können. Ergebnis der 

Analyse ist, dass Potentiale vor allem durch eine erhöhte Intensität der 

Kundenkommunikation, den Abbau von Zugangsbarrieren und die Integration von 

realen Objekten in virtuelle Umgebungen entstehen.  

1 Einleitung. 

In den letzten Jahren hat die Verbreitung von mobilen Endgeräten, insbesondere von 

Smartphones und Tablets, stark zugenommen [Cs12]. Der mobile Internetzugang ist 

ubiquitär, mit hohen Bandbreiten und zu niedrigen Kosten verfügbar. Smartphones 

bieten eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten, z. B. Zugang zu webbasierten 

sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder mobilen Community Anwendungen 

wie Aka Aki [Cs12]. Die Geräte werden zunehmend leistungsfähiger und sind mit 

größeren Bildschirmen ausgestattet. Dies ermöglicht die mobile Nutzung von 

Anwendungen, die bisher nur auf leistungsfähigen Desktop-Computern oder Notebooks 

möglich war. Vor allem der Markt für Spieleentwicklung profitiert von diesem Trend. So 

werden zunehmend 3D-Applikationen für mobile Endgeräte entwickelt, die Nutzern eine 

neue Form der Interaktion mit ihrem Gerät ermöglichen [HH11]. 

Diese Entwicklung ist nicht nur im privaten Umfeld zu beobachten. Unternehmen stehen 

vor der Herausforderung, mobile Technologien so einzusetzen, dass Mehrwerte 

geschaffen werden [SB12a]. Darüber hinaus werden virtuelle Umgebungen zunehmend 

auch im Unternehmenskontext eingesetzt und vor allem zur Unterstützung der externen 
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Kundenkommunikation (Marketing) genutzt [Ms09]. Neben einem erfolgreichen 

Marketing besteht ein weiteres Unternehmensziel darin, marktgerechte Produkte zu 

entwickeln. Unternehmen haben heutzutage verstanden, dass die Einbeziehung der 

Kunden in den Innovationszyklus von Neuproduktentwicklungen ein Erfolgsfaktor sein 

kann [Sp08]). Um dieses Ziel zu erreichen, entwickeln Unternehmen Konzepte zur 

frühzeitigen Integration von Kunden in Innovationsprozesse. Kundenwünsche und 

Kundenanforderungen können hierdurch frühzeitig in die Produktentwicklung einfließen 

und so die Entwicklungsprozesse beschleunigen und deren Kosten senken [SB12b].  

Zahlreiche Ansätze der Kundenintegration werden bereits in der Wissenschaft diskutiert 

und in der Praxis angewandt. Die virtuelle Kundenintegration, bei der der Kunde mittels 

computervermittelter Kanäle eingebunden wird, bietet dabei zahlreiche Vorteile (wie 

Ortsunabhängigkeit, leichtere Archivierbarkeit und geringere Kosten), jedoch auch 

zusätzliche Herausforderungen (Akzeptanzprobleme, notwendige Technologieaffinität 

der Zielgruppe, Hardwareausstattung der Zielgruppe) [Bm06]). Virtuelle Welten können 

diese Potentiale in besonderer Form ausschöpfen [SB12b]. 

Die Kombination von virtuellen Welten und mobilen Endgeräten bzw. die Nutzung von 

virtuellen Umgebungen auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets 

beeinflusst die Kundenintegration. So bieten Smartphones neue Technologien Ortung 

mittels Global Positioning System (GPS), Near Field Communication (NFC) und 

ermöglichen „Augmented Reality“ Repräsentationen, die eine neue Art der 

Kundenintegration zulassen. Unternehmen können so beispielsweise live am Produkt 

neuer Funktionen mittels einer mobilen „Augmented Reality“-Anwendung ihren Kunden 

präsentieren und deren Meinung direkt über einen Rückkanal einfangen. Die 

Kundenintegration wird so erlebbar und unmittelbar [LKO10].  

In diesem Artikel werden Potentiale für Unternehmen durch den Einsatz von mobilen 

virtuellen Umgebungen aufgezeigt. Der Fokus bei dieser Betrachtung liegt auf tragbaren 

Geräten, im Speziellen Smartphones und Tablets [Ri08]. Ziel ist es, für verschiedene 

Ausprägungen von virtuellen Umgebungen zu evaluieren, wie diese mittels mobiler 

Endgeräte zur Kundenintegration zu verwenden sind. Das Ergebnis stellt ein 

Rahmenwerk dar, an dem sich sowohl die Wissenschaft als auch Unternehmen 

orientieren können. Dazu wird im Folgenden zunächst der Hintergrund von mobilen 

Endgeräten im Kontext von virtuellen Umgebungen vorgestellt (Kapitel 2). Darauf 

aufbauend wird im Kapitel 3 der Begriff „virtuelle Kundenintegration“ diskutiert. 

Anschließend werden die Eigenschaften beider Technologien diskutiert und auf deren 

Basis ein Rahmenwerk zur Integration von Kunden entwickelt (Kapitel 4). Der Artikel 

endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick (Kapitel 5).  

2 Hintergrund 

In den letzten Jahren haben mobile Endgeräte massiven Einzug in unser Privat- und 

Berufsleben genommen [Wi08]). Die Entwicklung von mobilen Geräten wie 

Mobiltelefonen und PDAs hat in den frühen 1990ern begonnen, als das primäre Ziel 

noch die Unterstützung der Sprachkommunikation war [Ke05]. Der technologische 
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Fortschritt war enorm und die Entwicklungszyklen gering [Ke05]. Der letzte 

Innovationsschub konnte mit der Einführung des iPhones im Jahre 2007 erreicht werden. 

Mit dem iPhone hat Apple das Konzept der mobilen Anwendungen (Apps) auf den 

Markt gebracht und etabliert. Apps erweitern die Funktionen von mobilen Geräten und 

erlauben eine hohe Diversifikation unabhängig von den Herstellern. Die Anzahl an 

heruntergeladenen Anwendungen steigt beständig (so wurden im App-Store laut Apple 

im Februar 2012 etwa 25 Milliarden mobile Apps heruntergeladen). Letztendlich sind es 

Apps, die Smartphones so erfolgreich werden ließen. Smartphones realisieren somit 

neuartige Anwendungsmöglichkeiten, welche von Unternehmen gewinnbringend genutzt 

werden können [SB12a]. Bis zum Jahr 2016 haben Marktforscher die Verbreitung von 

einer Milliarde Smartphones weltweit prognostiziert [SM12].  

Darüber hinaus haben derzeitige mobile Endgeräte (z. B. Smartphones oder Tablets) 

bereits einen hohen Reifegrad hinsichtlich ihrer Bedienbarkeit, Funktionalität und 

technischen Eigenschaften (Displaygröße, Rechenleistung) erreicht. Ebenso existiert 

inzwischen eine Infrastruktur, die einen flächendeckenden und immer leistungsstärkeren 

mobilen Zugang zum Internet ermöglicht. Durch weitere technologische Entwicklungen, 

wie dem LTE-Standard, werden Qualität und Geschwindigkeit des mobilen 

Datenaustauschs weiter verbessert und so in Kombination mit entsprechenden Apps eine 

mobile Kundenintegration mittels virtueller Umgebungen begünstigt.  

Die Integration von Kunden in den Innovationsprozess zur Neuproduktentwicklung setzt 

die Nutzung eines reichhaltigen Kommunikationsmediums voraus. Den vorhandenen, 

auf Web-Technologie basierten Konzepten zur Kundenintegration fehlt jedoch häufig 

eine entsprechende Möglichkeit zur Vermittlung von komplexen Sachverhalten [SB12b]. 

Virtuelle Umgebungen, wie Second Life, bieten große Potentiale, komplexe Produkte 

plastisch darzustellen, und unterstützen interaktive Elemente (bspw. Austausch unter den 

Kunden oder mit den verantwortlichen Produktentwicklern). Insbesondere das 

Phänomen der Immersion kann dazu führen, dass der Kunde sich in das Produkt 

hineinversetzt fühlt und hierdurch einen anderen Zugang erlangen kann [SB12b]. Dies 

kann den Innovationsprozess begünstigen. Darüber hinaus bietet eine Vielzahl virtueller 

Welten einen hohen Freiheitsgrad, der es den Nutzern ermöglicht, selbst Objekte, 

Funktionen und Ideen zu konzipieren. 

Trotz des seit 2007 abnehmenden Medieninteresses an virtuellen Welten prognostiziert 

das Beratungsunternehmen KZero für die nächsten Jahre einen Anstieg in der Anzahl 

von virtuellen Umgebungen und schätzt die auf diesen Plattformen getätigten Umsätze 

auf $40 Mrd. [Kz11]. Bereits jetzt haben Plattformen wie HabboHotel mehr als 200 

Millionen Nutzer und lassen damit Pioniere wir Second Life oder Twinity weit hinter 

sich. Darüber hinaus sind Open-Source-Lösungen entstanden, die die Hauptprobleme, 

wie hohe Zugangshürden und veraltete Grafikengines, besser lösen [KH03]. Darüber 

hinaus existieren, wie beispielsweise bei der aus der Spieleentwicklung stammenden 3D- 

Engine Unity 3D, Erweiterungen zur mobilen Darstellung von virtuellen Welten. 

Bisher gibt es sehr wenige Forschungsbeiträge, die die Verwendung von mobilen 

Endgeräten und virtuellen Umgebungen untersuchen. Back et al. (2010) beschreiben in 

ihrer Arbeit den virtuellen Nachbau einer Schokoladenfabrik, die über eine iPhone-App 
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Kunden zugänglich gemacht wird. Die Fabrik ist mit Sensoren ausgestattet, so dass die 

die Produktionskennzahlen in Echtzeit in der App verfügbar sind. Über 

Kollaborationsfunktionen wird ein Austausch unter den Kunden ermöglicht [BKR10]. 

Weitere Autoren beschäftigen sich mit der Benutzerfreundlichkeit von virtuellen Welten 

für mobile Endgeräte. So z. B. Hürst und Helder (2011), die in ihrer Arbeit auf die 

technischen Spezifika von virtuellen Welten eingehen und darauf aufbauend Konzepte 

zur 3D-Visualisierung vorstellen. Ihre Konzepte berücksichtigen die Navigation, 

Interaktionsmöglichkeiten und Auswahl von Objekten [HH11]. Einen Fokus auf die 

Einbeziehung von Daten aus dem echten Leben setzen Laaki et al. (2010). Sie 

beschreiben eine virtuelle Welt, die mit Informationen aus der realen Umgebung 

angereichert wird. Diese Informationen werden mittels mobiler Endgeräte gesammelt 

und steuern einen Avatar in einer virtuellen Umgebung (LKO10).  

Den Autoren ist bisher keine wissenschaftliche Arbeit bekannt, die gezielt auf die 

Kundenintegration von mobilen Endgeräten in virtuellen Umgebungen abzielt und dabei 

Potentiale gegenüberstellt.  

3 Virtuelle Kundenintegration 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst der Forschungsstand zur virtuellen 

Kundenintegration in den Innovationsprozess von Neuproduktentwicklungen 

beschrieben und ein Verständnis von virtueller Kundenintegration im Rahmen dieses 

Artikels gegeben. Die Integration von Kunden in Unternehmen kann auf verschiedenen 

Wegen an unterschiedlichen Stellen eines Produktentwicklungszyklus geschehen. Die 

Öffnung des Innovationsprozesses von Organisationen für die Außenwelt, ergo die 

Einbeziehung der Kunden in den Entwicklungsprozess, bezeichnet Chesbrough (2006) 

als Open Innovation. Aus Sicht von Unternehmen definiert er diesen Begriff wie folgt:  

„Open innovation is characterized by cooperation for innovation within wide horizontal 

and vertical networks of universities, start-ups, suppliers, customers, and competitors” 

[Ch06].  

Der von Reichwald und Piller (2005) verwendete Begriff der „User Innovation“ zielt in 

die gleiche Richtung und beschreibt den Ansatz, Innovationen nicht nur 

unternehmensintern zu entwickeln, sondern andere Stakeholder, insbesondere Kunden, 

einzubinden [RP05]).  

Ausgehend von dem Konzept der User Innovation definierte Hippel (2001) den Begriff 

des „Lead Users“. Lead User verfügen nicht nur über Bedürfnisinformationen, sondern 

sind in der Lage, Problemlösungsinformationen zu entwickeln. Sie sind ihrer Zeit voraus 

und verfügen über die Fähigkeit, Trends in Massenmärkten zu erkennen [He01]. Ein 

gezielter Einsatz von Lead Usern in einem Szenario zur aktiven Einbindung von Kunden 

in den Innovationsprozess kann demnach dazu beitragen, zukünftige Problemstellungen 

zu identifizieren und die Marktentwicklung zu prognostizieren [He01]. 
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Empirische Studien haben bestätigt, dass die Erfolgsquote für Neuproduktentwicklungen 

steigt, je früher der Kunde in den Innovationsprozess miteinbezogen wird. Dies 

begründet sich dadurch, dass Unklarheiten und Zweifel über die Anforderungen des 

Produkts früher beseitigt werden können [As05].
 
Die Generierung von Ideen und 

Produktkonzepten kann insbesondere in den frühen Phasen des Innovationsprozesses zu 

einem hohen Grad an Innovation führen [Rs02]. Daher wird eine Integration der Kunden 

in den frühen Phasen des Innovationsprozesses besonders fokussiert. 

Die Integration von Kunden kann über unterschiedliche Kanäle und Medien erfolgen. 

Eine Möglichkeit stellen traditionelle Formen wie Befragungen und Testszenarien dar, 

die ohne IT-Unterstützung auskommen. Zum anderen existieren neben den genannten 

Methoden eine Vielzahl von internetbasierten Unterstützungsmöglichkeiten, wie z.B. 

Chats oder Diskussionsforen [Bm06]. Das Konzept des Virtual Customers gehört neben 

dem Toolkit Ansatz und den Online Communities zu den in der Literatur am häufigsten 

genannten Möglichkeiten zur internetbasierten Integration von Kunden in den 

Innovationsprozess von Produkten [He01; Bm06]. 

Der Ansatz des Virtual Customers wurde an der MIT Sloan School of Management 

entwickelt. Kerngedanke des Virtual Customers ist die Bereitstellung einer 

Methodensammlung zur Umsetzung einer aktiven virtuellen Kundenintegration in die 

Neuproduktentwicklung [DaH02]. Dahan und Hauser (2002) unterscheiden zwischen 

Communication, Conceptualization und Computation, um die verschiedenen Phasen des 

Innovationsprozesses mittels des Internets bestmöglich zu unterstützen. 

Innovationen können bewusst oder unbewusst durch die Kunden formuliert und durch 

Unternehmen aufgegriffen werden. So kann die Analyse der Kommunikation in 

öffentlichen sozialen Medien (wie Twitter oder Facebook) für Unternehmen sinnvoll 

sein, wenn hier innovative Ideen formuliert und gefiltert werden können [RL05]. Dieser 

Ansatz erscheint vielversprechend, um Rückmeldungen zu bereits auf dem Markt 

vorhandenen Produkten zu erhalten. Im Gegensatz hierzu ist für die Einbindung in die 

Neuproduktentwicklung ein gezieltes und gesteuertes Vorgehen erforderlich, um 

insbesondere neuartige oder schwer zu erklärende Produkte durch Kundenideen 

anzureichern [RL05]. Ein strukturierter und zielbezogener Einsatz von mobilen 

virtuellen Umgebungen kann daher die Einbindung von Kunden in den 

Innovationsprozess unterstützen, bspw. um Kundenmeinungen einzuholen und den 

Austausch von Kunden untereinander anzuregen. Welche Eigenschaften von mobilen 

Endgeräten und virtuellen Umgebungen in deren Kombination den Innovationsprozess 

zur Neuproduktentwicklung unterstützen können, wird im folgenden Kapitel eruiert. 

4 Rahmenwerk zur mobilen virtuellen Kundenintegration 

4.1 Methodisches Vorgehen  

Im Folgenden wird beschrieben, wie mobile Endgeräte in der Kombination mit virtuellen 

Umgebungen den Innovationsprozess zur Neuproduktentwicklung unterstützen können. 
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Dazu werden zunächst die Eigenschaften von virtuellen Welten und anschließend die 

Eigenschaften mobiler Endgeräte, hier im Speziellen von direkt am Körper tragbaren 

Geräten (Smartphones und Tablets) expliziert. Die jeweiligen Eigenschaften hinsichtlich 

ihres Potentials zur Unterstützung des Innovationsprozesses bewertet. Im Ergebnis 

entsteht eine Tabelle, die die Potentiale gegenüberstellt, und die anschließend diskutiert 

wird.  

4.2 Virtuelle Welten 

In der Literatur existiert keine einheitliche Definition für virtuelle Welten. Virtuelle 

Welten (VW) sind immersive Umgebungen, in denen die Nutzer in Form von Avataren 

miteinander interagieren [Da09]. Bartle (2003) definiert VW als eine räumliche 

Darstellung einer persistenten virtuellen Umgebung, welche durch zahlreiche 

Teilnehmer, die im Raum durch Avatare repräsentiert werden, zeitgleich 

wahrgenommen werden kann [Br03]. Castronova (2005) beschreibt virtuelle Welten als 

Räume, die innerhalb von Computern geschaffen wurden und als Aufenthaltsort für eine 

große Anzahl an Leuten dienen [Ce05]. Aufbauend auf diesen Definitionen definiert Bell 

(2008) virtuelle Welten als ein synchrones, persistentes Netzwerk von Menschen, 

repräsentiert durch Avatare, welches durch vernetzte Computer unterstützt wird [Bm08]. 

Schroeder hebt die Fähigkeiten virtueller Welten hervor, Interaktion in besonderer Weise 

zu unterstützen: “persistent virtual environments in which people experience others as 

being there with them – and where they can interact with them” [Sc02]. Nach seinem 

Verständnis lassen es virtuelle Welten zu, dass der Nutzer in Form eines Avatars die 

virtuelle 3D-Umgebung erlebt und bedingt durch das Gefühl der Immersion selbst 

Bestandteil der Umgebung wird. Dadurch erfährt der Nutzer trotz der Verwendung eines 

elektronischen Mediums einen hohen Grad an Realität. Dieser Effekt wird als Immersion 

bezeichnet [FLH08].  

Generell können VW in zwei verschiedene Typen kategorisiert werden: (1) Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) und (2) Multi User Virtual 

Environments (MUVE). MMORPG, wie z.B. Blizzard Entertainment’s Spielereihe 

World of Warcraft, legen oftmals einen Schwerpunkt auf das sogenannte „Leveling“, 

welches die Erfahrungspunkte der Spielfiguren prägt [Oc07]. Im Gegensatz zu 

MMORPG haben die Nutzer von MUVE weder ein bestimmtes Ziel noch die Aufgabe, 

die Erfahrungspunkte einer Spielfigur zu erhöhen. Die Aktivitäten können von 

vielseitiger Natur sein und ein Erkunden der Umgebung, Gestaltung von Objekten oder 

andere Interaktionen beinhalten [SB12]. Der elementare Unterschied zwischen MUVE 

und MMORPG liegt daher in dem Grad der Entscheidungsfreiheit, also dem Spektrum 

der Möglichkeiten, über die Nutzer verfügen [LFL08]. Für den Einsatz zur 

Kundenintegration erscheinen MUVE aufgrund dieser Charakteristika als deutlich 

geeigneter als MMORPG. Als Quintessenz können zusammenfassend die folgenden 

Eigenschaften virtueller Welten ausgemacht werden [LFL08].  

 Immersion – Immersion beschreibt das Eintauchen in einen Raum. Hierbei 

entsteht ein Gefühl für die Umgebung, welches darüber hinausgeht, 

ausschließlich Objekte auf einem Bildschirm zu sehen und mit ihnen zu 
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interagieren. Die Nutzer erleben, dass sie tatsächlich ein Teil dieser Umgebung 

sind. Durch diesen Effekt kann die Auseinandersetzung mit dem Produkt erhöht 

werden und es kann zu besseren/innovativeren Ideen kommen [SB12b].  

 Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten – Virtuelle Welten 

ermöglichen durch die Repräsentation der Nutzer als Avatare eine sehr 

reichhaltige Kommunikation, die ähnlich der eines persönlichen Gesprächs ist. 

Darüber hinaus stehen üblicherweise noch Video- und Sprachkanäle sowie die 

Möglichkeit, Textnachrichten zu versenden, zur Verfügung. Dies ermöglicht 

zum einen eine bessere Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden 

und zum anderen zwischen den Kunden. Im Ergebnis kann dies zu einem 

positiven Einfluss auf den Innovationsprozess führen [SB12b]. 

 Realitätsnahe Visualisierung – Virtuelle Welten ermöglichen eine dedizierte 

Darstellung von Objekten. In Abhängigkeit des Freiheitsgrades (MUVE oder 

MMORPG) lassen sich komplexe Produkte darstellen und ggf. auch animieren. 

Dies ermöglicht die Darstellung von realistischen Testszenarien und eine 

Interaktion und Identifikation mit den Produkten, die letztendlich zu einer 

verbesserten Kundenintegration führen können [SB12b]. 

4.3 Mobile Endgeräte 

Mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones grenzen sich von stationären 

Computersystemen ab. Insbesondere Smartphones, aber auch Tablets, verfügen über 

kleinere Bildschirme und machen die Benutzung hierdurch weniger komfortabel im 

Vergleich zu webbasierten Desktopanwendungen [Nj2009]. Darüber hinaus haben 

Smartphones und Tablets weitere Eigenschaften inne, die Rügge schon 2007 identifiziert 

hat: 

 Mobile Geräte können benutzt werden, während man mit ihnen unterwegs ist 

 Mobile Geräte ermöglichen die kontaktlose Benutzung, z.B. durch Sprach-

eingabe 

 Mobile Geräte haben Sensoren für die Wahrnehmung ihres physischen Um-

feldes, z.B. für Bewegung und Entfernung 

 Mobile Geräte können Informationen ohne Interaktion mit dem Benutzer 

verbreiten (M2M) 

 Mobile Geräte sind dauerhaft eingeschaltet 

Neben den von Rügge (2007) identifizierten Eigenschaften können noch weitere 

Eigenschaften von Smartphones ausgemacht werden. Üblicherweise haben Smartphones 

einen dauerhaften Internetzugang über GSM-, UMTS- oder zunehmend auch Long-

Term-Evolution-Netzwerke (LTE). Sie haben zusätzliche Funktionen wie Kameras und 

GPS-Sensoren. Informationen können schneller und ortsunabhängig verarbeitet werden 

2302



(PPB10). Zum Beispiel kann ein Foto direkt mit einem Smartphone aufgenommen 

werden, die Position mit GPS bestimmt und beide Daten unmittelbar in ein soziales 

Netzwerk hochgeladen werden. Dies begünstigt die Kundenintegration, da 

benutzergenerierte Inhalte schneller, komfortabler und in höherer Qualität erstellt 

werden können. Das wiederum kann die Benutzungshäufigkeit von virtuellen 

Umgebungen erhöhen. 

4.4 Evaluation 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurden zum einen die Eigenschaften virtueller 

Welten und zum anderen die von mobilen Endgeräten beschrieben. In einer 6x3 Matrix 

werden die Eigenschaften gegenübergestellt und jeweils das Potential für die Integration 

von Kunden im Innovationsprozess für neue Produkte prognostiziert.  

Das Potential zur Kundenintegration, ausgelöst durch die Immersion, die die Kunden 

erfahren, kann im Wesentlichen durch mobile Endgeräte nicht erhöht werden. 

Insbesondere die Benutzung von unterwegs, die verringerte Größe des Displays sowie 

die Möglichkeit zur kontaktlosen Benutzung reduzieren das Potential. Die Benutzung 

von unterwegs führt dazu, dass die Nutzungshäufigkeit steigt, die Dauer einer einzelnen 

Benutzung aber sinkt. Das steht im Widerspruch zum Konstrukt der Immersion. Ein 

kleines Smartphonedisplay erschwert das Aufkommen des Gefühls der Immersion, da 

eine vollständige Fokussierung schwerer fällt als bei einem großen Display oder einen 

Head-Mounted Display. Sensoren von Smartphones, die Elemente aus der Umgebung in 

die virtuelle Umgebung aufnehmen, können jedoch zu einer erhöhten Immersion führen  

Eine deutliche Steigerung des Potentials für die Kundenintegration mittels mobiler 

virtueller Welten kann in den verbesserten Kommunikations- und 

Kollaborationsmöglichkeiten, die mobile Endgeräte bieten, entstehen, dadurch dass eine 

ubiquitäre Kommunikation ermöglicht wird, die zu einer Erhöhung der 

Diffusionsgeschwindigkeit führen kann. Das wirkt sich positiv auf das Involvement der 

Kunden und am Ende auch auf die Ideen aus. Eine kontaktlose Bedienung unterstützt die 

ohnehin in vielen virtuellen Welten vorhandene VoIP- oder Videotelefonie. Dies ist im 

Zweifel einfacher mit einem Smartphone als mit einem Desktop-PC, da Kamera, 

Lautsprecher und Mikrofon in das mobile Endgerät integriert sind. Dadurch, dass mobile 

Geräte immer eingeschaltet sind, kann auch eine erhöhte Kommunikation stattfinden, 

zusätzlich wird dadurch eine weitere Eigenschaft virtueller Welten unterstützt – die 

Persistenz. 

Sensoren von mobilen Endgeräten können genutzt werden, um die realitätsnahe 

Visualisierung zu erhöhen, indem Elemente aus der realen Umgebung in die virtuelle 

Welt integriert werden. Die kann zu einer besseren Darstellung führen. Umgekehrt kann 

auch ein reales Objekt durch Virtualität erweitert werden. In diesem Zusammenhang 

spricht man dann von Augmented Reality. Dadurch wird die Darstellung von komplexen 

Produkten vereinfacht und der Kunde kann sich leichter mit dem Produkt identifizieren, 

was zu einer Erhöhung des Potentials für die Kundenintegration führt. Die geringe 

Displaygröße und die Benutzung von mobilen Endgeräten von unterwegs verringern 

jedoch das Potential, da diese Faktoren eine realitätsnahe Visualisierung erschweren.  
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Virtuelle Umgebung 

/ Mobile Endgeräte 
Immersion 

Kommunikations-

Möglichkeiten 

Realitätsnahe 

Visualisierung 

Benutzung unterwegs  Potential 

reduziert 

Potential  

erhöht 
Potential reduziert 

Kontaktlose 

Benutzung  

Potential 

reduziert 

Potential  

erhöht 
Keinen Einfluss 

Sensoren für 

Umgebung 

Potential 

erhöht 

Potential  

erhöht 
Potential erhöht 

Autarke Verarbeitung 

von Informationen 

Keinen 

Einfluss 

Potential  

erhöht 
Keinen Einfluss 

Immer eingeschaltet / 

Immer online  

Potential 

leicht erhöht 

Potential  

erhöht 
Keinen Einfluss 

Displaygröße Potential 

reduziert 
Keinen Einfluss Potential reduziert 

Tabelle 1: Rahmenwerk für mobile virtuelle Kundenintegration 

Im Folgenden wird anhand ausgewählter Aspekte der Kundenintegration in den 

Innovationsprozess von Unternehmen untersucht, welche Einflussmöglichkeiten sich 

durch eine mobile virtuelle Nutzung ergeben. Hierbei wird der von Chesbrough (2006) 

geprägte Begriff der „Open Innovation“ zugrunde gelegt (vgl. Kap. 3). Die zunehmende 

Verbreitung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets impliziert eine 

Veränderung der Kommunikation, analog zu der des Web 2.0.  

Was bedeutet dies für „Open Innovation“? Der Markt und der Wettbewerb ändern sich 

durch eine stärkere Nutzung von mobilen Endgeräten. Kommunikationsprozesse werden 

durch die Nutzung auf mobilen Endgeräten effizienter. Aus unternehmerischer Sicht 

erscheint es sinnvoll, das Wissen der Außenwelt da „abzugreifen“, wo sich es sich 

zunehmend befindet. Zusätzlich bestätigt das Konzept des Lead–Users von Hippel 

(2001), dass insbesondere innovative Menschen auch in aufstrebenden Märkten aktiv 

sind. Die Innovationskraft kann somit durch die Einbeziehung der mobilen Gesellschaft 

erhöht werden. 

Der Erfolg der Kundenintegration in den Innovationsprozess hängt maßgeblich von der 

Intensität ab, mit der der Kunde integriert ist. Einfluss auf die Intensität haben u. a. die 

Identifikation mit dem Produkt bzw. der Fragestellung, die Kontakthäufigkeit, die Dauer 

der Zusammenarbeit oder die Anzahl der Kooperationspartner. Daraus können zwei 

Implikationen abgleitet werden. Zum einen das Involvement, das die Identifikation des 

Kunden mit dem Produkt oder der Fragestellung beschreibt. Eine realistische 

Präsentation von komplexen Produkten erhöht das Involvement ebenso wie ein orts- und 

zeitunabhängiger Zugang zu der Fragestellung(Produkten). Zum anderen beeinflusst die 

Reaktionsgeschwindigkeit die Intensität der Kundenintegration. Eine hohe 

Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, das sowohl die Kommunikation unter den Kunden 

als auch mit dem Unternehmen schnelllebig ist. Dies beflügelt Diskussionen, verkürzt 

den Ideenfindungsprozess und führt zu einem höheren Involvement und letztendlich zu 

einer hohen Intensität der Kundenintegration.  
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Lokal begrenzt auf eine Aktivität zeichnen sich traditionelle Methoden der 

Kundenintegration, die auf Face-to-Face-Kommunikation basieren, durch sehr hohe 

Reaktionsgeschwindigkeit aus. Dies geht einher mit einem hohen Involvement, das 

durch die Betrachtung eines physischen Produktes gesteigert werden kann. Werden 

jedoch Szenarien konzipiert, in denen räumliche und zeitliche Verteilungen der Akteure 

vorliegen, geht dies oft mit einem geringeren Involvement der Nutzer einher. Ist das 

Treffen vorbei, besteht keine nachhaltige Möglichkeit der Interaktion mehr. Hier bieten 

virtuelle Umgebungen die Möglichkeit, ein hohes Involvement durch realistische 

Produktvisualisierungen zu erzeugen; jedoch ist die Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund 

der Verfügbarkeit (man muss eingeloggt sein) und der Zutrittsbarrieren (Nutzung von 

clientseitigen Softwareerweiterungen) oftmals gering. Mobile virtuelle Lösungen, 

hingegen wiegen diese Nachteile auf und ermöglichen eine erhöhte 

Reaktionsgeschwindigkeit und die Kontakthäufigkeit kann erhöht werden.  

5 Fazit 

Wie gezeigt wurde, besteht bereits seit einigen Jahren verstärktes wissenschaftliches und 

wirtschaftsgetriebenes Interesse an der Erarbeitung von Konzepten, mit deren Hilfe 

Kunden in Innovationsprozesse integriert werden können. Unternehmen müssen sich der 

Herausforderung wechselnder Markt- und Wettbewerbsbedingung stellen. Ähnlich wie 

bei dem Durchbruch des Web 2.0 führt die zunehmende Verbreitung von mobilen 

Endgeräten zu massiven Veränderungen, die aber derzeit noch kaum im Hinblick auf das 

Themenfeld der Kundenintegration diskutiert werden. 

Durch die Kombination von virtuellen Welten und mobilen Endgeräten ergeben sich 

Synergieeffekte, die von Unternehmen genutzt werden können. In diesem Artikel wurde 

beschrieben, ausgehend von den Eigenschaften beider Technologien, welchen Einfluss 

diese auf die Integration von Kunden haben können. Potentiale entstehen vor allem 

durch eine erhöhte Intensität der Kundenkommunikation, den Abbau von 

Zugangsbarrieren (ubiquitäre Nutzung) und die Integration von realen Objekten in 

virtuelle Umgebungen und umgekehrt (Augmented Reality). 

Die bisher theoretisch geführte Diskussion soll in den nächsten Schritten empirisch und 

mit konkreten Nutzungsszenarien unterlegt werden. Hierzu sollen Experteninterviews 

mit Unternehmensvertretern / Innovationsmanagern geführt werden. Hierbei wäre auch 

die Einbeziehung von Design Science ein Ansatzpunkt. Diese theoretische Arbeit liefert 

einen ersten Gedankenansatz für die Verwendung von mobilen virtuellen Welten zur 

Kundenintegration und stellt Überlegungen auf, die in einem nächsten Schritt empirisch 

validiert werden können.  
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Abstract: Museums face the problem of decreasing number of visitors. One way 
to solve this problem is to attract new target groups such as young people. 
Therefore, some museums started to develop online museums where they digitally 
present their exhibition artifacts to a larger audience. One way to reach this goal 
are virtual environments. But how can potential visitors be motivated to visit the 
museum continuously and how can knowledge of the artwork be transferred? 
Gamification is one approach that could solve both problems. In this article the 
authors develop gamification approaches for a virtual museum guide based on 
different use cases.  

1 Motivation 

Museums usually exhibit artifacts such as paintings, sculptures, jewellery, mummies, 
and so forth. However, exhibitions are rather passive and non-engaging [BFG05]. 
Especially younger visitors often feel not addressed by todays museums [STA10]. 
During the last years, a shift has taken place in the museums’ identity “from simple 
holders of cultural objects to educational and at the same time entertaining institutions” 
[LV04] to reach new target groups [GG08]. 

Ideally, educational techniques, which keep the “traditional museum experience” and 
provide entertainment for target groups using new technologies [SC02] at the same time, 
could be developed. Offering a museum in a virtual world reduces the effort, which has 
to be taken by visitors: Instead of going to a museum one simply enters it via a computer 
or mobile device. Generally, virtual worlds are characterized by social 
interconnectedness and generation of content by users [Or07, ML07]. Virtual worlds 
(VW) differ from other social media platforms [SSL08] by embedding those properties 
in a virtual 3D-context and by extending them through a wide range of interaction 
possibilities (bridging of geographical and physical barriers) [PC10, AK10, Wa09, Ba04, 
Ca05, DM09, SB12, SL11, SLF10]. Due to this, virtual worlds offer novel possibilities 
for museums to present their artwork in an innovative way while addressing a quite 
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larger audience. Scientific literature does not provide a single definition for VWs. 
Contemporary VWs are generally characterized by several authors as graphical, 
persistent, immersive environments, which facilitate interaction among users that are 
represented as avatars [CFF10, Be08, SLF10].  

Although communication between visitors is an advantage comparing to an ordinary 
museum, visitors should also learn something about the exhibitions. In this spirit, 
gamification is one approach that might help to increase engagement of users [VA12]. 
‘Gamification’ describes the integration of traditional game elements in a non-game 
context – such as the virtual world of a museum. 

Consequently, the question this paper wants to answer is, how gamification approaches 
can be integrated into virtual worlds, especially in the context of a museum. For this 
purpose, use cases of a gamified museum guide are designed and evaluated. The next 
chapter provides an overview of the current scientific discussion, followed by a 
definition of the term gamification and the theoretical background behind it. Chapter 4 
contains a description of five sample use cases, which are evaluated in chapter 5. For the 
evaluation, different criteria are developed and formed into a guidance for game 
designers. The paper closes with a conclusion and an outlook to further research.  

2 Related Work 

Bartle generally defines virtual worlds as "places where the imaginary meets the real" 
[Ba04]. Schroeder underlines the potentials of virtual worlds to support interaction in a 
special way: "persistent environments in which people experience others as being there 
with them and where they can interact with them" [Sc02].  

Generally, virtual worlds can be classified into two types: (1) multi-user virtual 
environment (MUVE) and (2) Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 
(MMORPG). The major difference is that in MUVEs the users do not have a certain goal 
that needs to be achieved or a start-finish-character as in MMORPGs. According to 
Bartle’s apprehension, virtual worlds facilitate users to witness the virtual 3D-
environment in form of an avatar and to become part of that environment conditioned by 
the feeling of immersion. As a result, the user experiences a strong degree of reality even 
though he/she is only using an electronic medium. This effect is called immersion 
[FLH08].   

Very similar to immersion is the flow principle defined by Csikszentmihalyi. He 
established the term “flow” for a specific kind of happiness characterized by intense 
concentration, loss of self-awareness, a feeling of perfectly challenged and a sense that 
time is flying. Gamification abets both, immersion and “flow”. Due to this we focus on 
our research in gamification approaches utilized for a virtual museum guide to tie in the 
visitors [Cs85].  

Virtualization of museums started with so-called mixed reality: Göbel and Geelhar use 
that term to describe their virtualization of a dinosaurs museum [FLH08]. Next to each 
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skeleton, there are screens providing additional information about the current species, 
e.g. an animation of its way to move. Severson and Cremer describe an similar approach 
with a historical reconstruction room demonstrating Cedar Rapids in the 1990s and 
1920s [SC02]. Bay et al. presents an interactive museum guide [BFG05]. The visitors are 
guided through the museum using tablets providing additional information. 

All these approaches integrate a virtual reality into the traditional museum. Other papers 
also present separated virtual museums. At the beginning of the millennium, Charitos 
describes an architecture for a virtual museum – from database design to web 
representation [Ch01]. On the one hand, the virtual museum is integrated into the 
traditional museum; on the other hand, remote visitors are connected via customized 
software. Wojciechowski and Walczak describe the ARCO project, which aims at 
developing the whole chain of technology to create, manipulate, manage and present 
digitalized cultural objects [WW04]. For the virtual representation, templates are used. 

The previously described approaches focus on the representation of information. 
Lepouras and Vassilakis point out that education through entertainment is important 
[LV04]. Swartout et al. state that their main goal for their museum guide is to increase 
pupils’ interest and engagement [STA10]. Approaches  used to achieve this often contain 
entertainment aspects. Squire and Jenkins describe how different games support the 
learning process [SJ03]. Moreover, Kapp largely describes how to use gamification to 
improve the learning process [Ka12]. 

3. Theoretical Background 

Gamification is one approach to increase the entertainment and thus the motivation 
factor of users [Va12]. There are many scientists trying to define the term gamification 
[De11; Do12; Va12]. One central goal of gamification is the improvement of users’ 
engagement [De11]. Therefore, the term becomes vague. Following Deterding et al., 
“Gamification is the use of game design elements in non-game context” [De11]. Thus, 
gamified applications try to motivate the user by game design elements. 

Although the definition seems to be tangible, some further explanations are necessary. 
At first, the term game needs to be specified: In everyday language, the terms play and 
game are used interchangeably; in fact, their meaning differs. A play is a more free form 
with improvisational aspects, whereas a game “is structured by rules and competitive 
strife towards a goal” [De11]. Therfore, games have a desired outcome. Deterding et al. 
point out that gamified applications have little space for an open, exploratory free-form 
play [De11], whereas Squire and Jenkins laud games like Civilization III and Revolution 
for their open game style as educational useful games, because students start to ask 
“What if”-questions [SJ03]. Both statements seem to be antipodal, but they do not 
expulse each other.  

The overall goal of Civilization III is to manage economies and plan the growth of 
civilizations [SJ03]. A player seems to have countless opportunities, but in fact, this 
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overall goal restricts a player. However, games can be defined as rule-structured plays, 
which guide players towards a desired outcome [SJ03]. 

Secondly, the expression “non-game context” needs a further explanation. Gamification 
uses game mechanisms where they are usually not expected. This expectation depends 
on social, historical and cultural aspects [De11]. Consequently, there is not the non-game 
context, but – depending on the target group – players will expect game elements or not. 

As mentioned above, gamification is propagated by marketing, which may result in a 
lack of appropriate use. Vassileva argues that gamification leads to short motivation only 
[Va12]. One cannot order students to play, but one can create a space where play is 
encouraged through game mechanics [Re11]. Thus, to avoid players’ short motivation, 
they have to enjoy the activity, which means a game has to give experiences of 
competence, autonomy and relatedness to the players [Va12].  

Nicholson introduces the term meaningful gamification [Ni12] to select such elements 
that contribute the player’s motivation. Meaningful gamification “is the integration of 
user-centered game design elements into non-game context” [Ni12]. Nicholson modifies 
Deterding et al.`s definition by adding the term user-centered and thus specifying game 
design elements more precisely.  

Game design elements should be meaningful to the user and result in positive change in 
the user’s mind. Furthermore, the cornerstone of every design element is information: 
The design element must be attached to an activity [Ni12]. The opposite of user-centered 
design elements are mechanism-centered ones. Game designers often want to adopt new 
and interesting design elements into their games. However, they do not integrate into the 
game per se; trying to insert them may result in a lack of understanding the game play 
[Ni12]. 

Lastly, the term game design element requires further attention. Game design elements 
are incorporated elements of games [De11]. They have “accumulated a number of 
patterns, rules, and feedback loops, that are motivational, and create user engagement 
and loyalty” [Va12].  For example, scoring systems, avatars, group chat functionality 
and so forth are game design elements. In literature, several gamification are already 
identified, a sample of the most prominent ones follows: levels; inaccessible areas, boss 
monsters, tools, controllers, power-ups, score, high score list, public information, 
communication channels, rewards, puzzle, luck, trade-offs, randomness [BH05].  

Besides the term gamification, some similar concepts exist. Firstly, serious game is a 
concept for games designed for a primary purpose other than pure entertainment [Xu11]. 
As gamification, this concept focuses on the entertainment factor of games; thus, the 
differences are slightly. However, a serious game is still a game, whereas gamification is 
used in a general context [Re11]. 

The concept of persuasive game is used to describe the power a game may have to 
change and disrupt ones social and cultural positions. An example for a persuasive game 
is Anno 2070: The gamer has to choose between an economy based on fossil or 
renewable energy. However, the atmosphere emphasizes that a green future looks much 
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brighter. Consequently, this game tries to persuade the gamer to choose the renewable 
alternatives.  

Lastly, gameful interaction design “defines the structure and behaviors of interactive 
products and services, and the user interaction with those products and services”, to 
achieve a change in the behavior of their users [Xu11].   

However, so far it was not mentioned why gamification increases ones motivation. Next 
to the above described game design, positive psychology is used to “create an 
environment that is more challenging and rewarding which results in an increased  desire 
to participate and contribute” [MH13]. Positive psychology does not focus on the 
diagnosis and therapy of depression but studies “what makes normal people stronger and 
more productive” [MH13]. 

Within this theory, Csikszentmihaly established the term “flow” for a specific kind of 
happiness characterized by intense concentration, loss of self-awareness, a feeling of 
perfectly challenged and a sense that time is flying [Xu11]. To achieve a flow, 
conditions like a clear task and feedback are pre-requirements; during a flow, 
characteristics like control must be achieved [Cs91]. However, the challenges must fit 
the players skills, especially as they increase over time [Xu11].  Even for the relatively 
short time span of the visit of a museum the “flow-principle” appeals application. Cause 
to the integration of game aspects, which enable “flow” for shorter time periods.  

 

Figure 1. Representation of Flow-Channel; adopted from [Xu11] 

To sum it up, the basis for good gamification is to put the needs and goals of users over 
the needs and wishes of the game designers [Ni12]. This is basic principle for the 
evaluation method developed in chapter 4.  

4. Design of Use Cases 

In this chapter, five different use cases are presented, each containing several game 
design elements. Each use case represents a museum guide – at least somehow the player 
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discovers a museum exhibition. The used game design elements are mostly picked from 
[BH05]. Every use case begins with an abstract description of it; afterwards the most 
important game design elements are selected and explained more detailed. The use cases 
may be somehow devised and the link to museums on the first view is weak. But 
generally, they are based on established stories from well-known computer games and 
modified to the context of a museum. To keep in mind, this work should provide design 
samples for gamification based on virtual museums guide, which should be exemplary 
proven if they generally fit to gamification principles. 

Use Case 1 

A thief tried to steal a valuable, ancient artifact. He was arrested in the museum already; 
however, he split up the artifact in some parts and hid them within the museum. The 
players are the responsible chief inspectors. During the thief’s interrogation, he does not 
directly tell where to find the parts, but he gives clues or riddles. The players write them 
into a notebook and consult the staff of the museum to solve them. However, the 
employees do not like each player equally and therefore give different answers to their 
questions. The players need to communicate with each other to collect their answers and 
exchange their knowledge. 

This small use case already uses some game design elements. First, the riddles and clues 
given by the thief are collected in a notebook. Another used design element are 
communication channels [BH05]. Here, synchronous channels are required, whether 
they are audio or plain text channels is not important here. This element is used for 
teaching players one another. The most important design element in this use case are the 
rewards [BH05]. For each solved riddle, the players receive a part of the stolen artifact. 
They have to find all to do their job properly.  

Use Case 2 

Two employees of the museum guide the player through the exhibition. For each item of 
the exhibition, the two guides are involved in a pros and cons discussion. Although their 
professional wisdom is noteworthy, they are little oblivious: They forget where the keys 
for the next room or the controllers to enlighten it are. Furthermore, some rooms behave 
strange: There is no gravity, they are full of water, or it rains. To enter these rooms, the 
player has to find certain tools like magnetic shoes, diving gear or an umbrella. Only 
with the use of these tools, keys and controllers, the player is able to enter each room and 
to see the whole exhibition.  

The first design pattern used in this use case is that two guides present the exhibition. As 
mentioned above, the advantage of this design element is a possible, vivid discussion 
[STA10]. Different opinions are transported by different characters and thus seem more 
authentic. Furthermore, controllers and tools [BH05] allow players to interact with the 
virtual world. The physical disorder creates further attention. With respect to meaningful 
gamification, the overlaying map is introduced: It allows the player to plan where to look 
next for tools and controllers [BH05].  

Use Case 3:  
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The third use case is used for a short, broad overview of the museum. The player finds 
him-/herself in an empty and closed museum. He/she does not want to get into trouble 
and decides to find a way out of the museum without starting the security system. It is 
deactivated for each room via playing a short game concerning the topic of the room; for 
example, to puzzle an important picture in a given period of time. For each game, the 
player gets points. After he escapes from the museum, the overall points are calculated 
and compared with other players on a high score list.  

The main design element of this use case is the stealth mode [BH05]. This element 
creates tension, because the player has to focus on not being captured. The intention of 
the little games in this use case is not to deliver knowledge, but to create interest in the 
content of the museum. Scoring and high score lists allow comparing the results of 
different players and thus create further tension [BH05]. 

Use Case 4:  

This use case is a multi-player guide again. During the tour through the museum the 
players suddenly find themselves in a different period of time. Each player receives a 
different role description that enables him or her to emphasize with his or her new role. 
The roles are for example a priest, a farmer, a citizen of a big city, and so on, during the 
thirty years’ war. After emphasizing with their roles, a discussion starts where each 
player has to behave as he expects his character to react. The computer sends messages 
like “Swedish troops have captured Magdeburg”. These interrupts will influence the 
players’ behaviour and thus will sensibilize them why people reacted the way they did. 

The only design element introduced within this use case is the roleplaying [BH05]. This 
element creates an imaginary situation and requires all players to stick to their roles. If 
all players identify themselves with their roles it will deepen the emotional immersion. 
This use case is adopted from the game Revolution [SJ03]. 

Use Case 5  

In the last use case, the player becomes an avatar. The more questions the player asks or 
the longer he listens to the guide, the more credit point he receives. Credit points are the 
currency within the museum. For very good questions, long listening, or helping other 
players, the player receives some kind reward like a ring, a jacket, a medal of honor, and 
so on. He is able to show these rewards on his avatar and he is able to sell them and buy 
other things. 

This very short use case already contains several game design elements. Avatars [BH05] 
are used to tightly connect players with their success: The rewards he receives decorates 
the avatar. The currency [BH05] as well as the trading system [BH05] additionally try to 
measure a player’s experience.  
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5. Evaluation of Use Cases 

5.1 Methodology 

At first, we discussed different scales to measure the grade flow realized throughout 
gamefication elements. In our literature research we identified that an appropriate 
framework is the EGameFlow scale to measure learners’ enjoyment of e-learning games 
developed by Fue et al. [FSY09]. They created a framework with eight factors; each 
factor has about six items, in sum 56 items. The factors, namely concentration, goal 
clarity, feedback, challenge, autonomy, immersion, social interaction and knowledge 
improvement, are the key ingredients of a good e-learning game [FSY09] and the items 
try to measure a factor is implemented (c.f. table 1): The more items are selected, the 
better a factor is fulfilled.  

Factor Item No. Content 
Goal Clarity G1 Overall game goals were presented in the beginning  

G2 Overall game goals were presented clearly 
G3 Intermediate goals were presented clearly 

Table 1. Excerpt from questionnaire [FSY09] 

These factors and items worked well for Fue et al.’s framework, but not all of them fit 
the requirements for the upcoming evaluation. Fue et al. used their framework for 
students and afterwards calculated means and standard deviations for every item and 
factor. However, such a big inquiry is not the intention here. This paper aims to provide 
game designers a first, easy, to be verified method to evaluate their game design 
elements to prove meaningful gamification. Factors and items that are just reasonable 
with a certain sample space have to be left out. As mentioned above, game designers 
tend to use mechanism-cantered design elements. Due to this, game designers should 
focus on a user-centered perspective, but take the technical restrictions into account. 
Thus, the framework needs to be adjusted to the given purposes (c.f. table 2). 

Factor Item No.  Content 
Concentration C1 Player is not distracted from tasks that the player should 

concentrate on 
C2 Player is  not burdened with tasks that seem unrelated 

Goal Clarity G1 Goals were presented at the beginning of the game or 
during the game 

G2 Goals were presented clearly 
Feedback F1 Player receives immediate feedback 

F2 Player receives information on his success or failure 
immediately 

Challenge H1 The game provides “hints” in the text that help the 
player overcome the challenge(s) 

H2 The game provides video and audio auxiliaries that help 
to overcome the challenge 
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H3 The difficulty of challenges increases as the player’s 
skills improve 

H4 The difficulty is tailored to the player’s abilities 
Autonomy A1 Player knows the next step in the game 

A2 Player is guided to the overall goal (maybe unnoticed) 
Social 
Interaction 

S1 Players cooperate with each other 
S2 The cooperation in the game is helpful to the learning 
S4 The game supports social interaction between players 

Technical 
Restrictions 

T1 Game engine is able to build the design elements 
T2 Server / infrastructure resources are sufficient 
T3 Player’s hardware is expected to be sufficient (average 

hardware assumed) 
T4 Further licences or hardware is required 

Effort E1 Difficulty to implement use case 
E2 Time required to implement 

Table 2. Adjusted Framework for Evaluation (according to [FSY09]) 

The factors knowledge improvement and immersion are very subjective; to measure 
them here is not purposeful. The same goes for some of the items. They are just 
reasonable with a bigger sample space. Thus, many items are left out. The remaining 
items can be evaluated by the game designer himself or in a group of game designers, at 
least as a first hint. 

On the other hand, factors like technical restrictions and required effort are important for 
game designers. The factor technical restrictions is measured with the items ability to 
implement elements with the given engine, server and client hardware restrictions, as 
well as required licenses. These items should remind the game designer to restrict 
himself to an achievable design. The required effort is measured with an approximated 
difficulty to implement the use case and with the expected amount of time required. 

The use cases were evaluated by six students who developed a virtual museum using 
gamification approaches. They were presenting the use cases and asked to rate whether a 
factor of the framework is fulfilled or not. For the evaluation, the items of each factor are 
summed up. Each item is measured on a scale with four different entries to allow a more 
differentiated evaluation for each item1. The sum of items und participants for each 
factor is then divided by the amount of items for a factor. Thus, the result is between 0 
and 1. It is not possible to compare the results between factors or even between cases – 
the result can merely indicate whether the implementation abets the proposed utilization 
of gamification in museums.  

5.2 Discussion and Results 

In the following chapter the results of the evaluations are discussed for each of the use 
cases. We found out that use case 1 has a high support for concentration, goal clarity, 

                                                             
1 In Fue et al.‘s questionnaire this differentiation is reached by taking the mean of all answers. This approach of 
using a scale tries to avoid black and white answers. 
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autonomy and social interaction. The goal is easy to understand and a quest book 
simplifies the recapitulation of sub-goals and it also guides the players through the game. 
However, this use case misses a feedback functionality. The players only receive 
feedback via finding parts of the artifact; an intermediate feedback is missing. 

The second use case suffers on the factor challenge: This use case is about finding tools 
and controllers, but there is no story or character development that guides the player to 
an overall goal. As this is a single player use case, there are obviously no points for 
social interaction. 

Use case 3 especially shows weaknesses for the factor autonomy. Again, a simple 
permutation of the same idea, namely winning games to deactivate the security system, 
does not provide a challenge.  

Use cases 4 and 5 have many weak aspects: the factors feedback, challenge and 
autonomy are low ranked. In contrast to the other use cases, these use cases are not 
integrated into an overall story like a robbery. This could be a reason, why challenge and 
autonomy do almost completely fail. Without a story in the background, an overall goal 
seems also difficult to define and thus feedback is hard to give. 

No use case has problems with technical restrictions. However, the effort differs – 
surprisingly it increases with bad results in the other factors. This may additionally 
indicate that wisely used game design elements – in sense of meaningful gamification – 
do not only give a reasonable and good gamified application, but also decreases the 
effort of implementation. 

The evaluation shows that all presented use cases have weaknesses for the factor 
challenge; especially all items concerning an adjusted game behaviour to the player’s 
abilities are classified as low. Thus, there is a need for integrating game design elements 
concerning this aspect for all use cases. To sum up, the results of the evaluation, table 3 
emphasizes immediately, which factor is insufficient fulfilled by which use case. 

 UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 UC 5 
Concentration High High High Medium Low 
Goal Clarity High High High High Medium 
Feedback Low High High Low Medium 
Challenge Medium Medium Low Low Medium 
Autonomy High High High Low Low 
Social Interaction High Low Low High Medium 
Technical Restrictions High High High High High 
Effort Low Low Low Medium High 

Table 3.  Evaluation Results 
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6. Conclusion 

In conclusion, one could state that for a good meaningful gamification one has to select a 
context at first, e.g. museum guide, and afterwards to develop a coherent background 
story, limiting the game design elements. They can be chosen from a game within the 
same genre as the background story, different games, or pattern books [BH05]. Choosing 
a background story, the game designer focuses on elements that do fit in the context with 
respect to meaningful gamification.  

During the evaluation some weaknesses of the evaluation method appeared: Firstly, there 
is no measure for knowledge creation. In chapter 5.1 it is argued that the factor 
knowledge improvement is left out, because it is not possible to measure objectively 
whether there is an improvement or not. However, without this factor the evaluation 
does not measure the overall goal for the non-game context museum guide at all. A 
factor with one item called “required improved knowledge” could be integrated. The 
scale for this item needs to be further specified. Unfortunately, the results of this item are 
very vague, because they are subjective to some extent.  

The same goes for entertainment. There is no criterion mentioned that covers the 
player’s enjoyment to play directly. As this aspect is very subjective, there was no 
solution found by now to measure it without a bigger sample space. Thus, game 
designers have to have this aspect always in mind, although the presented questionnaire 
does not give any hints on this aspect.  

However, this research depends on limitation. First al all, this paper focuses on 
developers and just represents their point of view. The user’s point of view is not 
considered. The sample of the asked developers is small and the evaluation of the use 
cases need to be carefully interpreted. Nevertheless, this paper contributes knowledge to 
the usage of gamification elements in virtual worlds for museums.  

Further research may be conducted by an intensive literature analysis of adopted 
gamification approaches in museums or a web analysis to figure out, which gamification 
approaches are already used and established in practice. Furthermore, the described use 
cases should be implemented and a user-test might prove the findings of this paper 
derived from the experiences of the game developers. Based upon these results, the 
adopted framework by Fue et al. could be proved.  
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Abstract: Online Ideation Games (OIG) verbinden konventionelle Ideenwettbe-

werbe mit Spielelementen bzw. -mechaniken und helfen damit Unternehmen bei 

der Ideengenerierung und der Entwicklung von Innovationen. Besonders von Inte-

resse ist, inwieweit die Hinzunahme von Spielmechaniken in einen nicht spielbe-

zogenen Kontext die Selbstwahrnehmung der Teilnehmer in Bezug auf die Fähig-

keit, Aufgaben zu bewältigen bzw. Probleme erfolgreich zu lösen, beeinflusst. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen, dass der empfundene Bedienkomfort im Zuge der 

Erfahrung mit dem System anwächst und dass mit zunehmender Erfahrung die 

Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit ansteigt. Zudem weisen die Ergeb-

nisse daraufhin, dass verschiedene Spielemechaniken besonders beim Start eines 

OIGs mit der empfundenen Selbstwirksamkeit verbunden sind.  

1 Einleitung 

Bei der Entwicklung von Innovationen setzen Unternehmen immer mehr auf kollabora-

tive Ideengenerierung und die Miteinbeziehung von externem Know-how ([Hi05]; 

[Hi86]; [Ch03]). In diesem Zusammenhang spielt der Einsatz von Spielelementen eine 

große Rolle. Anwendungsbeispiele für die Verwendung von Spieleelementen, um Teil-

nehmer zu mehr oder anhaltender Aktivität zu motivieren, finden sich mittlerweile in 

fast allen Branchen ([De11]). Obwohl keine einheitliche Spiele-Definition existiert, 

zeigen Scheiner & Witt ([SW12]) in Studien aus Bereichen wie Psychologie, Informatik, 

Neurowissenschaften und Volkswirtschaft, dass die Anwendung von Spielen eine viel-

versprechende Lösung zur Steigerung der Motivation und Kreativität darstellt. Jedoch 

stellt die Überzeugung zur Teilnahme an einem solchen offenen Ideenmanagement-

System eine besondere Herausforderung dar ([To06]). Zum einen geht es darum, Leute 

zur Teilnahme und damit zur Generierung, Weiterentwicklung und Bewertung von Ideen 

zu bewegen; zum anderen ist aber die Qualität der eingereichten Ideen für den Erfolg 

eines solchen Systems entscheidend ([PW06]; [SW12]). In diesem Kontext hat sich der 

Ausdruck „Gamification“ etabliert, und kann als „the use of game design elements in 
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non-game contexts“ definiert werden ([De11], S. 10). Online Ideation Games (OIG) 

zählen hier zu den zweckorientierten Spielen ([HA09]), da die Teilnehmer kollektiv 

Informationsprobleme lösen. Spielemechaniken, wie z.B. Spielpunkte oder Ranglisten, 

dienen als Anreize, die den Teilnehmern Spaß bereiten und diese dadurch zur Generie-

rung von Ideen für die Bewältigung von Problemen motivieren sollen ([Wi12]). Auch 

wenn einige Autoren wie z.B. Hacker und von Ahn ([HA05]) oder Füller ([Fü10]) in 

ihren Arbeiten grundsätzlich gezeigt haben, dass Onlinespiele dazu geeignet sind, um 

relevante Informationen zu vermitteln und Ideen zu generieren, blieben diese bisher als 

Forschungsobjekt größtenteils unbeachtet. Es stellt sich daher die Frage, wie Spieleele-

mente Individuen in ihren Entscheidungen und Verhaltensweisen beeinflussen. Beson-

ders von Interesse ist dabei, inwieweit Gamification die Selbstwahrnehmung der Spieler 

in Bezug auf ihre Fähigkeit, Probleme erfolgreich zu lösen, beeinflusst. Diese Wahr-

nehmung bezeichnet man als „Selbstwirksamkeit“ ([Ba86];[Ba91]). Die Verknüpfung 

von Selbstwirksamkeit mit Gamification ist deshalb von besonderem Interesse, da Men-

schen, die glauben, sie seien erfolglos, vermutlich nur geringere Veränderungen herbei-

führen werden, selbst wenn das Umfeld eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet. Umge-

kehrt werden Menschen mit starkem Glauben in die eigene Selbstwirksamkeit durch 

Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen Wege finden, um sich zu behaupten, auch 

wenn das Umfeld nur wenig Möglichkeiten bietet und zahlreiche Hürden überwunden 

werden müssen ([BW89];[Ba10]). Weiter wird die Wahrnehmung von Chancen und 

Gefahren sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Risiken von der empfundenen 

Selbstwirksamkeit beeinflusst ([KD94]). Daher wird diese Arbeit den Einfluss von 

Gamification auf die wahrgenommene Selbstwirksamkeit im Rahmen eines OIGs über 

die Zeit untersuchen. Zu diesem Zweck wurden Erhebungen an drei Messzeitpunkten 

durchgeführt, die als Basis für eine Längsschnittstudie dienen.  

2 Hypothesenherleitung und Forschungsfragen 

2.1 Bildung von Selbstwirksamkeit 

Das Konstrukt Selbstwirksamkeit fußt auf Banduras ([Ba86]; [Ba91]) kognitiver Sozial-

theorie, in welcher das Verhalten, die Wahrnehmung sowie die Umwelt in einem rezip-

roken Kausalmodel sich gegenseitig beeinflussen ([GM92]). Selbstwirksamkeit wird 

generell als aufgabenspezifisches Maß der Beurteilung einer Person verstanden, wie gut 

diese mit einer speziellen Situation zurechtkommt ([Ta84]). Der Grad der Selbstwirk-

samkeit unterscheidet sich dabei anhand der drei Dimensionen Ausmaß, Stärke und 

Allgemeingültigkeit ([Ba77a]). Die Allgemeingültigkeit der empfundenen Selbstwirk-

samkeit (General Self-Efficacy (GSE)) ([CGE01]) steht im besonderen Fokus dieser 

Arbeit, da sie darüber Auskunft gibt, wie gut Menschen mit Herausforderungen umge-

hen können und inwieweit sie sich als Herr der Lage im Umgang mit ihrer Umwelt füh-

len ([TW84]). Menschen mit höherer GSE zeigen mehr Einsatz und haben größeres 

Durchhaltevermögen ([TW84]), wobei sich GSE durch die Akkumulation von Erfahrun-

gen in verschiedenen Bereichen entwickelt ([Sh90]). Nach Gist & Mitchell ([GM92]) 

sind drei relativ unabhängige Bewertungsprozesse bei der Formung der Selbstwirksam-

keit involviert. Als Erstes erfolgt die Analyse der Anforderungen einer Aufgabe Als 
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Zweites erfolgt eine Analyse der eigenen Erfahrungen. Die Analyse der Anforderungen 

und die Analyse der Erfahrung liefern Auskunft darüber, was es benötigt, um die Aufga-

be in Bezug auf das Können, die Motivation und deren Beitrag zur eigenen Leistungsfä-

higkeit gut zu bewältigen. Zur vollständigen Formung der Selbstwirksamkeit erfordert es 

als Drittes eine Überprüfung des Selbst und des Rahmens, bei dem man das Vorhanden-

sein spezifischer Ressourcen und Beschränkungen feststellt, um eine Aufgabe ausführen 

zu können. Dies erfordert die Betrachtung von personenbezogenen Faktoren wie auch 

situativen Faktoren, welche sich auf das zukünftige Leistungsniveau auswirken. Durch 

diese entwickelt sich die Selbstwirksamkeit iterativ und die relative Bedeutung jedes 

Prozesses wird von der Art der Aufgabe und der eigenen Erfahrung mit dieser beein-

flusst ([GM92]). Folglich lässt sich Selbstwirksamkeit als übergeordnete Beurteilung der 

Leistungsfähigkeit verstehen, welche durch die Assimilation und Integration verschie-

denartiger Leistungsdeterminanten angeregt wird. Die Selbstwirksamkeit wird dabei 

durch die individuelle Bewertung, ob die eigenen Fähigkeiten und Strategien dem Leis-

tungsniveau der Tätigkeitsstufe angemessen, unter- oder überlegen sind, bestimmt 

([GM92]). Enaktive Beherrschung und verbale Überzeugung entsprechen nach Igbaria & 

Iivari ([II95]) im Rahmen von Informationssystemen früheren Erfahrungen. Gist et al. 

([GSR89]) argumentieren daher, dass die Erfahrung im Umgang mit Computern den 

wahrgenommenen und erwarteten Nutzen von Technologie verbessert, indem sie den 

Glauben an die Fähigkeiten der Nutzer erhöht, eine Aufgabe bewältigen und Ängste 

reduzieren zu können. Daher wird angenommen, dass auch die empfundene GSE mit 

wachsender Erfahrung, also im Laufe des Untersuchungszeitraums, signifikant ansteigt. 

H1a: GSE steigt von Beginn (T1) bis zur Mitte (T2) der Untersuchung signifi-

kant an.  

H1b: GSE steigt von der Mitte (T2) bis zum Ende (T3) der Untersuchung signi-

fikant an.  

H1c: GSE steigt von Anfang (T1) bis zum Ende (T3) der Untersuchung signifi-

kant an. 

2.2 Akzeptanzmodelle und Selbstwirksamkeit 

Nach Venkatesh & Davis ([VD96]) zeigen zahlreiche Studien (z.B. [HSM87]; [BB90]) 

dass Selbstwirksamkeit im Kontext von Computer- und Informationstechnologie zu 

einem bestimmenden Faktor der Wahrnehmung solcher Technologien und dem Nutzer-

verhalten wird. Selbstwirksamkeit muss daher im Kontext von Informationssystemen 

und deren Akzeptanz betrachtet werden. Die Gesamteinstellung zu einem Informations-

system stellt im technologischen Akzeptanzmodell ([Da86]) das Resultat der wahrge-

nommenen Nutzbarkeit (Perceived Usefulness - PU) und dem wahrgenommenen Bedi-

enkomfort (Perceived Ease of Use - PEOU), wobei PEOU einen direkten kausalen 

Effekt auf PU hat. Davis ([Da86]) definiert PU als Grad zu dem man glaubt, dass die 

Nutzung eines Systems die Leistungsfähigkeit bei einer Aufgabe erhöht. PEOU ist hin-

gegen der Grad der Überzeugung, dass das Nutzen eines speziellen Systems keine physi-

schen oder mentalen Anstrengungen erfordert. Das Konstrukt PEOU beruht also auf der 

individuellen Bewertung des erforderlichen Aufwands ein System zu nutzen ([Ve00]). 

Die beiden Konstrukte, PU und PEOU, fungieren somit als bestimmende Faktoren für 
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das Nutzerverhalten ([Da89]). Bei der Einschätzung des Bedienkomforts spielen Sys-

temmerkmale vor der erstmaligen Nutzung eines Systems keine signifikante Rolle, son-

dern diese werden erst nach der direkten Erfahrung mit dem System relevant ([VD96]). 

Dies liegt an der aus der Verhaltensentscheidungstheorie stammenden Heuristik des 

Verankerns und Anpassens beim Treffen von Entscheidungen ([TK74]). Demnach ver-

lassen sich Menschen, wenn sie kein spezifisches Wissen besitzen, auf generelle Infor-

mationen, die zunächst als Anker dienen und als solche im folgenden Entscheidungspro-

zess nicht mehr ignoriert werden können. Wenn im Zuge der Erfahrung mit einem 

System zusätzliche Informationen verfügbar werden, berücksichtigt man diese, indem 

man Anpassungen im Verhalten auf Basis des ursprünglichen Ankers unternimmt 

([TK74]). Vor der Nutzung eines neuen Informationssystems verankern also Nutzer ihre 

allgemeinen Überzeugungen zu Computern und deren Nutzung mit ihrem systemspezifi-

schen wahrgenommenen Bedienkomfort. Mit der Nutzung des Systems fließen dann die 

systemspezifischen Erfahrungen in die Bewertung des PEOU mit ein ([Ve00]). Daher 

kommt es zu einer signifikanten Entwicklung des Niveaus des PEOU im Laufe der Nut-

zung eines Systems ([VD96]). Die Erfahrung mit einem System hat also durch die Ver-

ankerung und der damit einhergehenden direkten Prägung des Bedienkomforts einen 

indirekten Einfluss auf das künftige Nutzerverhalten. Wie Igbaria & Iivari ([II95]) fest-

stellen, besteht zwischen der Erfahrung mit einem Computer und dem wahrgenommen 

Bedienkomfort ein direkter positiver Zusammenhang. Es wird also angenommen, dass 

sich eine signifikante, positive Entwicklung des Niveaus des PEOU zwischen Beginn, 

während und Ende des Untersuchungszeitraums beobachten lässt. 

H2a: PEOU unterscheidet sich signifikant positiv zwischen Beginn (T1) und 

Mitte (T2) der Untersuchung. 

H2b: PEOU unterscheidet sich signifikant positiv zwischen Mitte (T2) und Ende 

(T3) der Untersuchung. 

H2c: PEOU unterscheidet sich signifikant positiv zwischen Anfang (T1) und 

Ende (T3) der Untersuchung. 

Nach Venkatesh ([Ve00]) bilden insgesamt vier systemunabhängige Konstrukte die 

Anker des PEOU, welche insbesondere vor Nutzung prägend sind und auch untereinan-

der Verflechtungen aufweisen. Diese allgemeinen Anker sind computerbezogene 

Selbstwirksamkeit, förderliche Bedingungen, computerbezogene Verspieltheit und com-

puterbezogene Ängstlichkeit. Diese Konstrukte repräsentieren interne Kontrolle, externe 

Kontrolle, intrinsische Motivation und Emotion ([Ve00]). In Banduras ([Ba82], S.122) 

Definition von Selbstwirksamkeit: "judgments of how well one can execute courses of 

action required to deal with prospective situations“, sieht Davis ([Da89]) große Über-

schneidungen zum wahrgenommenen Bedienkomfort. Auch Venkatesh & Davis 

([VD96]) beschreiben die computerbasierte Selbstwirksamkeit als nutzerspezifisches 

und systemunabhängiges Merkmal, das als Anker für Einschätzungen des Bedienkom-

forts vor der Nutzung eines Systems dient, welche mit der direkten Erfahrung durch die 

Nutzung sukzessive um spezifische Systemmerkmale angepasst wird. Hill et al. 

([HSM87]) betonen, dass Selbstwirksamkeit eine wesentliche Rolle bei der Entschei-

dung zur Nutzung eines Systems spielt. Um also die Akzeptanz eines Systems zu erhö-

hen, können gezielt Maßnahmen zur Steigerung der computerbezogenen Selbstwirksam-

keit unternommen werden, da sich die Nutzer in deren Folge behaglicher bei der 
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Nutzung von Informationssystemen fühlen. Auch Igbaria & Iivari ([II95]) stellen einen 

positiven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und wahrgenommenem Bedien-

komfort fest. Daher wird überprüft, ob ein signifikanter, positiver Einfluss des PEOU auf 

die wahrgenommene GSE beobachtet werden kann. 

H3a:  PEOU beeinflusst GSE zu Beginn (T1) der Untersuchung positiv. 

H3b:  PEOU beeinflusst GSE in der Mitte (T2) der Untersuchung positiv. 

H3c: PEOU beeinflusst GSE am Ende (T3) der Untersuchung positiv. 

2.3 Forschungsfragen zum Zusammenhang zwischen Spielemechaniken und der 

allgemeinen Selbstwirksamkeit 

Selbstwirksamkeit beeinflusst die Wahl von Handlungen, Zielen, Gedankenmustern, 

emotionale Reaktionen, Affekt, Ausdauer und den betriebenen Aufwand ([Ba82], 

[GM92]) und ist damit eine maßgebliche Determinante des menschlichen Verhaltens 

([Da89]). Auch Spielemechaniken haben zum Ziel das menschliche Verhalten im Bezug 

auf Spiele zu beeinflussen. Sie fördern die Motivation zur Teilnahme an Spielen, können 

das Engagement der Teilnehmer beeinflussen und die Kreativität der Spieler stärken 

([SW12]). So untersuchten Venkatesh ([Ve99]) und Venkatesh & Speier ([VS00]) die 

Wirkung von Spielemechaniken auf Trainingsmethoden, konkret die Auswirkung von 

Fantasie auf die intrinsische Motivation. Teilnehmer der spielbasierten Trainingsmetho-

de nahmen diese als komfortabler und einfacher wahr. Spielemechaniken sollen beim 

Spieler zu der sogenannten Flow-Experience führen ([Cs75]) und so zu einer angeneh-

men Erfahrung führen ([He03]; [Cs75]). Spielemechaniken sollen das menschliche Ver-

halten beeinflussen und dabei unterstützen, Fähigkeiten aufzubauen. Dies ginge mit einer 

Zunahme der allgemeinen Selbstwirksamkeit einher, da es die persönliche Wahrneh-

mung über die Fähigkeit, Aufgaben erfolgreich auszuführen, positiv beeinflusst. Da 

dieser Zusammenhang in bisherigen Studien noch nicht behandelt wurde, wird dies im 

Rahmen dieser Arbeit geschehen. Dazu wird folgende Forschungsfrage aufgestellt: 

F1: Steht die durch die jeweilige Spielemechanik zu Beginn (T1), Mitte (T2) 

und Ende (T3) der Untersuchung empfundene Selbstwirksamkeit in einem 

positiven funktionalen Zusammenhang mit der wahrgenommenen GSE? 

Spielemechaniken fördern den Prozess des Zugewinns von Erfahrung und Fähigkeiten 

im Zeitverlauf. So stellen erhaltene Spielpunkte für das Abschließen von Missionen oder 

erhaltene Wertschätzungspunkte für die eigenen Beiträge wiederholtes positives Feed-

back dar. Dies hat nach Bandura & Cervone ([BC86]) und Gist & Mitchell ([GM92]) 

einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit. Die beiden Punktearten, wie auch 

wettbewerbliche (Leaderboards, Level und Sammeln) und kollaborative Spielemechani-

ken (Austausch) ermöglichen den Teilnehmer die Selbstreflektion und damit Selbstfeed-

back, was einen starken Effekt auf die Ausbildung von Selbstwirksamkeit haben kann 

([Ba91]; [IM82]). Positives Feedback erhöht dabei die empfundene Selbstwirksamkeit, 

wohingegen negatives Feedback diese reduziert ([Ba77b]; [MW93]). Die Reflektion des 

Feedbacks und des Selbstfeedbacks stellt die Einschätzung über die vergangene Leistung 

dar. Dies beeinflusst die Selbstwirksamkeit und dadurch die zukünftige Leistungsfähig-

keit ([Ta84]; [Fe82]). Der Effekt der vergangenen Leistung auf die Selbstwirksamkeit 
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wird mit steigender Erfahrung zunehmend größer ([Fe82]). Auch aufgrund der gleichen 

Startbedingungen für alle Teilnehmer ist davon auszugehen, dass Spielemechaniken, die 

auf dem Vergleich mit anderen basieren (Ranglisten, Spielpunkte, Sammelerfolge), erst 

im Zeitverlauf aussagekräftig werden und somit ihre Bedeutung im Verlauf ansteigt. Je 

nach Art des sich daraus ergebenden Feedbacks nimmt die aus diesen Spielemechaniken 

empfundene Selbstwirksamkeit zu bzw. ab. Gleiches gilt auch für kollaborative Spiele-

mechaniken, da das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe erst im Zeitverlauf ent-

steht und gefestigt wird. Statische Geschichten geben eine Rahmenhandlung und vermit-

teln Wissen, das nötig ist, um eine gestellte Aufgabe zu lösen. Je mehr Wissen man über 

ein Aufgabengebiet im Zeitverlauf ansammelt, umso zuversichtlicher ist man, eine Auf-

gabe lösen zu können. Auch die gewohnte Rahmenhandlung sorgt dafür, dass man sich 

zunehmend sicherer und zuversichtlicher im Umgang mit den gestellten Aufgaben fühlt. 

In dynamischen Geschichten prägt der Spieler selbst die Entwicklung der Geschichte 

([Br86]; [BZ96]) und sammelt dadurch stufenweise Erfahrungen im erfolgreichen Um-

gang mit der Spielwelt ([Ba82]). Deshalb ist anzunehmen, dass der Spieler zunehmendes 

Vertrauen in seine Fähigkeiten erlangt, sich in der Geschichte behaupten zu können. Die 

Anwendung und Reflektion der Spielemechaniken sollte also die Wahrnehmung des 

Effekts auf die durch die jeweilige Spielemechanik empfundene Selbstwirksamkeit im 

Zeitverlauf verändern. Dazu werden folgende Forschungsfragen formuliert: 

F2: Verändert sich die durch die Spielemechaniken empfundene Selbstwirk-

samkeit über die Zeit? 

F3: Verändert sich die Stärke des funktionalen Zusammenhangs zwischen der 

durch Spielemechaniken wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und der 

GSE? 

3 Methodisches Vorgehen 

Da Selbstwirksamkeit über den stufenweisen Erwerb von Fähigkeiten mit zunehmender 

Erfahrung generiert wird, muss die Untersuchung von Einflüssen auf die Selbstwirksam-

keit durch eine Längsschnittstudie erfolgen, um eine mögliche Entwicklung zu erfassen 

([Ba82]). Die an den drei Messzeitpunkten vorgenommenen Querschnittstudien bilden 

dabei den zum jeweiligen Zeitpunkt vorgefundenen Zustand ab und bilden so die Basis 

für die Längsschnittbetrachtung der untersuchten Konstrukte, wobei die Auswertungs-

zeiträume dieser Studie sich in gleichen Abständen von je vier Wochen befanden. Die 

erste Auswertung (T1) erfolgte nach der ersten abgeschlossenen Spielwoche. Die zweite 

Auswertung (T2) fand während nach Beendigung der fünften Spielwoche statt und nach 

Abschluss der neunten Spielwoche schließlich die dritte Auswertung (T3). 

Die Datenerhebung wurde mit dem Online-Ideengenerierungswettbewerb Urgent EVO-

KE (www.urgentevoke.com) durchgeführt, das zum Ziel hat, soziale Innovationen für 

die dringendsten sozialen Probleme zu entwickeln ([Mc12]). Das Onlinespiel besteht aus 

zehn Episoden. Die Teilnehmer sollen davon in jeder Woche eine neue Episode bearbei-

ten, indem sie die dazugehörige Mission lösen. Zum Lösen der Aufgaben werden Hin-

tergrundinformationen zum Thema innerhalb des Spiels bereitgestellt sowie Verknüp-

fungen zu zusätzlichen Informationen angegeben. Ferner können Teilnehmer durch das 
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Erforschen der Lösungen der anderen Teilnehmer zusätzliches Wissen und Informatio-

nen gewinnen. Das Spiel sieht große Freiräume bei der Präsentation der eigenen Ideen 

und Lösungen der Missionen vor. Dabei beinhaltet EVOKE verschiedene Spielemecha-

niken, wie z.B. Spielepunkte, verschiedene Level oder virtuelle Identitäten. Die Studie 

umfasste zu Beginn der Studie 76 Teilnehmer. Davon nahmen 56 Teilnehmer während 

des gesamten Studienzeitraums an jeder der Befragungen teil. Bei neun weiteren Teil-

nehmern fehlten einzelne Angaben innerhalb einzelner Befragungen bzw. maximal zwei 

Fragebögen. Nach Schätzung durch den Expectation-Maximization-Algorithmus 

([DLR77]) der fehlenden Werte umfasst die Studie 65 Teilnehmer, die sich aus Ba-

chelor- und Masterstudenten zusammensetzten. Die anonym ausgewerteten Fragebögen 

konnten von den Teilnehmern mit Hilfe einer Online-Plattform innerhalb von 24 Stun-

den nach Ende eines Bearbeitungszeitraums online ausgefüllt werden. 38 Teilnehmer 

waren männlich und 27 weiblich, wobei diese durchschnittliche 24,52 Jahre alt waren. 

Die Teilnehmer verbrachten im Durchschnitt etwa vier Stunden pro Woche im Spiel. 

4 Ergebnisse 

4.1 Validierung der Konstrukte 

Das Konstrukt empfundener Bedienkomfort ist empirisch validiert und wurde durch vier 

Items gemessen, die der Arbeit von Venkatesh ([Ve00]) entnommen und den Studien 

von Davis ([Da89]) und Davis et al. ([DBW89]) entstammen. Zur Messung der allge-

meinen Selbstwirksamkeit wurde auf die von Chen et al. ([CGE01]) entwickelte New 

General Self-Efficacy-Skala (NGSE) zurückgegriffen. Die beiden Konstrukte wurden 

mithilfe einer Faktoranalyse gebildet. Die niedrigen Korrelationswerte zwischen den 

beiden Faktoren (T1=-0,044; T2=-0,330; T3=-0,477) bestätigen, dass die beiden Kon-

strukte GSE und PEOU als faktoriell unabhängig voneinander und hinreichend valide 

sind. Der Cronbach Alpha Test zeigt, dass beide Konstrukte zu allen Zeitpunkten eine 

gute (T1: GSE= 0,89; PEOU=0,825) bis hervorragende (T2: GSE=0,95; PEOU=0,941 & 

T3: GSE=0,939; PEOU=0,963) interne Konsistenz aufweisen ([GM02]). Die durch die 

jeweiligen Spielemechaniken wahrgenommene Selbstwirksamkeit wurde je verwendete 

Spielemechanik mit einem oder zwei Items gemessen. Alle Items wurden auf einer Fünf-

Punkt-Likert-Skala gemessen (stimme ganz und gar nicht zu (1) – stimme voll und ganz 

zu (5)). Für alle Variablen wurde zu allen Zeitpunkten ein Kolmogorov-Smirnov-Test 

(K-S-Test) zur Überprüfung der Abweichung von der Normalverteilung durchgeführt. 

Der Test war für die Spielemechaniken bis auf zwei Ausnahmen hoch signifikant. Es 

liegt somit keine durchgehende Normalverteilung dieser Variablen vor, weshalb im 

Weiteren nicht-parametrische Tests zur Analyse dieser Variablen benutzt werden müs-

sen. Für die Konstrukte GSE und PEOU liegt durchgehend Normalverteilung vor und es 

kann daher auf parametrische Tests zurückgegriffen werden. 
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4.2 Entwicklung von GSE und PEOU im Zeitverlauf 

Da GSE und PEOU laut K-S-Test normalverteilt sind, wird zum Test der zeitlichen 

Entwicklung der beiden Konstrukte auf den parametrischen T-Test für verbundene 

Stichproben zurückgegriffen.  Der Wert für GSE stieg T1 zu T2 um 0,083 und von T2 

auf T3 um 0,079. Der T-Test zeigt jedoch für die beiden Zeiträume keine signifikante 

Entwicklung an. Für T1 auf T2 liegt ein T-Wert von -1,469 bei einer Signifikanz von 

p=0,147 und bei T2 auf T3 ein T-Wert von -1,477 bei einer Signifikanz von p=0,145 

vor. H1a und H1b müssen somit abgelehnt werden. Betrachtet man den gesamten Unter-

suchungszeitraum steigt der Wert für GSE von T1 auf T3 um 0,162 an. Der Test gibt 

einen T-Wert von -2,799 und eine Signifikanz von p=0,007 aus. Damit liegt für den 

Gesamtzeitraum ein sehr signifikanter Anstieg des Niveaus von GSE vor. H1c kann 

damit angenommen werden. Bei PEOU steigt der Mittelwert von T1 auf T2 um 0,855 

und von T2 auf T3 um 0,046. Die Ergebnisse des T-Tests bestätigen im Zeitraum T1 auf 

T2 bei einem T-Wert von -7,031 und einer Signifikanz von p=0,000 bei einem Signifi-

kanzniveau von α<0,001 einen hoch signifikanten Anstieg der PEOU. H2a kann somit 

angenommen werden. Für den Zeitraum von T2 auf T3 liegt mit einem T-Wert von -

0,683 und einer Signifikanz von p=0,497 keine signifikante Entwicklung vor. H2b muss 

damit abgelehnt werden. Bei der Betrachtung des Gesamtzeitraums steigt der Wert der 

PEOU von T1 auf T3 um 0,901 an. Der T-Test weist mit einem T-Wert von -7,081 und 

einer Signifikanz von p=0,000 einen hoch signifikanten Anstieg der PEOU aus. H2c ist 

damit angenommen (vgl. Tabelle 1). 

Zeitraum 
Differenz 

Mittelwerte 

Standard-

abweich-

ung 

Standard-

fehler des 

Mittel-

wertes 

95% Konfiden-

zintervall der 

Differenz 
T-Wert df 

Sig. (2-

seitig) 

Untere Obere 

GSE T1 - T2 0,083 0,456 0,057 -0,196 0,030 -1,469 64 0,147 

GSE T2 - T3 0,079 0,431 0,053 -0,186 0,029 -1,477 64 0,145 

GSE T1 - T3 0,162 0,466 0,058 -0,278 -0,046 -2,799 64 0,007 

PEOU T1 - T2 0,855 0,981 0,122 -1,099 -0,612 -7,031 64 0,000 

PEOU T2 - T3 0,046 0,539 0,067 -0,179 0,088 -0,683 64 0,497 

PEOU T1 - T3 0,901 1,026 0,127 -1,155 -0,647 -7,081 64 0,000 

Tabelle 1: Analyse der Signifikanzen von GSE und PEOU   

4.3 Einfluss von PEOU auf GSE 

Um den Einfluss von PEOU auf GSE zu testen wird zu den einzelnen Messzeitpunkten 

T1, T2 und T3 eine einfache lineare Regressionsanalyse durchgeführt. PEOU bildet 

dabei die unabhängige Variabel deren Einfluss auf die abhängige Variable GSE über-

prüft wird. Die visuelle Inspektion der Residuendiagramme lässt bedingt auf einen linea-

ren Zusammenhang schließen. Die Streuung der Residuen folgt keinem Muster, sodass 

Streuungsungleichheit ausgeschlossen werden kann. Ein K-S-Test ergab, dass die Resi-

duen in T1, T2 und T3 als normalverteilt betrachtet werden können. Der Durbin-Watson-

Test ergibt d-Werte für T1 von d=1,719, T2 d=1,615 und T3 d=1,583; daher kann von 

einem ungefährlichen Maß an Autokorrelation ausgegangen werden. In T1 erklärt eine 

Regressionsschätzung 0,1% (R
2
 =0,001; σ=0,550) der Varianz der GSE, in T2 4,2% (R

2
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=0,042; σ=0,677) und in T3 9,4% (R
2
=0,094; σ=0,627). Die Ergebnisse für die drei 

Zeitpunkte deuten also für T1 mit f
2
=-0,001 auf keinerlei Effektstärke und für T2 

f
2
=0,044 und T3 f

2
=0,104 auf eine geringe Effektstärke der PEOU auf GSE hin ([Co92]). 

Zusätzlich muss die Abhängigkeit des Regressionsmodells von zufälligen Verzerrungen 

durch den F-Wert untersucht werden, wobei der Richtwert des Signifikanzniveaus bei 

α<0,05 liegt ([UM11]). Für T1 (F=0,036; p=0,849) und T2 (F=2,745; p=0,103) liegt 

keine Signifikanz vor, es kann also darauf geschlossen werden, dass R2 für T1 und T2 

rein zufällig zustande gekommen ist. Das Modell besitzt demnach keine ausreichende 

Güte zur Beantwortung von H3a und H3b. Die Ergebnisse sind in T3 (F=6,542; 

p=0,013) signifikant bei α<0,05, was eine geringe Effektstärke von PEOU auf GSE in 

T3 bestätigt. H3c kann also bestätigt werden.  

4.4 Einfluss der Spielemechaniken auf das Konstrukt GSE 

Zur Überprüfung eines funktionalen Zusammenhangs zwischen der durch die Spieleme-

chaniken empfundenen Selbstwirksamkeit und dem Konstrukt GSE werden die Korrela-

tionswerte in allen drei Zeitpunkten überprüft und verglichen. Da, wie im K-S-Test fest-

gestellt, die Variablen der Spielemechaniken nicht normalverteilt sind und 

ordinalskaliert erhoben wurden, wird auf eine Messung der Rangkorrelation nach Spe-

arman zurückgegriffen. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen bei einem Signi-

fikanzniveau von mindestens α<0,1 kaum Korrelationen auf. Während in T1 noch in 

sieben Fällen eine schwache bis mittlere Korrelationen gefunden wird, ist es in T2 nur 

noch eine schwache Korrelation und in T3 sind es zwei schwache Korrelationen (signifi-

kant mit GSE korrelierenden Variablen sind in Tabelle 2 (S. 10) grau hinterlegt). 

In T1 ergab die Überprüfung des Spearman-Rho-Korrelationskoeffezienten, dass die 

durch das Erscheinen in den Leader Clouds verursachte Selbstwirksamkeit mit GSE 

mittelmäßig positiv korreliert (r=0,410; p=0,001). Die durch Geschichten und Blogs 

(r=0,226; p=0,071), durch das Erreichen neuer Level bei Quests und Missionen 

(r=0,279; p=0,006), durch das Erhalten von Achievements beim Erfüllen einer Mission 

(r=0,335; p=0,006) und dem Erfüllen einer Quest (r=0,253; p=0,042) sowie durch die 

Verbesserung des Rankingplatzes in der Leader Cloud (r=0,305; p=0,014) empfundenen 

Selbstwirksamkeit korrelieren schwach positiv mit GSE. Die durch die Zunahme von 

Powers, die durch das Erfüllen von Aufgaben verdient wurden, empfundene Selbstwirk-

samkeit korreliert in T1 (r=0,303; p=0,014) und T3 (r=0,241; p=0,053) schwach positiv 

mit GSE, jedoch nicht in T2. Durch Feedback anderer Spieler empfundene Selbstwirk-

samkeit korreliert nicht in T1, jedoch schwach positiv in T2 (r=0,297; p=0,016) und T3 

(r=0,351; p=0,004). Sonst sind keine weiteren Korrelationen festzustellen. Wie zu er-

kennen ist, korrelieren die sieben identifizierten Variablen in T1 und die beiden in T3 

unterschiedlich stark. Dieser Unterschied ist auf Signifikanz zu prüfen. Da Korrelati-

onswerte nicht direkt miteinander verglichen werden können, müssen diese zuerst durch 

die z`-Transformation in z`-Werte überführt werden ([CC83]). Bei einem Signifikanzni-

veau von α<0,05 muss der Betrag des z-Werts mindestens 1,96 sein, bei α<0,10 mindes-

tens 1,645. Die größte Differenz bilden die Variablen „Das Erscheinen in den Leader 

Clouds erhöht meine Zuversicht neue Aufgaben bewältigen zu können“ (z`=0,436) und 
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„Die verwendeten Geschichten und Blogs erhöhen meine Zuversicht, die gestellten Auf-

gaben zu lösen“ (z`=0,230). 

 

Items 

 

Spearman-Rho 

 

T1 

GSE 

T2 

 

T3 

Die verwendeten Comics steigern meine Zuver-

sicht, die Aufgabe zu lösen.  

r 0,114 -0,132 0,081 

Signifikanz*  0,367 0,295 0,523 

N 65 65 65 

Das Erscheinen in den Leader Clouds erhöht 

meine Zuversicht, neue Aufgaben bewältigen zu 

können.  

r 0,410 0,151 0,123 

Signifikanz* 0,001 0,231 0,330 

N 65 65 65 

Die verwendeten Geschichten und Blogs erhöhen 

meine Zuversicht, die gestellten Aufgaben zu 

lösen. 

r 0,226 0,063 0,145 

Signifikanz* 0,071 0,619 0,251 

N 65 65 65 

Das Erreichen neuer Level bei Quests und Missio-

nen erhöht meine Zuversicht, neue Aufgaben 

bewältigen zu können. 

r 0,279 0,093 0,196 

Signifikanz* 0,024 0,464 0,117 

N 65 65 65 

Das Erhalten von Achievements beim Erfüllen 

einer Mission erhöht meine Zuversicht, neue 

Aufgaben bewältigen zu können. 

r 0,335 0,081 0,123 

Signifikanz* 0,006 0,522 0,329 

N 65 65 65 

Die Zunahme meiner Powers durch das Erfüllen 

einer Aufgabe erhöht meine Zuversicht, neue 

Aufgaben bewältigen zu können. 

r 0,303 0,182 0,241 

Signifikanz* 0,014 0,147 0,053 

N 65 65 65 

Das erhaltene Feedback durch andere Spieler 

erhöht meine Zuversicht, neue Aufgaben bewälti-

gen zu können. 

r 0,144 0,297 0,351 

Signifikanz* 0,253 0,016 0,004 

N 65 65 65 

Das Erhalten von Achievements beim Erfüllen 

einer Quest erhöht meine Zuversicht, neue Aufga-

ben bewältigen zu können. 

r 0,253 0,126 0,139 

Signifikanz* 0,042 0,316 0,269 

N 65 65 65 

Die Zunahme meiner Powers durch die Punkte-

vergabe anderer Spieler erhöht meine Zuversicht, 

neue Aufgaben bewältigen zu können. 

r 0,175 0,17 0,078 

Signifikanz* 0,164 0,176 0,537 

N 65 65 65 

Die Verbesserung meines Rankingplatzes in den 

Leader Clouds erhöht meine Zuversicht, neue 

Aufgaben bewältigen zu können. 

r 0,305 0,047 0,099 

Signifikanz* 0,014 0,709 0,433 

N 65 65 65 

Tabelle 2: Korrelationen von GSE über die Zeit (r= Korrelationskoeffizient; *2-seitig) 

 

Berechnet man den z-Wert ergibt das einen z-Wert von z=1,147. Dies ist deutlich kleiner 

als die genannten Grenzwerte und entspricht einem Signifikanzniveau von α=0,251. 

Damit liegt zwischen den beiden Variablen kein signifikanter Unterschied der Korrelati-

onen vor. Da alle weiteren Differenzen kleinere z-Werte ergeben, kann davon ausgegan-

gen werden, dass keinerlei signifikante Unterschiede der Korrelationen bestehen.  

4.5 Entwicklung der Spielemechaniken im Zeitverlauf 

Wie der K-S-Test zeigt, sind die Variablen der durch Spielemechaniken empfundenen 

Selbstwirksamkeit allesamt nicht normalverteilt. Damit muss bei der Untersuchung auf 

Veränderungen in der Höhe der durch die Spielemechanik empfundenen Selbstwirksam-
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keit auf nicht-parametrische Tests zurückgegriffen werden. Im ersten Schritt wird ein 

Friedman-Test für jede Variable signifikante Veränderungen innerhalb der drei Mess-

zeitpunkte aufzeigen. Deutet der Friedman-Test auf eine signifikante Entwicklung hin, 

wird in einem zweiten Schritt für die jeweilige Spielemechanik ein Wilcoxon-Test an-

gewandt, um die Veränderung im Zeitverlauf zu lokalisieren. Der Friedman-Test zeigt 

bei der durch Comics empfundenen Selbstwirksamkeit bei einem Signifikanzniveau von 

α<0,01 einen sehr signifikanten Verlauf zwischen den drei Messzeitpunkten an. Auch 

bei der durch die Verbesserung des Rankingplatzes verursachten Selbstwirksamkeit lässt 

sich bei einem Signifikanzniveau von α<0,05 eine signifikante Veränderung feststellen. 

In allen anderen Fällen lässt sich auch bei einem minimalen Signifikanzniveau von 

α<0,1 keine signifikante Entwicklung feststellen und werden bei der weiteren Analyse 

durch den Wilcoxon-Test nicht weiter berücksichtigt. Der Wilcoxon-Test ist ein nicht-

parametrischer post-hoc Test des Friedman-Tests. Er testet, ob die zentrale Tendenz 

zweier verbundener Stichproben signifikant unterschiedlich ist ([Br98]). Der Test wird 

zwischen den Zeiträumen T1 auf T2, T2 auf T3 und T1 auf T3 durchgeführt. Bei mehr-

fachen Tests innerhalb der gleichen Grundgesamtheit steigt mit der Anzahl der durchge-

führten Tests die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler erster Art zu begehen. Durch die 

sogenannte Bonferoni-Anpassung, bei der das Signifikanzniveau durch die Anzahl der 

durchgeführten Tests geteilt wird, wird dieses korrigiert [Bo05]. Es ergeben sich also 

neue Signifikanzniveaus von α<0,033, α<0,0167, α<0,003 und α<0,000. Die durch Co-

mics empfundene Selbstwirksamkeit sank von T1 auf T2 um 0,315. Der Wilcoxon-Test 

weist diese Veränderung bei einem korrigierten Signifikanzniveau von α<0,033 mit einer 

Signifikanz von p=0,022 als gering signifikant aus (Z=-2,285). Auch die abnehmende 

Veränderung im Gesamtzeitraum um 0,375 ist nach den Ergebnissen des Tests mit 

p=0,027 (Z=-2,209) gering signifikant. Nicht signifikant ist jedoch mit einer Signifikanz 

von p=0,541 (Z=-0,060) die Veränderung von T2 auf T3 (-0,060). Die durch die Verän-

derung des Rankingplatzes empfundene Selbstwirksamkeit sank von T1 auf T2 um 

0,310. Diese Veränderung ist mit p=0,020 (Z=-2,328) ebenfalls gering signifikant. Die 

abnehmende Veränderung von T2 auf T3 um 0,019 ist mit p=0,796 (Z=-0,258) nicht 

signifikant. Die Abnahme des Werts im Gesamtzeitraum um 0,329 ist mit p=0,036 

knapp nicht mehr signifikant.  

5 Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie bestätigen die Aussagen von Venkatesh ([Ve00]), dass der 

empfundene Bedienkomfort im Zuge der Erfahrung mit dem System steigt. Es fällt also 

auch Spielern von OIGs zunehmend leichter, mit dem Spiel zu interagieren. Die Ergeb-

nisse zeigen jedoch, dass von keinem linearen Verlauf dieser Verbesserung der Wahr-

nehmung des Bedienkomforts ausgegangen werden kann. Die Verbesserung fand vor 

allem zwischen Beginn und Mitte der Studie statt. Zwischen Mitte und Ende war keine 

signifikante Verbesserung des wahrgenommenen Bedienkomforts mehr festzustellen. 

Ein Teilnehmer eines OIGs scheint also besonders zu Beginn der Interaktion mit dem 

System seine Einschätzung zum Bedienkomfort zu entwickeln. Ist diese Einschätzung 

ausgebildet, finden nur noch geringe Veränderungen dieser Einschätzung statt. OIGs 

sollten also so gestaltet sein, dass sie besonders zu Beginn einen einfachen Start ermög-

lichen. Die Studie zeigt ebenfalls, dass mit zunehmender Erfahrung die Wahrnehmung 
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der eigenen allgemeinen Selbstwirksamkeit ansteigt und bestätigt damit die Aussagen 

von Bandura ([Ba77a]) und Gist ([Gi89]) Die Wahrnehmung der allgemeinen Selbst-

wirksamkeit stieg über die Zeit kontinuierlich an, wobei die Veränderung jedoch nur bei 

Betrachtung des Gesamtzeitraums signifikant war. Es liegen also zwischen den Zeit-

punkten nur kleinere Veränderung vor. Auch wenn computerbezogene Selbstwirksam-

keit eine wesentliche Determinante des wahrgenommenen Bedienkomforts darstellt 

([Ve00]), konnte nur am Ende der Untersuchung ein geringer Einfluss von PEOU auf die 

Wahrnehmung der allgemeinen Selbstwirksamkeit festgestellt werden. Die persönliche 

Einschätzung darüber, ob es leicht ist, mit einem OIG zu interagieren, beeinflusst also 

nur gering die Einschätzung darüber, wie jemand allgemein Herausforderungen bewälti-

gen kann. Da der Einfluss erst am Ende des Untersuchungszeitraums nachweisbar war, 

könnte sich dieser erst mit vollständig ausgeprägter Einschätzung zum Bedienkomfort 

entwickeln. Ferner wurde untersucht, ob einzelne Elemente des OIGs in einem funktio-

nalen Zusammenhang zur Wahrnehmung der allgemeinen Selbstwirksamkeit stehen. Es 

ließen sich jedoch nur schwache bis mittelmäßige Korrelationen zwischen der durch 

Spielemechaniken empfundenen Selbstwirksamkeit und der allgemeinen Selbstwirksam-

keit feststellen. Auffällig ist dabei der kurzfristige Korrelationszeitraum. Während zu 

Beginn noch bei zahlreichen Spielemechaniken ein funktionaler Zusammenhang festzu-

stellen war, spielt dieser bei der zweiten Messung keine Rolle mehr. Besonders beim 

Start eines OIGs scheinen also Spielemechaniken die Einschätzung, ob man mit den 

eigenen Fähigkeiten eine gestellte Aufgabe bewältigen kann, zu beeinflussen. Ist man an 

das Spiel erst gewöhnt, wird der Zusammenhang zur allgemeinen Selbstwirksamkeit 

möglicherweise nicht mehr bewusst wahrgenommen. Einzig die durch das Feedback 

anderer Teilnehmer wahrgenommene Selbstwirksamkeit weist über den gesamten Stu-

dienzeitraum einen, wenn auch nicht signifikanten, Anstieg des Korrelationsgrades auf. 

Dies bestätigt die Aussagen von Bandura ([Ba77b]; [Ba82]), Gist ([Gi87]), Bandura & 

Cervone ([BC86]) und Gist & Mitchell ([GM92]), dass Feedback einen wesentlichen 

Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat. Es bestätigt auch, dass sozialer Austausch ein 

Hauptmotiv für das Spielen von Online-Spielen ist ([GKI08]; [KSO09]). Unkomplizier-

ten Austausch unter den Teilnehmern zu fördern und somit die Vergabe von Feedback 

zu ermöglichen, ist daher eine wichtige Komponente bei der Gestaltung von OIGs. Be-

trachtet man die durch die Spielemechaniken empfundene Selbstwirksamkeit im Zeit-

vergleich, kann festgestellt werden, dass bis auf zwei Ausnahmen keine Veränderungen 

im Zeitverlauf vorlagen. Die Einschätzung der Teilnehmer, dass eine Spielemechanik 

ihre Zuversicht, erfolgreich Herausforderungen bewältigen zu können, fördert, verändert 

sich nur marginal. Die beiden Ausnahmen sind die durch Comics und die Verbesserung 

des Rankingplatzes empfundene Selbstwirksamkeit. In beiden Fällen kann eine gering 

signifikante Abnahme von Beginn zur Mitte der Studie festgestellt werden. Beide 

Spielemechaniken wurden also von der ersten Interaktion bis zum zweiten Messzeit-

punkt als weniger förderlich für die Selbstwirksamkeit empfunden. Ein Grund hierfür 

könnte z.B. sein, dass das Ranking in den Leader Clouds den wettbewerblichen Ver-

gleich mit anderen Teilnehmern ermöglicht. Durch das Beobachten anderer Leistungen 

und dem Ableiten benötigter Fähigkeiten ([GM92]) nimmt der Beobachter eine Ein-

schätzung seiner eigenen Fähigkeiten in Bezug auf die Erfüllung einer Aufgabe vor 

([Ba88]). Fällt diese Selbstreflektion negativ aus, hat dies einen negativen Effekt auf die 

Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit ([Ba77b]; [MW92]). Die Comics liefern den nar-

rativen, imaginären Rahmen ([SW12]; [SZ04]), der kreative Prozesse unterstützen 
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([CCD07]) und die Selbstwirksamkeit stärken soll ([Br86]). Die Teilnehmer empfanden 

jedoch die Comics als weniger hilfreich oder gar unnötig bei der erfolgreichen Bewälti-

gung ihrer Aufgaben. Da die Comics eine Einführung in die Thematik waren, die nicht 

unmittelbar mit der Bearbeitung der Aufgaben verbunden waren, könnte die mangelnde 

Identifikation oder größere Abstraktheit des geschaffenen imaginären Rahmens als 

hemmend zur erfolgreichen Bearbeitung empfunden worden sein. Bei der Gestaltung 

von narrativen Elementen in OIGs ist demnach darauf zu achten, dass diese direkt mit 

der Aufgabe des Spiels verknüpft sind. 

Zukünftige Forschung sollte die Ergebnisse dieser Studie mit einer größeren Zahl an 

Teilnehmern und mit einer heterogeneren Teilnehmerzusammensetzung wiederholen, 

um die Aussagekraft im organisationalen Kontext zu untersuchen.  
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Abstract: Enterprise Resource Planning (ERP) systems are a substantial part of 

modern business. For this reason it is not astonishing that their complexity grows 

with assigned requirements. Therefore, it is vital and sustainable to invest into re-

cruitment of new ERP experts. System-integrated (business) simulation games 

form a new educational approach adapting theoretical concepts on a practical 

framework. In this paper, an architectural design proposition for such systems is 

presented. First considerations revealed that several technical and organisational 

challenges have to be solved: e.g. the integration into the system landscape of a 

software provider, the communication through interfaces or the pedagogical objec-

tive. All those issues may influence one or multiple components or even the entire 

architecture itself. 

Keywords: System-Integrated Simulation Games, Architecture 

1 Introduction 

Enterprise Resource Planning (ERP) systems are business applications consisting of 

standardised, enterprise-wide “software packages”. Their comprehensive functionality 

provides business process integration across the company [Da98]. Following Davenport, 

business processes are “a structured, measured set of activities designed to produce a 

specific output for a particular customer or market” [Da93]. One effect of globalisation 

is that business complexity
1
 increases, therefore requirements for ERP systems still arise. 

Consequently, the use of such systems with increasing functionality requires recruitment 

of experts or qualified employees with interdisciplinary knowledge. 

Being faced with that issue, business schools have implemented several pedagogical 

strategies [Se07] (e.g. case studies or team teaching) and have created special learning 

                                                           
1 Modern supply chain concepts across the whole value chain like just in time or even just in sequence logistics 

have to consider intercompany processes as well. 
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and teaching environments [VBM01]. However, simulations – used by enterprises, con-

sultancy companies and business schools [Fa98; Mo01] – are one of the most preferred 

tools. Due to their nature of reducing complexity of a particular problem without dis-

torting reality [Se08] and of combining theory and practise, they are especially suitable 

for classroom teaching. 

Classic, stand-alone running business simulation games – like TOPSIM General Man-

agement II
2
 or iDECOR

3
 – focus on organisational, managerial matters and on enterprise 

leadership (decision making process) [RH11, p. 265]. Multiple companies compete with 

each other [Se08, p. 5]. But this type of simulation games do not cover application-

related topics like system configuration or – on a higher business level – system custom-

isation which are crucial factors for efficient operation of business applications. In order 

to combine merits of business simulations with this claim for system handling, the ap-

proach of so-called system-integrated business simulation games seems to be very prom-

ising. Such games consist of a business simulation which is connected to a business 

application. 

In order to design and set up an ERP-integrated simulation game, several technical and 

organisational challenges have to be considered and solved. The focus of this contribu-

tion lies in the presentation of a first draft for system-integrated business simulation 

architecture. 

The paper is structured as follows: First, a summary about simulation games and rela-

tions to existing work are compiled. After that related work section, the paper outlines a 

draft for a high-level technical architecture which is grounded on a previous require-

ments analysis. Finally in the conclusion part, some challenges towards implementation 

and operation of such games are identified. 

2 Related Work 

Simulation games belong to the Serious Games family. That term covers all games with 

an “explicit and carefully thought-out educational purpose and are not intended to be 

played primarily for amusement” [Ab70, p. 6]. 

Geilhardt and Mühlbradt compare a simulation game with a constructed situation, whose 

participants’ behaviour has to be inherent with predefined rules of surrounding model 

[GM95, p.11]. The game leader observes the situation and analyses their decisions. Kritz 

identifies three components for assembling a simulation game [Kr01, p. 52]: 

• Simulation (of closed system) describes technical implementation of given model. 

• Game represents the set of rules in order to structure and define the processes. 

• Role stands for the human functions the participants take in dynamic systems. 

                                                           
2 TOPSIM General Management II is copyrighted by TATA Interactive Systems. 
http://www.topsim.com/de/planspiele/general_management_ii/ 
3 iDECOR is based on DECOR simulation and under copyright by H. H. Schrader. 

http://www.idecor.de/produkt/index.shtm 
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With the extension of its application field due to combination of various disciplines 

(strategic/tactical military games, operations research and computer science) in 1950s, 

serious games – especially simulations – became more and more popular to civil sector. 

In particular, companies were interested in tools for developing managerial skills along 

decision making process [RH11, pp. 264-265]. Several later developed games (e.g. “IN-

TOP” in 1964, “BEER Game” in 1985) represent complete (production) companies with 

the focus on collaboration and process management. 

Although serious games are subdivided into multiple other application fields (e.g. health 

and corporate sector), this paper hereafter deals with business game domain. 

2.1 Classic Business Simulation Games 

Classic simulation games are normally structured as follows (e.g. TOPSIM and 

iDECOR): X companies, represented by a team of multiple participants, compete against 

each other with a maximum on Y products on Z markets [RS01, p. 1]. Starting with 

same conditions, the participants have to develop and discuss strategies in order to reach 

primary targets like (long term) solvency and viability. Secondary aims might be raising 

market share or being leader in a special discipline (e. g. selling high-tech products or 

expanding into new markets). 

A classic business simulation normally begins with an introduction where the partici-

pants are separated into teams. The game manual represents the bundle of rules that 

delimits the horizon of decision; e. g. a team cannot buy the fourth machine when only 

three are allowed. During a game round, the candidates meet within the team to organise 

themselves and discuss strategies, so that decisions can be derived. When decisions are 

made, they are sent to the game leader. After having collected all decision data, the game 

leader starts the simulation in order to process new values for the following business 

period. In the end, the game leader presents overall performance and declares the win-

ning team. 

2.2 System-Integrated Business Simulation Games 

The particular difference towards classic business simulation games is that those simula-

tion games are system-dependant. Especially system-integrated business simulation 

games predominantly scope on ERP systems. 

Whilst classic simulation games predominantly focus on managerial and organisational 

matters, system-integrated simulation games also consider technical issues like system 

customizing and handling. In contrast to classic simulation games, where the participants 

get business reports from the game leader every period, important key performance indi-

cators and reports have to be pulled from the ERP system autonomously. Due to this 

fact, such games are not only interesting for students in business administration, they 

may target students of technical affairs (e. g. business information systems), too. Other-

wise, this sort of simulation games can even be interesting for companies to simulate the 

effectiveness of planned innovations or modifications of their business strategy. 
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One of those first developed system-integrated business simulation games is called 

ERPsim
4
. That game is implemented as a Java web application which is coupled to the 

ERP system SAP ERP 6.0 [Le07]. Léger et al. describe it as an innovating training envi-

ronment “to address the challenges in learning to use and understand ERP systems” 

[Le11, p. 38]. 

3 Architecture Design 

Following the integrated simulation game approach, their design and implementation do 

not mark a trivial process, because with the connection of an entire simulation engine to 

a reality-grounded information system, several technical and organisational challenges 

have to be identified and solved. 

This chapter is dedicated to propose a theoretical architecture draft. This solution identi-

fies necessary components and investigates in possible connection alternatives. At the 

beginning, a requirement analysis is performed outlining the objectives for the architec-

ture. 

3.1 Requirement Analysis and Objectives 

A requirement analysis ensures that requirements, being addressed towards a software 

system, are correctly and completely formulated, meet conformity regulations, are con-

sistent and feasible [Du03]. 

The proposed architecture for integrated simulation games follows different objectives 

than ERPsim. That game is mainly designed for academic sector and considers exclu-

sively educational purposes. That approach finds expression in a fixed starting scenario, 

a predefined menu of usable transactions and customized reports. 

In this paper, the architectural proposition shall meet other requirements which are listed 

below. 

Functional and Qualitative Requirements 

As mentioned in the prior section, a technical implementation of a simulation game shall 

ensure maximum flexibility. The ERP system may only be reduced or simplified where 

necessary or where it is reasonable according to simulation. That implies: 

• The simulation of different scenarios shall be supported (“manoeuvres simulation”). 

• Interaction and planning steps have to be done in ERP system environment. Only the 

administrator or game leader controls the simulator. 

• Communication (in- and output of data) between simulation component and ERP 

system will be accomplished by the use of pre-defined, preferably standardised inter-

                                                           
4 ERPsim is developed by ERPsim Lab of HEC Montréal. http://erpsim.hec.ca/en/about 
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faces (e.g. by calling SAP BAPI
5
 functions or using industry standards like 

EDIFACT
6
 or other B2B

7
 interfaces). This intends seeing a simulation game as a 

platform which is not only limited to one ERP product or provider. 

Administrative, System-Related Requirements 

Regardless of its functionality, efficient operation of a complex application system (if 

the entire simulation game with its host system is considered) is an important factor of 

success for organisations. Otherwise, target group expansion towards such an integrated 

game will not succeed. 

Therefore, integration and operation might not bind many additional resources or cause 

too many exceptions in relation to “normal” operation of a system landscape. 

• The system should be designed for long-term operation. Shutting the system down 

every day or restart it for every started round has to be avoided. 

• Maintaining the system must not be elaborative. This aspect intends a special config-

uration so that unnecessary background tasks are disabled (e. g. backup jobs). 

• The entire simulation game (host system and simulation engine) must run in a stable 

environment and must not be interrupted from external sources or internal program-

ming/configuration errors. 

3.2 Theoretical Draft 

Before dealing with the design of the high-level architecture proposition, we have to take 

the coupling into account. 

Possible Coupling Configurations 

Figure 1 identifies three different coupling alternatives in order to establish communica-

tion between simulation component and ERP system. These two parts constitute the 

integrated simulation game. 

The integrated approach (a) aims at constructing the entire simulation logic within the 

ERP system. In contrary, the distributed variant (c) seeks in outsourcing the simulation 

component to another application server (e.g. as a web application). The mixed mode 

provides some parts of the simulation which are implemented in the ERP system; other 

parts may not depend on ERP runtime but require installation on the same machine. 

                                                           
5 Business Application Programming Interfaces developed by SAP provide external access to business objects 
and processes in SAP ERP R/3 and newer. 
6 Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
7 Business to Business 
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Figure 1: Coupling variants (UML distribution diagram) 

The integrated solution (a) will be an appropriate approach for a simple simulation mod-

el. The simulation program code has to be written in the language of its host application. 

The advantage lies in execution of the simulation within the runtime environment of the 

ERP system so that data processing can be done without the use of external interfaces. 

But this tight coupling abandons portability. 

The mixed solution (b) – a strong coupling – is difficult to maintain and difficult to inte-

grate into an existing system landscape. This solution might be appropriate for a simula-

tion engine with a few components. 

A distributed system design (c) is beneficial for a complex simulation model and meets 

requirements for complex system landscapes. In relation to system stability, a failure of 

one component (ERP system or simulation engine) will not have a severe impact to-

wards its opponent. In addition to that, such a loosely-coupled system even fulfils porta-

bility requirements. In this context, due to its independency, the simulation component 

turns into the role of a simulation platform dealing with different ERP systems. 

High-Level Architecture Framework 

Having the distributed connection alternative in mind (refer to Figure 1 (c)), the simula-

tion component of a system-integrated simulation game is made up of three parts: 

• Simulation model – contains the set of rules and logic, 

• Simulation engine – performs communication between ERP system and simulation 

model and 

• Simulation platform – defines and provides communication channels (standard 

interfaces). 

Figure 2 presents an architectonic design proposition for system-integrated business 

simulation games on a high, theoretical level: Referring to Davenport’s definition of 

ERP systems
8
, the visualised business modules correspond to Davenport’s term of 

                                                           
8 Refer to chapter 1 (Introduction) and [Da98]. 
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“software packages”. Either they or ERP system core provide system-specific or 

standardised interfaces for communicational issues and data interchange. 

ERP system Simulation Platform

Finance module

Logistic module

Personnel module

Simulation Model

Transformation

Transformation
RepositoryProduction module

EDIFACT

XML

Controller
Engine

<<call>>

<<send>>

<<import>>

<<import>>

 

Figure 2: Architecture model (UML component diagram) 

When simulation model finished evaluation of decisions and generated output (e.g. cus-

tomer demands, analysis and evaluation of financial statements), a transformation com-

ponent has to be fed with the result data of the simulation model because ERP systems 

operate on a more granular level and therefore need additional information in order to 

perform a transaction and generate documents. The main task of the transformation 

component is to convert aggregated data into transactional statements. To enrich derived 

transactions with additional information, a data repository is used as a source pool to 

complete transactional statements (e.g. master data like name of employees, description 

of customers etc.). After the values of simulation model are completely transformed into 

transactions, they are returned to the controller. It is responsible for external and internal 

communication. 

3.3 Communication Between ERP System and Simulator 

Figure 3 visualises the communication flow between the ERP system and the various 

components of the simulation engine. In order to describe each step, let us assume that a 

client has decided in period 1 to hire three new employees for next period. 

After period 1, the game leader either enables the simulation or simulator is triggered 

automatically. The simulation controller then calls the simulation model to fetch all 

relevant decision data. During data processing, the model has calculated that only one 

vacancy will be occupied. After the model has quitted work, the controller passes calcu-

lations to the transformation engine. The task of the transformation engine is to prepare a 

transformation according to a SAP ERP BAPI specification. With the help of the trans-

formation repository – acting as data pool provider – it may collect missing data for the 
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personal file (e.g. name: Merlère, prename: Guy de, birthday: 12.03.1990 

etc.). When all essential data is collected from the data pool, the ERP system will be fed 

with this data set using an appropriate BAPI of the Human Capital Management module. 

ControllerERP system Model Transformator Tr. Repository

start

request data

send data

simulation finished

request additional data

provide data
send data

data imported

transformation finished

finish

process simulation

Transform simulation results

 

Figure 3: Communication flow between ERP system and simulator (UML sequence diagram) 

4 Summary and Outlook 

It is found out that the design of a system-integrated simulation game is not a trivial 

process. On the technical level, the architect has to answer two questions: 

1. How should the game be coupled with the host system? 

2. Which software components and interfaces are required for the architecture frame-

work? 

The answer to the first question depends on the size and explicit scope of simulation 

model and on the operational requirements. But the distributed approach offers high 

potential due to its platform-supporting design (portability). 

In order to elaborate and answer the second question, it is found out that many distribut-

ed business applications consisting of an application and database system process data 

on transactional level. In order to establish a communication between simulation and the 

2343



business application, it is vital to construct a transformation area in order to disaggregate 

summarized information into transactions. 

Looking forward to integrating such systems to a system landscape implies special re-

quirements. It is appreciated that such systems indulge a special configuration (switching 

off background/scheduled tasks), otherwise problems might occur during system opera-

tion. Even for operation, it is vital to conceptualise an operations model describing pre-

paring and finalising processes because the system reset and preparation of a new round 

might be a challenging task on a combined system. 

In the context of the cloud computing paradigm, simulation game architectures are con-

fronted with accessibility and scalability issues and have to be adapted for web service 

communication for the chosen service and deployment models. All in all, the design of 

an integrated simulation game depends on its technical environment. 

In addition to that, pedagogical issues also influence the design and scope of the game. 

Shall the participants compete with each other (as concurrent enterprises) or shall the 

game be adjusted along the value-added chain through a company so that a team corre-

sponds to a single department? The curriculum design marks a challenging task and may 

affect the simulation model. 
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Abstract: This paper analyses existing  gamification approaches to build a 
mapping between game genres and potential human skills required  by and 
potentially trained by the specific genres. This mapping is then applied during an 
expert review of two typical game scenarios:  an action- and reaction-oriented mini 
game and a collaborative group raid implemented in World of Warcraft. Both 
scenarios undergo an individual and detailed analysis to identify specific skill-
related aspects. Relevant aspects  characterizing each type are listed as a basis for a 
skill-mapping based on specific game mechanics utilized by each type. That  is, the 
identified specific game mechanics require gaming skills which are then mapped to 
general physiological as well  as cognitive and social human skills. This detailed 
game-mechanics-based skill-mapping is a first step towards a gamification index. 
Used in reverse order, from human skills to game mechanics, such an index will 
support the design of edutainment applications using gamification as a means to 
enhance skills required in real-world scenarios. The article concludes with a 
description of future work in the area of gamified skills  as motivated by the work 
presented here.

1 Introduction

Computer games motivate users, in this context also known as players, using a variety of 
different techniques and game design strategies potentially resulting in a high feeling of 
immersion and a state of „flow“  [Cs10] for players [Mc11]. One key element is to 
constantly challenge players in a well-balanced way. By solving a challenge, a player 
trains the skills required by the particular challenges. After a task is completed, the 
player‘s improved skills enable the player to deal with the next and even more difficult 
mission. A well-balanced game forces players to always play at the edge of their current 
skill levels. Hence, gameplay also involves a personal training process based on the 
required gaming skills. 
Potential skill-transfers from virtual game worlds to real world scenarios provide an 
interesting alternative to existing training techniques. Hence, first approaches already 
use games for education and training of various sets of professional skills and/or human 
capabilities.  For example, they have been utilized to train surgery skills [Ro07], 
leadership styles [SG10], as well as communication and cooperation skills [RL11]. 
Several other examples already identify skill-related benefits of typical computer game 
mechanics, which we will discuss in the upcoming related work review. This article 
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proposes an expert review evaluation of typical game mechanics to identify 
gamificationable skills. That is, required game skills are mapped to physiological, 
cognitive, and social real-world skills of humans, to acquire a deeper insight into how 
gamified skills can be used as training and learning tools for real-world skills and 
scenarios. The concrete goal started with this evaluation is a gamification index. Such an 
index would be greatly beneficial if not necessary during the design of edutainment 
applications, applications that enhance skills required in real-world scenarios by using 
game mechanics.

This article is structured as follows. First, we analyze existing approaches that already 
target skill acquisition and that identify skills trained while playing computer games. 
This review leads to an identification of potential target skills and an initial mapping of 
these skills to specific game genres. This initial coarse mapping serves as a starting point 
and guideline supporting the following expert review evaluation of two gameplay 
scenarios of World of Warcraft1 (WoW): The mini game „Whack-a-Gnoll“  as well as a 
typical raid that requires coordinated actions by multiple players. The initial mapping is 
guiding the evaluation. Directed by their primary genre, both games are analyzed in 
terms of their principle game mechanics to identify potential target skills. This results in 
a detailed and more concise mapping not between game genre and skills but between 
game mechanics and skills. The evaluation provides the basis for mapping gaming skills 
to real-world counterparts or fields of application. Finally, the paper presents a prospect 
of future research directions.

2 Related work

Current computer games can be separated into six genres: action, strategy, sports, 
simulation, adventure, role-playing game / massively multiplayer role-playing game 
(MMORPG). Each genre, and in detail even each game, typically involves a unique style 
of play: Action games, for example, involve action/reaction cycles demanding short 
reaction times and highly developed hand-eye coordination, whereas adventure games 
demand increased problem solving skills.
Players actively use the demanded skills and hence train these skills due to repetition 
[Sa10] or due to the gain of experience caused by an increasing difficulty level. These 
„gaming“  skills are not restricted to computer game environments. For example, the 
ability of problem solving [Am99] can directly be used in the real world and visual 
attention [GB03] can increase the overall performance of certain tasks. Additionally, 
cooperative computer games support collaboration and increase the competences 
necessary during teamwork [Mc11] [RL11].

Computer games encode certain knowledge that can be learnt and mastered during active 
gameplay [Gu10]. This learning happens in a highly motivated way, which is always 
challenging without overstraining the player–the player can get into a state of 
„flow“  [Cs10]. Games in general provide a broad spectrum of problem-solving issues 
testing the potential strategies of a player. The player discovers new problems and 
multiple ways to solve them through his own actions [Ar06].  The immersive aspect of 

1 World of Warcraft, Blizzard Entertainment, 2004 - 2013.
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computer games can even help to introduce players to moral problems and encourage 
them to react in a way considered ethically appropriate [Sc09].

2.1 Gaming skills

Typical computer game genres require different skills and, hence,  potentially improve 
different sets of skills. Adventure and strategy games require mostly imagination and 
problem-solving skills [Am99]. Action games require and improve the mental rotation 
skill [Ch08], visual attention, and the skill to handle a number of different tasks at the 
same time [GB03]. This has already been exploited during the training of laparoscopic 
surgeons [Ro07].
Players of MMORPGs increase collaboration skills by working together as well as by 
helping Non-Player-Characters with their needs [Mc11]. One key element of developing 
collaborative skills is the requirement of playing together to achieve end-game goals: the 
difficulty of the game and the strengths and weaknesses of roles [Ye09] evoke the 
necessity to form groups to successfully achieve end-game goals [Ye06a] that promise 
rewards important to increase the player‘s reputation [Kr09]. Thus, MMORPGs help to 
develop social behaviors by facilitating players, if not forcing them, to interact with each 
other in a structured an constructive way [DM05].
Certain games can also be used as training tools of so-called soft skills, e.g., to increase 
leadership skills [SG10]. Here, MMORPGs provide various game mechanics that require 
players to develop their behavior into a leading role [DM05][GW09][RMO08]. 
According to Williams et al. [Wi06], the necessity of leadership arises automatically if a 
critical mass of players is reached in a certain group. Every player has individual needs 
and motivations. Joint actions by these individuals require management and rules, e.g., 
to enforce equal rights necessary for players to not loose their motivation.
Additionally, the gameplay provided by MMORPGs like WoW incorporates different 
phases of leadership: an efficiency based phase, and a more member-oriented phase 
[Pr10].  Here, leaders experience short-term as well as long-term aspects of leadership 
[Ye06a]. Keeping a guild or a raid active is a complex task that needs substantial 
management [Du06] that often includes the skill to motivate people and to resolve 
conflicts between them [Ye06b]. Finally, by accumulating in-game experience, players 
can become advisors and mentors. They will share their knowledge with other players 
and will try to improve the gameplay of others [SBS09][Wi06]. 
An additional soft-skill fostered by several game genres is the communication skill. 
Players of multiplayer games are often forced to express themselves via text or voice 
chat,  which often requires more effort compared to face-to-face encounters in the real 
world. Hence, they are training the skill to express themselves concise and in a clear way 
[Sc11].
MMORPGs have a lot of content and are played over a very long time. Keeping all the 
players active requires time management. Players are conditioned to work more 
efficiently by doing a high workload on a regular basis [Ye06c].
Games in general are rule-based environments [Hu09] in which the player learns to act 
under certain constraints.  Players are forced to respect the constraints and, as a result, 
players learn to accept the rules.  They develop a certain degree of ethical responsibility 
and they get rewarded for performing successfully within these boundaries [MEC09].
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2.2 Advantages of the virtual gaming environment

Learning in a gaming environment has the advantage of giving the learner a safe way to 
try something new. MMORPGs offer a safe ground to learn social behaviors. They 
generate anonymity through the usage of avatars. The players thus do not have to fear 
negative feedback in their real-world life [RM06].
Role-playing games comprise highly immersive universes, in which entertainment and 
education are combined [RW06]. Players are immersed in different roles and positions 
[Hu09]. They learn through direct experience since they act as if they were directly 
involved in real-world tasks [PK07]. Hence, role-playing provides a higher degree of 
experience after a crises is solved [Ye09].

The relations between game genres and skills extracted from the existing work is 
summarized in a first genre-skill mapping as illustrated in Table 1.

3 Terminology and method description

We apply the following definitions of terms in this article:

• Game characteristic: the main game principles and game styles determining the type 
or genre of a game. Certain genres are determined by their unique set of game styles 
as implemented by certain game mechanics. 

• Game mechanics: the technical principles utilized to implement certain game styles. 
Game mechanics can be fine grained (core mechanics), e.g., moving an entity forward 
by pressing a key, or coarse grained (general mechanics), e.g., jump-and-run. The 
latter is describing a set of core game mechanics, often associated with game genres. 

Area Genre Human skill
G1 Action Mental rotation ability

Visual attention
Ability to multitask
Reaction time
Hand-eye coordination

G2 Adventure Problem solving
Visualization

G3 MMORPG Collaboration
Leadership
Conflict management
Project management

G4 Multiplayer Communication
G5 Strategy Problem solving

Decision making
Visualization

Table 1: Mapping of game genres and human skills potentially trained by the given game 
mechanics of the respective genre. 
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• Gameplay: the performance-related aspects of playing as caused by executing the 
game mechanics.

• Challenge: the individual actions taken and performed by players during gameplay as 
provoked or forced by certain game mechanics.

The evaluation of potential skills trained by computer games based on an expert review 
can–in principle–be tackled from two different directions. The first approach is a review-
based evaluation of identified game mechanics that challenge human skills. These game 
mechanics are then traced in the analyzed games to point out the challenged skills. The 
second approach is a review-based evaluation of human skills as connected to certain 
use-cases. These use-cases are then traced in the analyzed games, potentially requiring 
analogy mapping of the use-cases and the analysis of game mechanics causing them. A 
third option combines the two former approaches bidirectionally.

This article follows the first approach and traces skill-related game mechanics. Thus, the 
analysis will point out the implemented game mechanics and map them to human skills.

4 Whack-a-Gnoll: Physiological and cognitive skills

„Whack-a-Gnoll“  is a mini game implemented in WoW. It is almost analog to the arcade 
game „Whack-a-mole“. However, the WoW version of this game has some additional 
features (see Figure 1): The player enters the gaming area with his avatar (1) where nine 
barrels are placed in a square (2). The player‘s aim is to accumulate 30 points within a 

Figure 1: Whack-a-Gnoll, an arcade-style reaction game in WoW.
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certain amount of time (6). This is achieved by destroying the targets randomly emerging 
from the barrels.
The player can choose between three different targets: A minor gnoll (3) granting one 
point,  a major gnoll (4) granting three points, and a baby gnoll (5) which grants no 
points and which additionally stuns the avatar for a few seconds.
To achieve 30 points, the player has to quickly decide on the target to destroy first since 
targets only appear for a few seconds. The player also needs to take the velocity of his 
avatar into account. He has to decide whether it is possible to cover a longer distance and 
catch a just popped-up major gnoll in time, or to go for a minor gnoll within close reach. 
If the player misses the major gnoll, he gains no points, destroying the minor gnoll will 
at least grant him one point.
However, the player has to be careful to avoid the baby gnolls. The resulting stun–as a 
consequence of hitting one of them–will restrain any player actions for the next few 
seconds.

Whack-a-Gnoll challenges players using different game mechanics that require several 
skills simultaneously. At first, players need to locate their avatar and the potential target 
on the gaming area.  Afterwards they have to move their avatar to the target and hit it by 
pressing the „1“  key on the keyboard. Both actions require spatial orientation in the 
virtual and in the real world (H1.1.1) as well as a good hand-eye coordination (H1.1).
Before a player is going for a target, he has to choose a specific target by weighing the 
potential value of each available target type against the approximated time to reach it. 
This requires a fast decision-making process (H2.1).
Finally, the general reaction time (H1.2) and the reaction time of the aforementioned 
skills (H1.1.2 and H2.1.1) define a combined requirement: A player needs to achieve 30 
points in a given period and the targets only appear for a few seconds. If the player 
reacts or decides too slow, he will run out of time.
The results of this analysis are summarized in Table 2. Here, in contrast to the genre-to-
skill mapping as extracted from the related work, skills are mapped to game mechanics. 
This provides a more finely graduated mapping considered to be more in-line with 
current trends to merge and mix game mechanics from various genres into one game. In 
addition, this type of mapping accounts for the synthesis goal, i.e., to identify game 
mechanics to be implemented given the skills to be trained.

Area Game mechanics Human skill
H1 Physiological
H1.1 Navigating on the playing field Hand-eye coordination
H1.1.1 Orientation on the playing field Spatial orientation
H1.1.2 Navigating in time Reaction time
H1.2 Scoring points General reaction time
H2 Cognitive
H2.1 Choosing a target Decision-making
H2.1.1 Choosing a target before it disappears Reaction time
Table 2: Mapping of game mechanics to human skills identified by the Whack-a-Gnoll analysis.
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5 The Thorim Encounter: Social skills

The following part analyzes the key game mechanics and required skills of the fight 
against „Thorim“, an encounter in the WoW Ulduar raid instance. The Thorim encounter 
incorporates two phases. In the first phase, a group approaching this task has to split up 
into two smaller groups. Both groups are separated from each other and have to rely on 
the other group to survive the fight. One group remains in the main arena (1) where it 
needs to deal with several minor enemies that are attacking the group (see Figure 2). 
During the first phase, Thorim cannot be attacked directly because he is standing on a 
higher ledge (3).  Therefore,  the second group has to fight its way through a narrow 
passageway (2) to force Thorim into the main arena (3). Once Thorim is pushed into the 
arena, the two groups reunite for the final battle against this „boss enemy“. 

The first collaborative aspect (H3.1.1) is evoked by the design of different classes 
players can choose for their own avatar. Each class has some specific strengths and 
weaknesses, but classes may complement each other. Therefore, if the difficulty level 
rises, players are encouraged to form heterogeneous groups to compensate their 
weaknesses by complementation, a game mechanic described as the „necessity of 
grouping“ [Ye09].
The game mechanic of different classes in combination with the encounter design leads 
to the next aspect of challenging collaboration (H3.1.2) while fighting against Thorim. 
Both groups need to be balanced in terms of weaknesses and strengths. Classes also 
determine roles: A healer has to keep his teammates alive while the tank has to protect 
his friends from deadly attacks [DM05].
Furthermore, the encounter design creates an additional coordination requirement 
(H3.2): Both groups need to be successful. If the arena group is overrun, the floor group 
will not survive for long. If the floor group does not reach Thorim in time, the arena 
group likewise has no chance to survive.
Finally, the connection between the game mechanics of the encounter and the class 
design leads to a third challenge to successfully win this fight: Each player has to fulfill 
a specific task. Thus, the skill of task distribution (H3.3) is challenged by the necessity 
of assigning an unique task to each member of the raid. A perfect execution of these 
tactics will give positive feedback of the collaborative aspects to all players. 
The game mechanics of this quest require extensive coordination and collaboration as 
summarized in Table 3, again mapping game mechanics to skills as motivated before.

Figure 2: The map of the Thorim encounter.
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6 Discussion and Potential Skill Transfer

The basic mechanics of the analyzed mini game Whack-a-Gnoll are typical for the whole 
WoW game. The game mechanics of the mini game are common to almost every 
situation of the main game: Players are challenged by the same requirements while 
questing, going on a raid, and dueling in Player-versus-Player situations. The game 
mechanics of these situations are almost identical to the the game mechanics of action 
games (G1). Players mostly have to react properly to spontaneous situations. They need 
a distinctive spatial orientation (H1.1.1) and hand-eye coordination (H1.1) to be 
successful. The same is true concerning the decision-making skill (H2.1).  Every new 
situation has to be analyzed within seconds or players might be punished in some ways. 
Hand-eye coordination trained with games proved to be useful for laparoscopic surgery 
[Ro07]. A good hand-eye coordination is equally important for the control of many of 
today‘s transportation systems. Various steering systems use some kind of computer-
aided interface or require to map spatial movements between different frames of 
reference. For example, a pilot completely relies on the indications of the flight control 
and navigation instruments during certain meteorological conditions. In addition, 
controlling a plane has some analogies to controlling an avatar [Pr10]. Both situations 
require a visual analysis of the situation by interpreting the information from the 
interfaces, and the pilot/gamer has to map potential degrees of freedom from the input 
devices to the designated target movements.
Decision-making within a short time period can be helpful for any kind of steering 
situations. A player is used to analyze unknown situations and to react properly to them, 
a situation very similar,  e.g., to driving a car. Both situations require a fast analysis of the 
given situation and an appropriate decision making.

The results from the analyzed Thorim encounter can be generalized and applied to the 
whole social gaming idea. Thus, gameplay in social games is combining the effects of 
the MMORPG (G3) and the multiplayer (G4) genre. The design of WoW encounters 
always calls for collaboration (H3.1.1). Furthermore, the game mechanics of the class 
and encounter design challenge the skills of task distribution (H3.3) and coordination 
(H3.2). All decisions made are crucial for the success of the group. Players rely on the 
outcomes of the collaboration. Over time, they start to build up faith in their teammates 
if a group is successful. While playing together, trust is evolving over time and a „shared 
mental model“  [SSB05] is developed among the teammates. Additionally, the game 

Table 3: Mapping of game mechanics to human skills resulting from the analysis of the Thorim 
encounter.

Area Game mechanics Human skill
H3 Social
H3.1.1 Class design Collaboration
H3.1.2 Encounter design Collaboration
H3.2 Encounter design Coordination
H3.3 Encounter / class design Task distribution
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allows to track the contribution of every player in the group, which provides the basis for 
feedback of the individual performances. 

Training teamwork and collaboration is a viable approach to increase team performance 
[Sa08]. Organizations are strengthening the collaboration among their employees by 
group activities and policies encouraging group events [GE07]. Playing multiplayer 
games like WoW could be one of these activities. Every player has an assigned role and 
task in a particular group, thus, the player receives feedback about the contribution to the 
overall group performance. Additionally, the teammates are getting used to work 
together, even in critical situations.
The outcomes of teamwork training are not only increased in connection to a certain task 
work [Sa08]. Considering this, players can benefit from their teamwork-oriented gaming 
experiences during teamwork in the real world. Additionally, in today‘s business life 
teams are often spread over different locations.  Using a virtual world is breaking the 
distance and allows players to collaborate even if they are far away from each other. 
Teammates can actively spend time together, get used to collaborate in the virtual world, 
and take this experience as an advantage in their real-world business.

Finally, the typical game mechanics as found in the example WoW game types train an 
additional multitasking skill: The capacity to handle different tasks under pressure and in 
critical situations at the same time while communicating mission-critical information 
[GB03]. 

7 Conclusion

This article presented first a literature review which identified the potential of typical 
computer game genres to train human skills beneficial in real word scenarios. Although 
the results provided a general overview of possible training effects of certain game 
types, a genre-based analysis does not identify the particular game mechanic(s) which is/
are responsible for the training effect. However, to efficiently use computer games for 
edutainment, it is important to create an inventory of gamificationable skills in terms of 
the game mechanics causing the training effect. Developers of edutainment software can 
then take advantage of the inventory by selecting appropriate game mechanics for their 
training goals.
Additionally, several of today‘s game designs combine elements of different genres, e.g., 
action-adventures or strategy games with role-playing elements. The two examples 
analyzed in this article combine game mechanics of the action (G1), multiplayer (G4), 
and MMORPG (G3) genre in WoW. This result is additionally indicating the importance 
of a game-mechanics-based instead of a genre-based approach: Analyzing genres is not 
accurate and can blur the training effects of a game whereas the game mechanics 
approach allows an in-depth analysis of computer games and their training effects.
Finally, the article illustrated an expert review method using a game-genre-to-skill 
mapping only as an initial starting point. The method provided a structured approach for 
the evaluation of the two example game types in terms of skill-related gameplay and 
mechanics. The method identified potential game mechanics that target specific skills. 
This mapping can now be used as a guide during the design of gamified applications 
which support skill transfer to real-world scenarios. The final goal of this approach is a 
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comprehensive index that maps game mechanics to real-world skills to design and 
implement edutainment applications to tackle the general research question:

(Q1) „Which advantages and usability do game mechanics have for training 
(professional) skills or (professional) competencies?“

8 Directions for future research

Future research will be directed by the following core questions which outline the 
evaluation of potential positive effects of gamification as a more general research 
agenda:

(Q2) „Which skills are required and trained during gameplay?“

To be able to describe the gamificationable skills, it is important to create a mapping 
between the skills learnt during gameplay and the game mechanics requiring and 
developing these skills.

(Q3) „Which skill is required and trained by which game mechanics?“

In some cases, games can train additional skills during gameplay that are not directly 
predefined by game mechanics. Players come up with alternative methods to increase 
game success, e.g.,  using offline communication and collaboration. It is also important to 
take a look at these side effects too.

(Q4) „Which kind of games and game mechanics favor developments of non mandatory 
requirements, which are not directly implemented in the game itself?“

Having identified potential skill candidates, it is important to search for possible real-
world applications of these skills. 

(Q5) „Which are possible fields of application for gaming skills in the real world?“

The results of the comparison between gaming skills and real-world skills will show 
matching pairs of skills. However, it is unclear if skills learnt during the process of 
playing a game can be directly used in the real-world. 

(Q6) „Is it possible to use gaming skills without any adaptation in the real-world?“ 

The daily working life is nowadays often based on the use of computer technology. 
Therefore, an additional examination of a general personal improvement in computer 
aided working areas will be carried out.

(Q7) „Can playing computer games on a regular basis improve the use of computer 
technology performance?“

Having identified potential skills and game mechanics, it is mandatory to evaluate the 
correctness of the assumptions, that is, to evaluate if real world skills can really be 
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trained using the identified target skills and game mechanics and how efficient the 
various training options will be. 
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Abstract: Soziale Netzwerkdienste sind eine der am meisten genutzten 

Anwendungen im Internet. Als duale hedonistische Informationssysteme sind 

Nützlichkeit und Erfahrungsqualität gleichermaßen von Bedeutung für die 

Benutzer. Dennoch gibt es bisher vergleichsweise wenige Erkenntnisse zum 

freudvollen Aspekt derartiger Anwendungen. Die vorliegende Studie schließt diese 

Forschungslücke und untersucht das wahrgenommene Vergnügen im Kontext des 

sozialen Netzwerkdienstes Facebook. Dazu wurde eine Befragung unter Nutzern 

(N=31) des Dienstes durchgeführt. Auf Basis der empirischen Daten werden die 

verschiedenen Aspekte des freudvollen Erlebens differenziert herausgearbeitet. 

Neben dem freudvollen Erleben zeigen sich jedoch auch viele kritische Aspekte in 

der Wahrnehmung der Nutzer.  

1 Einleitung 

Kaum eine Anwendung des Internet hat in den letzten Jahren eine ähnlich dynamische 

Entwicklung genommen wie soziale Netzwerkdienste. Insbesondere Facebook hat mit 

mehr als einer Milliarde Nutzern (Stand März 2013) eine beispiellose Diffusions-

dynamik entfaltet. Nach Boyd und Ellison [BE08] sind soziale Netzwerkdienste durch 

drei wesentliche Funktionen gekennzeichnet. Sie erlauben ihren individuellen Nutzern: 

(1) die Einrichtung eines öffentlichen oder halb-öffentlichen Profils, (2) das Anlegen 

einer Liste anderer Nutzer zu denen eine Verbindung besteht und (3) das Visualisieren 

sowie das Traversieren der eigenen Liste und der Listen anderer Benutzer. Daneben 

beinhalten soziale Netzwerkdienste inzwischen eine Reihe weiterer Funktionen. So hat 

sich um Facebook durch die Bereitstellung einer Programmierschnittstelle (APIs) ein 

ganzes Ökosystem von Anwendungen, wie etwa Social Games oder Voting-Apps, 

entwickelt. 

Soziale Netzwerkdienste bilden eine Untergruppe hedonistischer Informationssysteme 

[VaH04]. Anders als bei Systemen mit primär utilitaristischem Charakter steht bei 

derartigen Systemen die Benutzererfahrung im Vordergrund. Im Fall sozialer Netzwerk-

dienste bauen die Nutzer im Laufe der Zeit eine reichhaltige Identität auf, die 

Nutzungspraktik wird dabei Teil ihres Lebensstils. Anders als Computerspiele, die 

typischerweise nach einer intensiven Nutzungsphase an Unterhaltungswert verlieren und 

aufgegeben werden, dauert die Nutzung sozialer Netzwerkdienste potenziell ein Leben 

lang. Verschiedene Studien zum Post-Adoptionsverhalten konnten die Bedeutung des 

wahrgenommenen Vergnügens für die Nutzungsakzeptanz zeigen [LL11]. Die 

vorliegende Studie knüpft an eine frühere Untersuchung [PZN12] an, in der 
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verschiedene Faktoren des wahrgenommenen Vergnügens ermittelt werden konnten. In 

einem zweiten Schritt sollten die gefundenen Zusammenhänge nun differenziert und 

vertieft werden. Dazu wurde eine Befragung unter Nutzern (N=31) von Facebook 

durchgeführt und qualitativ ausgewertet. 

Der weitere Aufbau des Beitrags gliedert sich wie folgt. Im nächsten Abschnitt wird die 

Studie in den Stand der Forschung eingeordnet. Auf dieser Basis wird im dritten 

Abschnitt ein konzeptionelles Modell des wahrgenommenen Vergnügens im Kontext 

sozialer Netzwerkdienste entwickelt. Das methodische Vorgehen wird im vierten 

Abschnitt erläutert. Im fünften Abschnitt wird die Auswertung der qualitativen Daten 

vorgestellt. Eine Diskussion der Ergebnisse beschließt den Beitrag. 

2 Theoretische Einordnung 

Das innerhalb der Wirtschaftsinformatik am meisten verbreitete und empirisch bestätigte 

Akzeptanzmodell ist das Technology Acceptance Model (TAM) [Da89]. Danach wird 

die Intention, eine Technologie zu benutzen, vor allem durch zwei Faktoren gesteuert: 

die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Einfachheit der Benutzung. 

Der Schwerpunkt der bisher durchgeführten Akzeptanzstudien liegt auf utilitaristischen 

Informationssystemen in professionellen Kontexten. In Bezug auf hedonistische 

Informationssysteme liegen bisher vergleichsweise wenige Studien vor. Ein wichtiger 

Schritt der Übertragung der Erkenntnisse aus dem Bereich utilitaristischer Informations-

systeme lag in der Integration des Konstrukts des wahrgenommenen Vergnügens 

(Perceived Enjoyment) in das TAM [VaH04]. Diese Integration ist allerdings keinesfalls 

ausreichend, um die grundlegend verschiedenen Aspekte zu erklären, die das 

Benutzerverhalten im Kontext hedonistischer Informationssysteme (und speziell sozialer 

Netzwerkdienste) steuern. 

Verschiedene Akzeptanz- und Post-Adoptionsstudien zu sozialen Netzwerkdiensten 

markieren Bezugspunkte für die vorliegende Untersuchung. Hu und Kettinger [HK08] 

schlagen ein Post-Adoptionsmodell für soziale Netzwerkdienste vor und fundieren ihr 

Modell durch die Expectation Confirmation Theory, die Social Exchange Theory, die 

Social Capital Theory sowie die Flow Theory. Im Modell werden Kosten und Nutzen 

sozialer Netzwerkdienste abgebildet. Nutzenkomponenten sind der wahrgenommene 

Kundenwert und das Flow-Erleben. Kosten entstehen durch Bedienungsaufwand und 

Risiken. Eine empirische Prüfung des Modells erfolgt nicht. Sledgianowski und 

Kulviwat [SK09] entwickeln ein auf dem TAM basierendes Akzeptanzmodell für soziale 

Netzwerkdienste. In der empirischen Prüfung zeigen sich der spielerische Charakter 

(Playfulness) und die kritische Masse als stärkste Einflussfaktoren auf die 

Nutzungsintention. Lin und Lu [LL11] untersuchen die Gründe für die Nutzung sozialer 

Netzwerkdienste. Im Modell werden zwei Hauptdeterminanten für die Nutzungs-

intention angenommen: das wahrgenommene Vergnügen und die wahrgenommene 

Nützlichkeit. Diese Determinanten werden ihrerseits durch dienstspezifische Variablen 

beeinflusst. Im empirischen Test zeigt sich das wahrgenommene Vergnügen gegenüber 

der wahrgenommenen Nützlichkeit als stärkerer Einflussfaktor auf die 

Nutzungsintention. Pannicke et al. [PEZ11] untersuchen die Bedeutung von Loyalität 
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und Wechselkosten im Kontext sozialer Netzwerkdienste. Das wahrgenommene 

Vergnügen beeinflusst dabei signifikant die Zufriedenheit mit dem Netzwerkdienst, die 

als Voraussetzung der Loyalitätsbildung angesehen wird.  

Die Erkenntnisse zur Bedeutung des freudvollen Erlebens im Rahmen der Benutzung 

sozialer Netzwerke werden durch einige kritische Befunde kontrastiert. So fanden 

Krasnova et al. [KW+13], dass insbesondere die passive Nutzung sozialer Netzwerk-

dienste mit Neid-Gefühlen einhergehen und die Lebenszufriedenheit beeinträchtigen 

kann. Turel und Serenko [TS12] gehen auf die Sucht-Problematik sozialer Netzwerk-

dienste ein. Demnach kann das wahrgenommene Vergnügen im Kontext sozialer 

Netzwerkdienste sowohl positive (hohes Engagement bei der Nutzung) als auch negative 

Konsequenzen (Suchtverhalten) haben. 

Als weiterer Forschungsstrang neben der Akzeptanzforschung erscheint auch der Uses-

and-Gratifications-Ansatz der Mediennutzungsforschung für die hier zu untersuchende 

Forschungsfrage relevant. Lin [Li02] identifiziert drei Faktoren, die die Nutzung von 

Online-Diensten motivieren: Eskapismus/Interaktion, Information und Unterhaltung. 

Shao [Sh09] differenziert drei Ebenen interaktiver, sozialer Medien, die separat nach 

Nutzungsmotiven untersucht werden: Konsumieren von Inhalten, Interagieren und 

Produzieren von Inhalten. Intrinsische Motivation und freudvolles Erleben bilden 

wichtige Aspekte auf allen drei Ebenen. Untersuchungen der Motive und Belohnungen 

im Kontext sozialer Netzwerkdienste stellen bisher vor allem den instrumentellen 

Charakter dieser Anwendungen in den Mittelpunkt. Raacke und Bonds-Raacke [RB08] 

identifizieren als wichtige Nutzungsmotive unter Studierenden: in Kontakt bleiben mit 

alten und aktuellen Freunden, die Betrachtung von Fotos und das Finden neuer Freunde. 

Park et al. [PKV09] finden in einer Faktorenanalyse vier Motive einer Teilnahme an 

Facebook-Gruppen: Socializing, Unterhaltung, sozialer Status und Informationen.  

Die referierten Forschungsergebnisse legen eine hohe Bedeutung des freudvollen 

Erlebens im Kontext sozialer Netzwerkdienste nahe und motivieren eine tiefere 

Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der Nutzungshandlung. Während zu 

instrumentellen Nutzungsmotiven mehrere Untersuchungen vorliegen, sind emotionale 

Belohnungen der Nutzungshandlung nach Wissen der Autoren bisher nicht differenziert 

untersucht worden. In einem ersten Schritt [PZN12] wurde zu diesem Zweck ein 

konzeptionelles Modell (siehe Abbildung 1) entwickelt. Den theoretischen Rahmen des 

Modells bildet das auf hedonistische Informationssysteme übertragene Technology 

Acceptance Model [VaH04]. Als Determinanten des wahrgenommenen Vergnügens 

werden sechs Einflussfaktoren angenommen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

3 Konzeptionelles Modell 

Ein erster Aspekt betrifft das Design. Die Benutzerschnittstelle und die Anmutung 

(„look and feel“) eines Informationssystems können sich stark an einer effizienten 

Bedienung orientieren oder aber auf einen spielerischen, eher lustorientierten Umgang 

mit dem System abzielen. In Bezug auf User Interface Design führt dies zum Konzept 

der „Playfulness“ oder des „Playful Design“ und bezeichnet eine Gestaltung, die 
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attraktive Handlungsmöglichkeiten schafft und zu einem spielerischen, explorativen 

Umgang mit dem System einlädt. Dieser spielerische Aspekt des Designs wird als 

Einflussfaktor auf das wahrgenommene Vergnügen angenommen. 

Eine wesentliche Funktion sozialer Netzwerkdienste bezieht sich auf das Identitäts-

management, d.h. die selektive Darstellung ausgewählter Aspekte der eigenen Persön-

lichkeit gegenüber anderen Menschen und die Verarbeitung entsprechender Reaktionen 

darauf. Soziale Netzwerkdienste bieten in diesem Zusammenhang eine Reihe von 

Funktionen, die die ästhetische Selbst-Darstellung unterstützen. Hart et al. [HR+08] 

fanden in ihrer Untersuchung zur Benutzererfahrung in Facebook, dass entsprechende 

Aktivitäten der Profilpflege mit freudvollem Erleben verbunden sind. Im Anschluss an 

die Self-Determination Theory [DR85] kann argumentiert werden, dass Aktivitäten der 

Erforschung und Expression des Selbst typischerweise intrinsisch motiviert sind. Es wird 

daher davon ausgegangen, dass die ästhetische Selbst-Darstellung Einfluss auf das 

wahrgenommene Vergnügen nimmt. 

Die Kommunikation im Kontext sozialer Netzwerkdienste beschränkt sich nicht auf 

einen funktionsorientierten Informationsaustausch. Rao [Ra08] charakterisiert Facebook 

als „dritten Platz“. Der Begriff wird von Oldenburg [Ol99] verwendet, um bestimmte 

Plätze des sozialen Lebens neben privatem Haushalt und Arbeitsplatz zu kennzeichnen. 

Derartige dritte Plätze dienen nach Oldenburg insbesondere dem Ausdruck des 

spielerischen Aspekts der menschlichen Natur. Verschiedene Autoren haben 

Ähnlichkeiten (aber auch Unterschiede) zwischen virtuellen Communities und 

Oldenburgs dritten Plätzen festgestellt [So06]. Rao [Ra08] argumentiert, dass soziale 

Netzwerke wie Facebook eine virtualisierte Form solcher dritten Plätze darstellen, 

weshalb diesen virtuellen Orten ein spielerischer Aspekt vergleichbar zu Cafés und 

Lokalen innewohnt. Kennzeichnend für solche Orte sind spontane, kreative 

Interaktionen und eine offene, humorvolle Art des Umgangs. Für virtualisierte Formen 

solcher Orte scheint der Aspekt der Selbstoffenbarung und partiellen Enthemmung von 

besonderer Bedeutung zu sein. Wir nehmen an, dass das freudvolle Erleben in Facebook 

gerade dadurch verstärkt wird, dass Menschen etwas von sich preisgeben, was sie in 

anderen Kontexten nicht äußern oder zeigen würden. Ein Erklärungsansatz für dieses 

beobachtbare Verhalten liegt in den Eigenschaften der medialen Kommunikation. 

Räumliche Distanz und asynchrone Interaktionen vermitteln ein Gefühl der Sicherheit, 

das eine entsprechende Offenheit ermöglicht. In Wechselwirkung mit diesen technischen 

Eigenschaften haben sich bestimmte soziale Normen einer offenen Kommunikations-

kultur in Facebook herausgebildet, die insbesondere auch die Veröffentlichung ehemals 

privater Inhalte erlaubt und regelt. Sowohl spontane Interaktionen als auch die 

spezifische Kommunikationskultur werden als Einflussfaktoren in das konzeptionelle 

Modell integriert.  

Wie frühere Studien ([PEZ11]; [RB08]) zeigen konnten, spielt die Pflege von 

persönlichen Beziehungen eine wichtige Rolle in sozialen Netzwerkdiensten. Es kann 

angenommen werden, dass die laufenden Profilaktualisierungen und Statusmeldungen in 

Verbindung mit den verschiedenen Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zu 

einer Erhöhung der wahrgenommenen Präsenz relevanter Bezugspersonen führen. Die 

Vermutung liegt nahe, dass Facebook seinen Nutzern auch dabei hilft, Gefühle der 
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Einsamkeit und Isolation zu regulieren. Die medial vermittelte Präsenz der 

Bezugspersonen ist geeignet, die wahrgenommene Verbundenheit zu stärken, die ein 

wichtiger Aspekt intrinsischer Motivation ist [DR85]. Es kann daher angenommen 

werden, dass sich die aus der Nutzungspraktik ergebende wahrgenommene Präsenz 

anderer Menschen als freudvoll empfunden wird. Jordan [Jo02] spricht diesbezüglich 

von „Socio Pleasure“ als eine von vier Formen menschlichen Vergnügens.  

 

Abbildung 1: Konzeptionelles Modell zum hedonistischen Aspekt sozialer Netzwerkdienste 

Ein wesentlicher Teil der Nutzungspraktik sozialer Netzwerkdienste betrifft das 

explorierende Durchstreifen des Netzwerkgraphen auf der Suche nach interessanten bzw. 

unterhaltsamen Inhalten [HR+08]. Frühere Studien konnten zeigen, dass ein 

entsprechendes Durchstreifen (Browsing) des World Wide Web mit Flow-Erleben 

verbunden sein kann [CWN99]. Dies kann vor allem mit der fokussierten Aufmerk-

samkeit bei hoher Kontrolle und Geschwindigkeit des Informationsverarbeitungs-

prozesses erklärt werden. Wir gehen daher davon aus, dass das entsprechende 

Handlungsmuster „Navigieren durch Inhalte“ einen wichtigen Teil des freudvollen 

Erlebens im Kontext sozialer Netzwerkdienste ausmacht.  

Da sich in früheren Studien ([LL11]; [PZN12]) die wahrgenommene Nützlichkeit als 

wichtiger Einflussfaktor auf die Nutzungsintention gezeigt hatte, wurde auch dieses 

Konstrukt in das Modell integriert. Die Abbildung 1 fasst das konzeptionelle Modell 

noch einmal zusammen. 
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4 Methodisches Vorgehen 

Auf der Basis einer Literaturrecherche wurden zunächst theoretische Aspekte 

gesammelt, die für die Erklärung des hedonistischen Aspekts sozialer Netzwerkdienste 

relevant sein könnten (siehe Abschnitt 3). Die gefundenen Aspekte fanden in einem 

ersten Schritt Eingang in eine quantitative Studie. Dabei konnte für alle Konstrukte 

außer der ästhetischen Selbst-Darstellung ein signifikanter Einfluss auf das wahr-

genommene Vergnügen gemessen werden. Der stärkste Einfluss auf die 

Nutzungsintention ging von der wahrgenommenen Nützlichkeit aus [PZN12]. In einem 

zweiten Schritt wurde basierend auf den theoretischen Konstrukten ein Fragebogen mit 

offenen Antwortmöglichkeiten entwickelt (siehe Abbildung 2 im Anhang), um die 

gefundenen Zusammenhänge im spezifischen Kontext weiter zu vertiefen und zu 

differenzieren.  

Die Erhebung der empirischen Daten erfolgte im Zeitraum vom 18.07.2012 bis 

21.08.2012. Dazu wurden Teilnehmer von Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für IuK-

Management der Technischen Universität Berlin gebeten, den Fragebogen auszufüllen 

und per E-Mail zurückzuschicken. Der Personenbezug wurde vor der Auswertung 

entfernt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war eine vorausgegangene 

Nutzung von Facebook. Insgesamt gingen 31 ausgefüllte Fragebögen in die Auswertung 

ein. Die Teilnehmer der Studie sind zu 80,6% männlich, das Durchschnittsalter beträgt 

26,6 Jahre. Die Teilnehmer nutzen Facebook durchschnittlich seit 45 Monaten bei einer 

durchschnittlichen wöchentlichen Nutzungszeit von 5,7 Stunden. 

Für die Auswertung der Fragebögen wurde das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse 

verwendet [Ma08]. Insgesamt wurde das Material drei Mal durchlaufen. In einem ersten 

Durchlauf ging es darum, einen Überblick zu gewinnen und die Textstellen entsprechend 

der gebildeten Kategorien zu kodieren. Die vorgenommenen Kodierungen wurden im 

Rahmen eines 4-Augen-Prinzips validiert. In einem zweiten Durchlauf wurden die 

Einzelfälle genauer analysiert und entsprechend der Kategorien beschrieben. Der dritte 

Durchlauf diente der Analyse der jeweiligen Ausprägungen der gebildeten Kategorien 

über die Einzelfälle hinweg. Dabei wurden sowohl ähnliche Muster als auch 

kontrastierende Unterschiede identifiziert, die in die nachfolgende Interpretation und 

kritische Einschätzung des Materials eingegangen sind. Wissenschaftstheoretisch ist die 

Studie dem interpretativen Paradigma zuzuordnen [OB91]. Der Beitrag beabsichtigt 

einen Erkenntnisgewinn durch ein interpretierendes Verstehen der Perspektive der 

Nutzer sozialer Netzwerkdienste. 

5 Auswertung der gesammelten Daten 

Wahrgenommene Nützlichkeit 

In den Antworten der Teilnehmer finden sich verschiedene Aspekte der Nützlichkeit. Ein 

erster vielfach auftretender Aspekt betrifft die Pflege von entfernteren Kontakten, die die 

Befragten weniger häufig persönlich treffen. Über die Statusmeldungen bleibt man 
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hinsichtlich dieser Kontakte auf dem Laufenden. Facebook ist in diesem Zusammenhang 

auch für die Vorbereitung von Offline-Treffen hilfreich, in dem man sich vorab 

informieren und einen Themenvorrat zusammenstellen kann. Zweitens finden sich viele 

Beispiele dafür, wie das soziale Netzwerk genutzt wird, um sich für gemeinsame 

Aktivitäten zu koordinieren und abzustimmen. Ein dritter Aspekt ist die effiziente 

Aufnahme relevanter Informationen. Gerade über die Gruppenfunktion und die 

entsprechenden Diskussionen und Kommentare werden neue Informationen und Ideen 

gefunden. Nützlich ist Facebook zum Vierten auch beim Anknüpfen neuer Kontakte. 

Dabei geht es nicht um das wahllose Ansprechen fremder Personen im Netz, sondern um 

gegenseitiges Vorstellen und Vermitteln von Kontakten sowie um das elektronische 

„Nachhaken“ nach einem persönlichen Kontakt. Im Vergleich zu anderen Medien, wie 

etwa E-Mail, wird Facebook als weniger aufwendig und niederschwellig wahrge-

nommen. Aufgrund der hohen Verbreitung fühlen sich einige Teilnehmer geradezu 

gezwungen, Facebook zu nutzen: „Facebook ist in das Leben aller Menschen soweit 

verankert, dass ich mich aus einem sozialen Umfeld ausgrenzen würde, wenn ich den 

Account deaktiviere.“ 

Spielerisches Design 

Das Design von Facebook wird von einer Mehrheit der befragten Nutzer, vor allem 

bezüglich der Grundfunktionen, als einfach und vergleichsweise intuitiv eingeschätzt. 

Schwierigkeiten bereiten Änderungen der Funktionalität, wie etwa die neu eingeführte 

Chronik. Kritik gibt es vor allem an den Detail-Einstellungen, insbesondere an denen zur 

Sichtbarkeit und Privatsphäre der Profile, die als unübersichtlich und schwer 

verständlich angesehen werden. Einen spielerischen Aspekt können die meisten der 

Befragten im Design von Facebook nicht erkennen. Die Frage danach führt bei einigen 

Teilnehmern zu Verwirrung und Irritation, weil unklar ist, was das Spielerische in Bezug 

auf diese Anwendung sein könnte. Ein Benutzer bringt diese Haltung stellvertretend auf 

den Punkt: „Facebook ist für mich mehr Mittel zum Zweck als Spielwiese“. Nur 

vereinzelt werden die Leichtigkeit der Inhaltserfassung und Kommunikation, die 

angebotenen Spiele sowie die Navigationsmöglichkeiten als spielerische Aspekte 

aufgefasst.  

Ästhetische Selbst-Darstellung 

In den Äußerungen der Befragten finden sich nur wenige Hinweise, dass Facebook 

geeignet ist und genutzt wird, um sich selbst anderen gegenüber darzustellen und zu 

präsentieren. Die Befragten, die diesen Aspekt ansprechen, tun dies typischerweise als 

Vorwurf an andere Nutzer. Diesen werden dabei mangelndes Selbstbewusstsein und 

Minderwertigkeitskomplexe unterstellt.  

„Ich denke, dass viele Menschen unserer Generation haben in fb einen Weg gefunden 

sich mitzuteilen und viele Unwichtiges und Privates zu veröffentlichen. Vielleicht um 

sich wichtig und wahrgenommen zu fühlen. Manche stärken leider auch ihr 

Selbstbewusstsein, durch die Anzahl der fb-Freunde, Kommentare unter ihren Posts und 

Likes.“ 
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„Ja, viele Nutzer des Netzwerkes nutzen Facebook um sich selbst dazustellen, um zu 

zeigen wie viele „Freunde“, Interessen oder was für ein umfangreiches tägliches 

Business die haben.“ 

Nur in einer Aussage kommt ansatzweise zum Ausdruck, dass die vorteilhafte Selbst-

Darstellung einen freudvollen Aspekt haben kann: 

„Über die Art von Infos/Fotos kann man gezielt ein Image kreieren (man kann es 

jedenfalls versuchen). Selbst ein lustiges Profilbild tut das schon. Ein wechselndes 

Profilbild tut das Gleiche.“ 

Spontane Interaktionen 

Spontanität gehört aus Sicht der Befragten insofern zu Facebook als das viele 

Kommentare und Inhalte aus einem spontanen Impuls heraus abgegeben bzw. 

hochgeladen werden. Auf diese Weise lässt man andere am eigenen Erleben teilhaben 

und bringt humorvolle Interaktionen in Gang (siehe nachfolgende Zitate). In diesem 

Zusammenhang berichten die Befragten auch über Ideen und Inspirationen, die sie auf 

Facebook erhalten. Andererseits gibt es auch eine Reihe von Befragten, die mit 

Spontanität im Zusammenhang mit Facebook nichts anfangen können.  

„Aber wenn ich etwas Außergewöhnliches erlebe, habe ich schon manchmal das 

Bedürfnis, es nach außen zu kommunizieren. Dann freue ich mich, dass ich meinen 

Eindruck per Bild oder Statusmeldung bei Facebook posten kann.“ 

„Spontanität ist für mich ein wichtiges Element der fb-Kultur: Posts und Nachrichten 

werden oft aus der Situation heraus geschrieben.“ 

Soziale Präsenz 

Beim Aspekt der sozialen Präsenz lassen sich drei Positionen ausmachen. Eine erste 

Gruppe der Befragten bestätigt, dass durch die Kommunikation auf Facebook eine 

gewisse Nähe entsteht. Durch den Strom von Statusmeldungen, über Fotos und den 

Austausch von Nachrichten und Kommentaren entsteht das Gefühl, am Leben der 

anderen teilzuhaben. Die ersten beiden Aussagen stehen stellvertretend für diese 

Haltung. Die zweite Gruppe kann mit einer derartigen Wahrnehmung nichts anfangen. 

Diese Befragten reduzieren Facebook auf eine technische Kommunikationsplattform, die 

keinen direkten Bezug zur Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen hat (siehe drittes 

Zitat). Die dritte Gruppe bezieht sich bei ihrer Einschätzung der sozialen Präsenz auf die 

Unterscheidung von echter und unechter Nähe. Die Vertreter dieser Gruppe warnen vor 

der Illusion von Pseudobeziehungen, was sich im vierten der nachfolgenden Zitate 

widerspiegelt. 

„Über Fotos von Freunden hat man das Gefühl in gewisser Weise an ihrem Leben 

teilzuhaben; jegliche Kommentare haben einen ähnlichen Effekt“ 

„Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, mit ihnen in direktem Kontakt zu sein, obwohl 

ich es bei vielen eigentlich gar nicht bin.“ 
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„Nein, Facebook ist nur eine Kommunikationsplattform.“ 

„Verwechsel nicht FB-Freunde mit RL-Freunden“ 

Spezifische Kommunikationskultur 

Gefragt nach einer spezifischen Kommunikationskultur fällt vielen Befragten auf, dass 

über Facebook viele Dinge geäußert werden, die vormals nicht geäußert worden wären. 

Die Befragten bewerten diese Tatsache überwiegend kritisch, sprechen von oberfläch-

lichen und unwichtigen Informationen. Das nachfolgende Zitat belegt diese Haltung: 

„Mittlerweile hat sich auf jeden Fall eine gewisse Facebook-Kultur etabliert. Dies wird 

ganz besonders mit Hinblick auf die Statusanzeigen ersichtlich. Ein Großteil der Nutzer 

hat das Bedürfnis ganz alltägliche und eher unwichtige Informationen wie Zähne putzen, 

Einkaufen gehen, TV gucken etc. seinen Freunden mitzuteilen. Früher hätte man ganz 

bestimmt nicht irgendjemanden angerufen, um demjenigen mitzuteilen, dass man sich 

jetzt schlafen legt. Hier spielen meiner Meinung nach zwei Aspekte eine wichtige Rolle: 

zum einen die Personenkonstellation (1:1) und zum anderen die direkte und unmittelbare 

Reaktion des Informationsempfängers. Facebook hat diese beiden Gesichtspunkte 

aufgrund der technischen Möglichkeiten revolutioniert.“ 

Als zentrale Motive der Facebook-Kultur zeigen sich Vorsicht und Kontrolle. In vielen 

Äußerungen warnen die Befragten davor, zu viel Privates von sich preiszugeben und 

sich genau zu überlegen, was man wem über das Medium mitteilt. Der wichtigste 

Hinweis, den die Befragten neuen Nutzern über die ungeschriebenen Regeln in 

Facebook geben würden, betrifft folgerichtig die genaue Prüfung der Einstellung zur 

Privatsphäre des Profils und eine stets kritische Reflexion aller Eingaben: „Generell sich 

bewusst zu sein, dass man viele Daten über sich selbst Preis gibt, die insbesondere auch 

kommerziell von fb und Dritten genutzt werden, wahrscheinlich meistens noch weit mehr 

als einem bewusst ist, und man über deren Verwendung keine Kontrolle hat.“ 

Jenseits der vielen kritischen Einschätzungen der Facebook-Kultur finden sich vereinzelt 

auch Hinweise auf Spontanität und Offenheit als Aspekte der kommunikativen Praktik, 

wie der nachfolgende Kommentar belegt. 

 „Offen über Stärken, Schwächen, Niederlagen, Erfolge, Gemochtes, nicht Gemochtes 

posten“ 

Navigieren durch Inhalte 

Im Hinblick auf den Konsum digitaler Inhalte zeigen sich drei grundsätzliche Positionen. 

Eine erste Gruppe legt Wert auf einen möglichst zeitsparenden, kontrollierten Umgang 

mit der Anwendung. Die investierte Zeit wird reflektiert und überwacht. Die 

nachfolgenden zwei Zitate belegen diese Haltung. 
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„Da ich selbst kaum eigene Sachen poste im Alltag, halte ich mich nicht 

außergewöhnlich lange bei Facebook auf. Häufig kommt es auch vor, dass die Seite den 

Tag über auf meinem Computer geöffnet ist und ich gelegentlich schaue, ob jemand 

etwas Neues, Spannendes gepostet hat. Das geht aber sehr schnell und lässt mich nicht 

sonderlich lange verweilen.“ 

„Ich entscheide normalerweise vor dem Einloggen, was ich bei Facebook möchte und 

wie lange ich auf den Seiten Zeit zubringen will. Geht es nur ums Nachschlagen, bin ich 

quasi blind für Ablenkung und suche ich Zeitvertreib, dann finde ich ihn.“ 

Die zweite Gruppe weiß Facebook als Ort der Entspannung und Unterhaltung zu 

schätzen und beteiligt sich aktiv an der Gestaltung der Inhalte. Diese Gruppe kennt das 

verkürzte Zeit-Erleben, wenn man sich von Inhalt zu Inhalt klickt. Nahezu alle der 

Befragten aus dieser Gruppe können sich an lustige, humorvolle Inhalte erinnern, die sie 

in letzter Zeit zum Schmunzeln gebracht haben. Vielfach handelt es sich dabei um 

Bildbearbeitungen, Videos, skurrile Alltagserlebnisse und humorvolle Kommentare 

dazu. 

„Manchmal gehe ich einfach auf FB, wenn mir langweilig ist, lese Posts etc. öfter finde 

ich dadurch auch Onlineartikel, die Freunde gepostet haben, die mich interessieren oder 

Musik/Videos etc.“ 

„Ich gucke gerne Videos die auf Facebook gepostet werden. Das letzte Video das ich mir 

angeguckt habe war Lustig. Es zeigte 3 Babkätzschen die wie kleine Menschenbabys an 

der Babyflasche an Milch nuckelten :-)“. 

„Meistens bleibe ich sehr viel länger beim surfen auf dem Profil anderer Leute als 

geplant. Die Erfahrung ist exakt wie in der Frage formuliert: Man vergisst die Zeit, 

klickt sich von einem Profil/Link auf das nächste und verwendet viel zu viel Zeit dafür.“ 

Die dritte Gruppe findet die Inhalte auf Facebook ebenfalls interessant, bleibt dabei aber 

weitgehend passiv: „Das Beobachten. Ich schreibe selten eigene Postings oder 

Kommentare, geschweige denn Statusmeldungen. Auch eigene Fotos habe ich kaum bei 

Facebook. Ganz besonders spannend sind natürlich die Bilder der anderen.“  

6 Diskussion 

Die Ergebnisse zur Nützlichkeit sozialer Netzwerkdienste bestätigen im Wesentlichen 

frühere Ergebnisse ([LL11]; [RB08]; [PEZ11]). Soziale Netzwerkdienste werden von 

ihren Nutzern als Werkzeuge des Beziehungs- und Informationsmanagements eingesetzt. 

Verschiedene Belohnungen, wie die Mobilisierung von Hilfsleistungen im Netzwerk, 

relevante Informationen und Horizonterweiterungen sowie die Einbindung in Offline-

Aktivitäten motivieren und rechtfertigen die Nutzung [KK+11]. Aufgrund der hohen 

Verfügbarkeit (auch als mobile App), der hohen Erreichbarkeit relevanter Kontakte und 

der hohen Interaktivität wird Facebook als effektiver im Vergleich zu anderen 

Kommunikationsanwendungen (z.B. E-Mail) wahrgenommen. Bei einer starken 
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Verbreitung im konkreten sozialen Umfeld kann der Anschlusszwang so groß werden, 

dass der Einzelne Sanktionierung und Ausschluss aus relevanten Bezugsgruppen 

befürchten muss. Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Nützlichkeit und Vergnügen 

zeigt sich, dass es durchaus eine Nutzungspraktik gibt, die vor allem auf Effektivität 

ausgerichtet ist und weitgehend ohne freudvolle Nutzungserfahrung auskommt. 

In Bezug auf den Einfluss der ästhetischen Selbst-Darstellung zeigt sich im untersuchten 

Material kein direkter Zusammenhang mit dem freudvollen Aspekt sozialer 

Netzwerkdienste. Dies korrespondiert in gewisser Weise mit früheren Ergebnissen 

[PEZ11], die die Funktion des Identitätsmanagements nicht als wesentlichen Aspekt der 

Nützlichkeit messen konnten, obwohl dieser Aspekt im Benutzerverhalten ganz 

augenscheinlich ist. Als Erklärung kann vermutet werden, dass das Antwortverhalten 

durch Vorstellungen sozialer Erwünschtheit beeinflusst wurde, nach denen die bewusste 

Selbst-Darstellung negativ besetzt ist. Beleg dafür sind die gefundenen Aussagen einiger 

Befragter, die anderen Nutzern genau diesen Aspekt der Selbst-Darstellung zum 

Vorwurf machen. Diese Vorwurfshaltung kann als weiterer Anhaltspunkt dafür 

interpretiert werden, dass Neidgefühle eine gewisse Rolle im Erleben der Benutzer 

spielen [KW+13]. 

Im konzeptionellen Modell wird angenommen, dass das Design einen Beitrag zum 

freudvollen Erleben leistet, indem es attraktive Handlungsmöglichkeiten schafft und zu 

einem spielerischen, explorativen Umgang mit dem System einlädt. Die Aussagen der 

Befragten können so verstanden werden, dass dieser Einfluss weitgehend indirekt wirkt 

und den Nutzern wenig bewusst wird. Anhaltspunkte für eine solche Interpretation 

liefern die Aussagen, die die Einfachheit und intuitive Benutzerführung in den 

Vordergrund stellen. Kritisch muss angemerkt werden, dass viele Befragte mit dem 

spielerischen Aspekt von Facebook wenig anzufangen wussten. Eine Ursache dafür liegt 

sicher darin, dass das Konzept eines spielerischen Designs zu vage und wenig 

operationalisiert ist. Eine weiterführende Aufgabe besteht darin, genauer zu 

spezifizieren, woran ein spielerisches Design zu erkennen ist. 

Auf der Basis der Ergebnisse kann angenommen werden, dass zumindest für einen Teil 

der Nutzer die wahrgenommene Präsenz anderer Menschen zum freudvollen Erleben 

von Facebook beiträgt. In den mehr und mehr fragmentierten und unsteten 

Lebensvollzügen erhöhen Medien wie Facebook die Effizienz, Reichweite und Unmittel-

barkeit der Kommunikation. Soziale Netzwerkdienste können dabei helfen, Gefühle der 

Isolation und Einsamkeit zu regulieren und sich mit anderen verbunden zu fühlen, wenn 

man sich darauf einlassen möchte. Allerdings folgen weitgehend medial vermittelte 

Beziehungen scheinbar spezifischen Regeln, die nicht für jeden akzeptabel sind. Vor 

diesem Hintergrund sind die Warnungen einiger Befragter zu sehen, Facebook-Freunde 

nicht mit „echten“ Freunden und Beziehungen zu verwechseln. Die Frage nach den 

Einflussfaktoren und Moderatoren einer Nutzung sozialer Netzwerkdienste auf das 

psychische Wohlbefinden ist nicht geklärt und markiert weiteren Forschungsbedarf. 

Bezüglich der Charakterisierung von Facebook als virtueller dritter Platz deuten die 

Ergebnisse daraufhin, dass zumindest ein Teil der Nutzer Facebook in dieser Weise 

versteht und nutzt. Ähnlich wie in Kneipen und Cafés spielen auf Facebook humorvolle, 
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witzige Interaktionen eine wichtige Rolle. In spontanen Handlungen teilen Nutzer 

skurrile Erlebnisse und Alltagserleben mit oder „posten“ elektronische Inhalte mit 

Unterhaltungswert und setzen auf diese Weise humorvolle Interaktionen in Gang. Die 

Befragten geben viele Beispiele für unterhaltsame Inhalte, die sie unlängst zum Lachen 

gebracht haben, insbesondere Fotos und Videos. Freilich gefällt das nicht allen. Manche 

Nutzer beobachten derartige Interaktionen mit Befremden und wundern sich über die 

Mitteilsamkeit in Bezug auf die aus ihrer Sicht banalen Inhalte. Gefragt nach den 

Spezifika der Facebook-Kultur und den ungeschriebenen Regeln denken viele Befragte 

jedoch nicht an Spaß sondern an Vorsicht und Kontrolle. Dieses etwas überraschende 

Ergebnis zeigt einerseits eine erhöhte Sensibilität für Fragen der Privatheit und des 

Datenschutzes. Andererseits lassen sich die Äußerungen auch so verstehen, dass die 

Beachtung von entsprechenden Schutzmaßnahmen gerade deshalb wichtig ist, weil viele 

Nutzer in ihrem persönlichen Netzwerk offen und spontan kommunizieren. 

Die vorliegende Studie unterliegt Limitationen. So wurden ausschließlich Studierende 

der Technischen Universität Berlin befragt. Das Sampling umfasst damit eine sehr 

spezifische Nutzergruppe. Die Betrachtung eines breiteren Samplings führt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu weiteren Differenzierungen bei den Aspekten des freudvollen 

Erlebens. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere geschlechtsspezifische 

Unterschiede weiter untersucht werden. Eine weitere Limitation liegt in der aus 

Effizienzüberlegungen gewählten Erfassungsmethode eines Fragebogens. Die Methode 

fokussierter Interviews bietet zweifellos mehr Möglichkeiten, genauer auf einzelne 

Aspekte des individuellen Erlebens einzugehen.  
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Anhang 

Was macht Freude an Facebook? 

Für welche Zwecke nutzt Du Facebook? Bitte gib einige Beispiele! 

Antwort:  

Hast Du das Gefühl, Freunde und/oder Verwandte sind Dir durch Facebook näher? 

Antwort:  

Was macht Dir bei Facebook Freude? Bitte gib einige Beispiele!  

Antwort: 

Kennst Du Flow-Erfahrungen in Facebook? Vergisst Du manchmal die Zeit, wenn Du durch die 
Bilder und Profile surfst? Bitte schildere solche Erfahrung genauer! 

Antwort:  

Was war zuletzt lustig oder zum Schmunzeln in Facebook? 

Antwort:  

Was motiviert Dich dazu Facebook weiter zu nutzen? 

Antwort:  

Kennst Du Situationen, in denen Du durch Facebook spontane, kreative Ideen hast? Bitte 
beschreibe solche Erlebnisse! 

Antwort:  

Kennst Du Situationen, in denen Du durch Facebook leicht neue Leute kennengelernt hast? Bitte 
beschreibe solche Situationen! 

Antwort: 

Wie findest Du das Design der Funktionen von Facebook? Ist Facebook leicht zu bedienen?  

Antwort: 

Was ist für Dich das Spielerische an Facebook? Bitte gib entsprechende Beispiele an! 

Antwort: 

Was sind für Dich die ungeschriebenen Regeln in Facebook? Was würdest Du einem Neueinsteiger 
raten? 

Antwort: 

Gibt es für Dich eine typische Facebook-Kultur? Was kennzeichnet diese? Was ist der Unterschied 
zu anderen elektronischen Kommunikationsmedien für Dich? 

Antwort: 

Weitere Kommentare: 

 

Abbildung 2: Fragebogen zur Erhebung der empirischen Daten 
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Abstract: Challenges in idea management research and practice no longer 
revolve around why it is important for people to participate. Instead, the focus 
has shifted onto how participants can be motivated and, in addition, how their 
full creative potential can be exploited. This paper develops a theoretical 
framework that emphasizes the benefits of game mechanics within the context 
of idea management in scientific literature. In a two-step approach, the aspect 
of why play is relevant for an organization is addressed first, before specific 
game mechanics are integrated. 

1 Introduction 

Accessing the potential of individuals within and outside organizational settings has become 
essential for the existence of organizations, and it offers opportunities for gaining a 
competitive advantage [Ch03; vH05]. Convincing external parties, such as customers and 
network partners, however, to participate in such open idea management systems is a major 
challenge [To06; PW06]. Not only do organizations need to motivate individuals to 
participate in idea generation, development and evaluation, but they also have to inspire 
individuals so that open innovation activities lead to highly qualitative task performance and 
results. However, little is known about how to induce participants to a more creative effort 
and output [PW06]. Leimeister et al. [LHB09] concluded, therefore, that the full potential of 
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open innovation initiatives has not been fully tapped yet. Based on findings from other 
scientific disciplines such as psychology, sociology, philosophy, computer science, 
neuroscience, and economics, play – in a predefined framework such as games or game like 
environments – indicates to be a promising solution to fostering motivation and creativity. 
The fact that no standard definitions exists for games, is for Schell [Sc08] no problems for 
researchers and practitioners alike, but rather a chance to possess an understanding of the 
term game that keeps up with ongoing advances of technology and societal changes. If 
games are occurring in a structured and predefined way, a consensus exist that game 
mechanics are constitutive elements for the creation of games as they support the 
implementation of game characteristics (e.g. rules, goals, interactivity, challenge, 
competition, cooperation etc.) [Ca61; Su78; SZ03; TC90]. In line with the definitions of e.g. 
Fullerton et al.[Fu04], Schell [Sc08] and Järvinen [Jä08] are game mechanics the instruments 
and the incentives to induce actions and behavior of players towards the goals of a game. 
Despite the lack of a set of properties common to all games [Wi53], a number of game 
mechanics – namely game points, social points, redeemable points, levels, leaderboards, 
story, virtual identity, exchange and collecting – recur frequently in games. Despite the 
substantial body of research devoted to the characteristics of games in general, only a few 
scientific studies have been conducted to analyze the effects of game mechanics in particular 
[WSR11]. A reason for this could lie in the lack of a theoretical basis which could explain 
the lamentable gulf between scientific research and insights and practical handbooks. The 
purpose of this paper, therefore, is to address this research gap and to suggest a theoretical 
framework in which play and, as a consequence, game mechanics are included. 

2 Play as Facilitator of Motivation and Creativity 

The proposed framework suggests that certain factors of play (person factor, social factor, 
escaping boundaries and task factor) increase the likelihood that a person engaged in an idea 
management activity is motivated and creative due to the inclusion of play. The following 
section explains the integral parts of these factors and the linkage to play. 

Person Factor 

The person factor consists of perceived behavioral control and affect. Perceived behavioral 
control resembles the concept of self-efficacy of Bandura [Ba77] and refers to a person’s 
belief to perform a given task with respect to her or his capabilities. It determines in which 
activities people participate, how much effort they invest to overcome obstacles and how 
long they stay in this activity [TW84]. According to Bandura [Ba82], people develop and 
strengthen their self-efficacy by mastery experiences and by modeling observational 
learning, verbal persuasion and judgments of their own physiological states, respectively 
[Ba82; WB89; GM92]. The development of self-efficacy is additionally influenced by 
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assessing, both from an individual and situational perspective, the availability of resources 
and impediments, which may affect future performance [Aj91; GM92]. Gist [Gi89] showed 
in problem solving tasks that an increase in self-efficacy was linked to a larger number of 
generated ideas, which were moreover characterized by a higher divergence. Research by 
Dewett [De07] demonstrated that self-efficacy is linked to intrinsic motivation in the field of 
research and development. But there are also different ways, in which play is related to self-
efficacy. Within the structure of games, for instance, the player has to master easy challenges 
at the beginning. As the game advances, the level of difficulty rises with the self-perceived 
level of competence. Mastery experience and observational learning by other players 
intensify self-efficacy continuously during playing. Affect, a second component of person 
factor, supports motivation [Cs90] and fosters cognitive processes, which are important for 
the creative problem-solving process [IB91; KI93]. Positive affect broadens cognitive 
categories [ID84] and increases the likelihood of individuals pursuing a problem-solving 
approach [CI86]. While Isen et al. [IDN87] showed that positive affect enhances the 
performance in creative tasks, studies by Vosburg [Vo98] and Clapham [Cl01] proved that 
positive affect does not necessarily have an influence on idea generation. George and Zhou 
[GZ07] explained these opposing viewpoints by the ambivalent effect of moods towards 
creativity. Negative mood signals that individuals should try harder in order to improve, 
which could lead to the development of creative ideas. Play is “a vehicle for the expression 
of feeling states and affect-laden thoughts” [RS06, p. 248]. 

Social Factor 

The social factor comprises the elements of social belonging and competition. The need to 
belong and the need to interact with others are fundamental human needs, which are 
universal regardless of culture and individual differences [BL95]. In Maslow’s hierarchy of 
needs [Ma54a], the social needs become prominent as soon as the essential needs for 
survival and safety are satisfied. Moreover, they are given higher importance than the esteem 
and self-actualization needs. A possibility to satisfy the social need is illustrated by the 
inclusion of play. Adult players participate in games in order to become an active part of a 
social community and to feel a sense of belonging [Su97]. Besides its motivational influence, 
social belonging has been found to influence creative processes in a work environment 
[Am88; PS03]. According to Mainemelis and Ronson [MR06], social belonging that is 
induced through play stimulates both the willingness to engage in a creative process and the 
generation of innovative outcomes. Competing, on the other hand, allows individuals to 
compare their own skills and competences with others. It provides them with emotional 
energy to cope with stress and fear of uncertainty [LRV01]. Being or becoming better than 
others can motivate individuals to tap the full potential of their skills and abilities [To06; 
Ha48] and drive them to participate in idea management activities in order to show and 
prove their own competences in relation to others [PW06]. Competition, however, can also 
trigger negative side-effects upon creative processes. Franke and Shah [FS03] found that 
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willingness to share information decreases with an increased level of competition. 
Nevertheless, competition is an important purpose and element of play and is considered as 
the most essential reason why people play [Ye07]. 

 Escaping Boundaries 

Effective idea management aiming to unfold the full creative potential and motivation of 
participants should provide a possibility to overcome mental and organizational obstacles. 
Thus, the third factor – escaping boundaries – consists of the elements equality, divergent 
thinking and unlearning. A low level of equality between individuals and a strong 
hierarchical structure within an organization can reduce the intrinsic motivation. It can 
hinder or even prevent people to participate in idea management. Play can thus help to 
overcome hindering organizational hierarchies as it is generally characterized by the 
principle of equality and the application of anti-authoritarian principles [SK84; LRV01]. All 
players start at the same hierarchical level and follow the same game rules while the 
hierarchy among them can evolve during play. Games can therefore inherently form the base 
for motivation through fulfilling the hygiene factors of motivation in the sense of Herzberg’s 
[He76] motivation theory. Equality, however, becomes only comprehensible if the 
assignment of rewards and reinforcements is characterized by transparency for all 
participants. If transparency is missing not only the perception of equality would be 
hindered, but also superstitious beliefs could be developed [Bo72]. These beliefs would then 
determine the perception of what is rewarded and reinforced in the idea management system. 
The result thereof could be unwanted and unintended behavior as well as decrease or loss of 
motivation. The second element - divergent thinking - is coined as the major cognitive 
process in creativity and is used to generate a variety of ideas and associations to a problem. 
It involves fluidity of thinking, free association, broad scanning ability and is interrelated 
with mental transformation that enables the conversion of existing knowledge into new 
patterns of configurations [Gu68; Ru91]. A significant and positive relationship between 
divergent thinking and play has been acknowledged in prior studies [RG90; WS99; PR81; 
SR99]. Dansky and Silverman [DS73; DS75] have proven the positive effect of play on the 
increase of associative fluency. Furthermore, Dansky [Da80] delineated that play helps to 
abandon old associations. Bearing this in mind, play is also a powerful tool to achieve 
unlearning on an organizational and individual level. Tsang and Zahra [TZ08] defined 
unlearning as “the discarding of old routines to make way for new ones, if any“ (p. 1437). In 
contrast to forgetting, unlearning is an intended and wanted result. Akgün et al. [ALB06] 
sees a change in beliefs, behavior, working and daily routines as the main characteristics of 
unlearning. Thus, by the use of play former impediments can be addressed and subsequently 
overcome. 
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Task Factor 

The task factor focuses on a given task. It combines the elements of autonomy, clear goal, 
immediate feedback, and optimal challenge. The first element - autonomy - is acknowledged 
in the scientific literature as an important facilitator of creativity [e.g. Am88; Sh91, DCR89; 
SB94]. It comprises the feeling of ownership and control over activities and leads to a higher 
intrinsic motivation [Al09; HO80]. Play gives participants the feeling of autonomy as it 
provides a high degree of freedom and independence. In a game, for instance, players can 
choose between different options, they can take on new identities for characters they create 
or even assume unrealistic roles [Ca61; MR06].  In terms of the second element, setting clear 
goals might be viewed as detrimental for idea management [HA10] but studies have shown 
that clear goals are facilitative to creativity and motivation [Am96; HA10]: goals that 
concern the creative activity enable cohesion, task focus and concentration and help to 
prevent distractions from the task [Cs90; Sh95; Sh08]. Play channels activities through 
specific goals, which are predefined by the rules of the game [GAD02; COS87], and when 
rules are violated the game is stopped. Thus, play builds an environment with clear goals. 
Another element of play is immediate feedback. As soon as a player makes a move, he or she 
is given an immediate feedback, either by other players or automatically by the game. In this 
way, play allows and stimulates learning by trial-and-error experiences [LRV01; Cs90]. 
Mainemelis and Ronson [MR06] stated in their work that errors „are used in play as triggers 
of exploration and practice, allowing one to perfect his or her skill and to discover unnoticed 
variables or opportunities” (p. 100). Depending on the rules of the game, learning can occur 
by all types of trial-and-error learning, which differ by the use of rewards and punishments 
for a particular behavior [Hu30]. Trial-and-error learning that is provided through immediate 
feedback facilitates the development and acquisition of tacit knowledge (von Hippel, 2001), 
which is crucial for the idea generation and creative performance [vHT95; FM07]. Yet 
feedback is only then positive, if it is given to a task or a competence in an informational and 
balanced manner to help an individual to develop and improve. By that it can enable the 
generation and transfer of tacit knowledge [Na02], foster motivation and creative behavior 
[Ma92; Cs90], and help to develop and stabilize intended behavior [Hu30]. The element of 
optimal challenge is another integral part of play and is conducive for motivation and 
creativity alike [OD80; Cs90]. Optimal challenge is given, if the personal level of skills is in 
balance with the challenge [Cs90; CR93]. Should the challenge exceed the skills, the 
consequences could be anxiety, frustration and lack of motivation, and the result - boredom 
and lack of motivation [SO85]. In games, the players have the possibility to choose an 
optimal challenge at the beginning [Cs90]. Over time, the skills improve and the level of 
challenge would increases [MR6]. At the same time, the player also gains perceived 
behavioral control.  
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3 The Role of Game Mechanics 

In the following section the theoretical model is extended by the practical application of play 
into idea management systems. This is accomplished by embedding common game 
mechanics into the developed framework. These game mechanics are game points, social, 
points, redeemable points, levels, leaderboards, story, virtual identity, exchange, and 
collecting.  

Game points are assigned automatically by the system. They are awarded for predefined 
activities such as submitting an idea, entering a comment, rating an idea or a comment 
[HA09]. By gaining game points, individuals are provided with an immediate feedback and a 
clear goal, when a valued activity is conducted. Both these elements contribute to unlearn 
unnecessary, old and not intended behavior and routines. Earning points, however, does not 
provide any conclusion about the quality of an idea, comment or rating. Next to helping 
participants to channel their activities towards a clear goal and enhancing perceived 
behavioral control, the use of game points is also a formal expression of equality in idea 
management systems. All players receive the same points for a similar activity. Thus, points 
also serve as a basis for competition. In a transparent system, where players see each others’ 
scores, it is possible to compare. So by causing an excitement and enjoyment, gaining points 
can affect a person on an emotional level.  

Proposition 1: Game points may support immediate feedback, clear goal, perceived 
behavioral control, equality, competition, and affect.  

Social points are assigned by other players. In idea management systems social points are 
labeled as “community rating” [LHB09] or “group decision” [MLD09]. Participants in an 
idea management system provide each other with an immediate feedback in the form of 
“voting” or “averaging” [MLD09]. Voting means that users directly vote for an idea or a 
comment. The ratings are often averaged and shown in an overall score. In some cases, 
several dimensions such as originality, degree of innovation, marketing potentials, or 
customer value have to be evaluated [LHB09]. In this context, if social points provide the 
opportunity to demonstrate interest in others’ ideas and comments, the act of earning and 
assigning points may provoke a feeling of social belonging: the more ratings one has 
submitted and received within a group, the stronger his or her connections in this group. 
Apart from inducing the feeling of social belonging, social points may also stimulate 
competition due to the possibility of comparison are. They are, moreover, an expression of 
social expectations towards the behavior of an individual within a group and set a clear goal 
for his or her behavior. Like game points, social points support the unlearning of behavior 
and routines, which are not valued by the group. And last but not least, social points may 

2377



intensify the feeling of equality as everyone within a community can only assign the same 
amount of social points. 

Proposition 2: Social points may support immediate feedback, social belonging, competition, 
clear goal, unlearning and equality. 

The next element of game mechanics - redeemable points - is comparable to a virtual 
currency. Users, who have earned redeemable points, can use them in exchange for virtual or 
real goods, or intangible objects, respectively [HL10; Fü10]. In games, they either occur as 
an own category of points gained as a reward for specific achievements or are transformed 
into game and/or social points. By giving the option to convert points into new functions, 
new items, convenience or further development of the virtual identity [Le09], redeemable 
points provide the individual with greater freedom of expression. Subsequently, they may 
influence the perception of autonomy positively.  

Proposition 3: Redeemable points may support autonomy. 

Accumulating points enables the use of levels. Once sufficient points are earned, players 
level up [Ca05]. Hence, levels are an expression of performances in the past. They occur as 
sections or stages in games. If levels are designed as sections, they do not differ in difficulty. 
Sections allow players to choose parts of the games that they like most and break the 
“gameload” down to small pieces [By05]. If levels are used in form of stages, they represent 
a “discrete change in difficulty” [MJ09, p. 104]. They indicate major encounters and goals 
for the next period of play [MJ09, p. 104].Therewith levels can be a form of a steadily 
growing optimal challenge. Along with the gradual increase of challenges, the belief 
intensifies that individuals can accomplish new tasks successfully. Levels may, therefore, 
give rise to perceived behavioral control. If achieved level can also be shared with others, 
this would allow a comparison and may foster competition among participants. 

Proposition 4: Levels may support optimal challenge, competition and perceived behavioral 
control. 

Gaining points allows for the use of another game mechanic - leaderboards or highscores, 
respectively. Leaderboards show in the form of a ranking list how participants perform in 
relation to others. Packard [Pa59] and Frank [Fa85] emphasize that the meaning of a rank 
within a group is a strong motivator of human behavior. Leaderboards can foster competition 
as they offer a possibility for direct comparison among participants [RR09] and enable 
visibility in the game. Thus, leaderboards function as an anchor point to both assess and 
appreciate individual achievements, and to increase in perceived behavioral control.  
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Proposition 5: Leaderboards may support competition and perceived behavioral control. 

Story illustrates another major game mechanic and can be used in multifaceted ways. A story 
can be either static, predetermined and passive in nature [e.g. Ab02; Lo00] or dynamic, 
unplanned and interactive [Cr04]. Background stories are static, predetermined and passive. 
The background story defines the narrative framework and gives actions an overall purpose 
and aim. It builds an imaginary frame or virtual world where people act. Moreover, it 
determines rules and laws upon which the virtual world is based. People normally stay in 
confined mental corridors. In these corridors previous and existing ideas are only slightly 
changed, permuted and newly defined [CCD08]. Background stories may contribute to 
overcoming these mental boundaries and to creating a cognitive framework in which people 
may see obstacles from a new angle or different perspective. Stories further facilitate the 
process of connecting pieces of information [SZ03], even if not all of these pieces can be 
communicated or even if the story itself possesses minor inconsistencies and logical gaps 
[Fl07]. A dynamic, unplanned and interactive form of stories can be observed when 
individuals are motivated and enabled to write and share stories in a narrative form. Access 
into the beliefs and thinking patterns of participants is gained by shifting from a mere reader 
to a narrator [BZ96; Br86]. Both types of stories offer possibilities to socialize, to generate 
commitment, and to impose social pressure and control [Bo96; Mc84]. Schank and Abelson 
[Sa95] even argued that all meaningful social knowledge is acquired and memorized in the 
form of stories. Thus, stories help to meet the social need of belonging and can impact 
readers on an emotional level. They can increase suspense, curiosity and surprise [Al02] and 
can attract the attention of players. In extreme cases, the reader can lose access to the real 
world through absorption into a story [Br10]. 

Proposition 6: Story may support the elements clear goal, divergent thinking, unlearning, 
social belonging, and affect. 

Another game mechanic is virtual identity. In online and video games players can often 
generate a visual representation of themselves [NR05]. Avatars resemble players in terms of 
appearance, gender role and sex [Ry07; TRB08; TR10] but not in terms of character traits 
like extraversion, conscientiousness and neuroticism [BSK07]. This helps players create a 
new identity within the game. The identity is free from real-life deficits and highly 
anonymous in nature [St95; BSK07; TR10]. The process of initial customization as well as 
the time and the energy spent to shape the avatar during the play causes an emotional 
connection [Di94]. Identities become thus a social status within games [Ja02]. Based on 
Kohler et al. [KMF09], we propose that anonymity of virtual identities can help overcome 
hierarchical restrictions and boundaries. Virtual identity may also reduce perceived obstacles 
and strengthen the belief in one’s abilities to achieve a wanted outcome. Hence, virtual 
identities may improve perceived behavioral control.   
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Proposition 7: Virtual identities may support affect, equality and perceived behavioral 
control. 

Exchange relations occur in games competitively and cooperatively [Bl64]. Taking turns or 
trading characterizes the competitive type. This is also called explicit exchange. Implicit 
exchange (e.g. sharing, helping, gifting) illustrates the cooperative way. Players, who share, 
help and make gifts, are motivated by the obligation to give, receive and repay (reciprocity) 
and by earning social reputation. They want to become an active part of a social community 
and to feel a sense of belonging [SLH06; Ma54b]. Exchanges offer a possibility to 
strengthen personal bonds between participants in idea management systems and help 
satisfying the need for social belonging. Divergent thinking and collaboration may be 
induced and supported if information is shared between the participants. As a consequence, a 
process of unlearning may be activated as old and useless knowledge is abandoned and 
replaced by newly acquired knowledge. 

Proposition 8: Exchanges may support the feeling of social belonging, divergent thinking 
and unlearning. 

The last of the game mechanics addressed by this paper is collecting. Games build on the 
human urge to complete a set [TBC07] by collecting different and mostly rare items. In such 
a way, games provide players with another possibility to accumulate social value. Collecting 
is defined as the “process of actively, selectively and passionately acquiring and possessing 
things removed from ordinary use and perceived as part of a set of non-identical objects or 
experiences” [Be95, p. 67]. Thereby, the function of objects is of secondary (or no) concern. 
Collectors do not use items they have collected [MS04; LS97]. Completed sets are displayed 
to others, who understand and admire them [DK89; Go09]. Collecting is, thus, viewed as an 
activity that triggers fear of scarcity and produces thereby a base for competition among 
participants [LS97; Fo91]. Examples for collected sets in a game environment are badges, 
which summarize accomplishments within a game in a graphical object [EM09]. In 
combination with exchange, it can strengthen social bonds and may contribute to satisfying 
the need for social belonging.  

Proposition 9: Collecting may support competition and social belonging. 

Overall, it can be concluded that game mechanics possess the possibility to support 
motivation to participate, to stabilize engagement over time and to foster the creativity of 
participants by exerting an influence on the integral parts of play.  
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4 Conclusion 

 
Challenges in idea management research and practice revolve no longer around why it is 
important for people to participate. Instead, the focus has shifted onto how participants can 
be motivated and, in addition, how their full creative potential can be exploited. 
This paper develops for the first time a theoretical framework that emphasizes the benefits of 
game mechanics within the context of idea management in scientific literature. In a two-step 
approach, the aspect of why play is relevant for an organization was addressed first, before 
specific game mechanics were integrated to support the identified reasons. 
The argumentation shows that play is not a pure “waste of time, energy, ingenuity, skill, and 
often of money” [Ca61, p. 5-6]. Play affects person factors, social factors, helps to escape 
boundaries and influences task factors. Thereby, it facilitates motivation and creativity. We 
propose, in this paper, also that game mechanics can exert a direct effect on the motivation 
and creativity of players by influencing person factors, social factors, escaping boundaries 
and task factors. Future research could analyse how game mechanics interact and impact 
each other and if the use of game mechanics will need to follow a phase specific procedure. 
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Abstract:  Soziale und gesellschaftliche Probleme, wie Klimawandel oder 
Luftverschmutzung, stellen wichtige Themen dar, der sich sowohl die Politik als 
auch die breite Masse der Bevölkerung annehmen sollte. Web 2.0 Mechanismen 
können dazu beitragen, die breite Masse zu einer aktiven Auseinandersetzung und 
zu einem Umdenken in Bezug auf diese Probleme bewegen. Der Beitrag geht der 
Frage nach, ob die Teilnahme an einem Serious Game Verlernen und soziale 
Handlungsweisen in Bezug auf diese gesellschaftlichen und sozialen Themenfelder 
fördert. Empirische Basis stellt eine Studie mit Studierenden zweier deutscher 
Universitäten dar, die in den Jahren 2011 und 2012 an dem Serious Game EVOKE 
teilnahmen. In diesem Spiel, das im vorliegenden Beitrag Online Ideation Game 
genannt wird, können Spieler Ideen zur Lösung von realen Problemen generieren. 
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass eine Teilnahme an einem Online 
Ideation Game Verlernen von veraltetem und überholtem Wissen fördern kann. 

 

 

1 Einleitung 

Klimawandel, Wasserknappheit, Luftverschmutzung, Abwasserproblematiken in Mega-
Städten, notwendige Infrastrukturentwicklung und globale Überbevölkerung – innerhalb 
der letzten Jahre wurden diese Themen zentrale Bestandteile von politischen, 
unternehmerischen und sozialen Agenden [Lu09]. Obwohl eine Diskussion über die 
Lösung der aufgeführten Probleme bereits auf oberster Entscheidungsebene begonnen 
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hat (z.B. Kyoto Protokoll [UN98]), hat die Dringlichkeit ebendieser Herausforderungen 
noch nicht die breite Masse der Bevölkerung erreicht. Demnach fehlt es bisherigen 
Anstrengungen häufig gerade an der Unterstützung durch die breite Masse. Gleichzeitig 
entsprechen das vorhandene Wissen bzw. Annahmen über Probleme und Bedrohungen 
nicht unbedingt aktuellen Wirklichkeiten. Eine Studie der Weltbank zeigt, dass sich die 
Lebenserwartung in Entwicklungsländern von 47 Jahren im Jahre 1960 auf 68 Jahre im 
Jahr 2010 erhöht hat [WB13: 32]. Zwischen 1990 und 2010 nahm zudem die 
Kindersterblichkeitsrate um 35% von 98 auf 64 Kinder bei 1000 Lebendgeburten ab. 
Diese Veränderungen können auf verbesserten Zugang zu sauberem Wasser und 
medizinischer Versorgung zurückgeführt werden. Auch wenn die Millenium 
Development Goals der Vereinten Nationen damit zwar nicht erfüllt sind1, sind positive 
Entwicklungen zu beobachten. Bürger schätzen jedoch den Zustand der globalen 
Entwicklung oft schlechter ein: „Besonders deprimierend sieht nach Meinung der 
Befragten die Lage in den Entwicklungsländern aus. Drei Viertel meinen, dass es den 
Menschen dort immer schlechter gehe.“ [Al13] 

Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte hat sich das Internet einer Wandlung unterzogen 
hin von einem passiven Informationsverteilungskanal zu einem stark interaktiven 
Informations- und Kommunikationskanal für jedermann – das so genannte Web 2.0 ist 
entstanden [Or07]. Mit der Entwicklung des Web 2.0 fanden Plattformen Einzug in die 
Online-Welt der Konsumenten, die zum Rest der Welt, seinen Problemen und Menschen 
Zugang gewähren. Auf Grund der vielfältigen Formen, simplen Mechanismen und 
leichten Übertragbarkeit des Web 2.0-Prinzips, fand dieses über den privaten und 
unternehmerischen Bereich auch Einzug in andere Bereiche [Bu10], wie z.B. die Politik. 
Government 2.0 umfasst dabei u.a. die webbasierte interaktive Kommunikation von 
Politikern und Bürgern oder den Austausch von Bürgern zu politischen Themen [Di01] 
[He11] [KFB10] [Ko12]. Im Government 2.0 kommen u.a. webbasierte Plattformen zum 
generellen Meinungsaustausch, aber auch Ideenwettbewerbe bzw. Spielemechaniken 
zum Einsatz [Ko11].  

Werden nun die jüngsten Entwicklungen im Bereich der sozialen und gesellschaftlichen 
Probleme mit dem aktuellen Erfolg neuer webbasierter Kommunikationsformen 
kombiniert, ergibt sich folgende Frage: Inwiefern könnten die neuen 
Kommunikationsformen genutzt werden, ein breiteres Publikum zu erreichen, welches 
gemeinsam über die Erarbeitung von Ideen und neuen Handlungsweisen nachdenkt, um 
die eingangs skizzierten Themenblöcke zu lösen? Lassen sich politische Bildung und die 
Initiierung bürgerlichen Engagements neue Formen der technisch unterstützten 
Beteiligung realisieren? In diesem Zusammenhang gilt es, auch das Potenzial von 
Serious Games zu diskutieren, da sie ein (Hilfs-)mittel darstellen, welches das kreative 
und spielerische Denken der User anregen kann [HV09]. Unter Berücksichtigung des 
Erfolges von Crowdsourcing Projekten, Ideenwettbewerben, und Serious Games kann 
angenommen werden, dass neue Problemlösungsansätze oder Innovationen 
(Engagement) durch den Einbezug der Öffentlichkeit hervorgebracht werden könnten 

                                                           
1 “The eight Millennium Development Goals (MDGs) – which range from halving extreme poverty to halting 
the spread of HIV/AIDS and providing universal primary education, all by the target date of 2015 – form a 
blueprint agreed to by all the world’s countries and all the world’s leading development institutions. They have 
galvanized unprecedented efforts to meet the needs of the world’s poorest.” [UN13] 
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und gleichzeitig Verlernprozesse in Bezug auf soziale und gesellschaftliche 
Themenfelder gefördert werden könnten (politische Bildung). Obwohl bereits Literatur 
existiert, die Ideenwettbewerbe in unternehmerischen Kontexten und (zunehmend) 
öffentlichen Sektoren untersucht [KFB10] [Ko12], ist die Forschung bezüglich der 
Nutzungspotenziale von Serious Games in öffentlichen Domänen noch relativ rar, 
obwohl sich Formate wie Online Ideation Games (OIG) anbieten, um spielerisch 
Bildung und Verhaltensveränderungen zu fördern. Es ergibt sich daher folgende 
Forschungsfrage: 

FF: Können Online Ideation Games Verlernprozesse (politische Bildung) und 
Verhaltensänderungen fördern? 

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurde in den Jahren 2011 und 2012 eine 
Studie mit Studierenden durchgeführt, die am Online Ideation Game EVOKE 
teilnahmen, das sich sozialen und gesellschaftlichen Themen widmet. Der Artikel ist wie 
folgt strukturiert: In Abschnitt 2 dieses Artikels wird der theoretische Rahmen gelegt 
sowie relevante Begriffsdefinitionen vorgenommen. Abschnitt 3 beleuchtet die 
empirische Arbeit gefolgt von Abschnitt 4, in dem die empirischen Ergebnisse im 
Hinblick auf die zu Grunde liegende Forschungsfrage diskutiert werden. Eine 
Zusammenfassung und Ausblick runden das Paper ab. 

2 Theoretischer Rahmen 

Um die Forschungsfrage zu beantworten und die empirische Untersuchung in einen 
theoretischen Kontext einzuordnen, wird im folgenden Abschnitt zunächst die 
theoretische Basis gelegt. 

2.1 Neue Formen der Bürgerbeteiligung im öffentlichen Bereich 

Parallel zur Entwicklung neuer Kommunikationsformen sind neue Formen der 
Arbeitsbewältigung im Internet entstanden. Zu den prominentesten Begriffen gehört 
„Crowdsourcing“ [GRF11] [We11]. Bei der Definition von Crowdsourcing muss 
zwischen zwei Perspektiven unterschieden werden, wobei die erste eine bestimmte 
Organisationsform unternehmerischer Wertschöpfung betrachtet, die zweite sich auf die 
Vorstellung kollektiver Intelligenz bezieht [GRF11] [MLD10] [SG11]. Howe [Ho06] 
betrachtet Crowdsourcing als Verteilung der unternehmerischen 
Wertschöpfungsaktivitäten über die Unternehmensgrenzen hinaus. Dagegen verstehen 
Levy [Le97] und Surowiecki [Su04] Crowdsourcing als intellektuelle Ressource, die 
kollektives Wissen zugänglich macht, um neue Ideen zu entwickeln. 

Um große Problemstellungen zu adressieren, bieten die neuen Kommunikationsmedien 
auch dem öffentlichen Sektor neue Formen der Beteiligung [Di01] [Li07] [Po05]. 
Während Polat [Po05] im Internet v.a. eine erweiterte öffentliche Sphäre sieht, die der 
Bevölkerung neue Formen der Organisation und Partizipation bietet, betrachtet Lindner 
[Li07] das Internet als Quelle vernetzter, dezentraler Formen politischer 
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Willensbildungsprozesse. Das Internet löst bisherige Beteiligungsbarrieren im 
politischen Bereich auf – Aufwand und Kosten, die vor der flächendeckenden 
Verbreitung des Internets entstehen konnten, sind nun marginal, der Zugang zu 
Informationen wird erleichtert [Di01] [Li07]. Nam [Na12] nimmt an, dass neue Formen 
der webbasierten Beteiligung an politischen Prozessen zu einer erhöhten 
Chancengleichheit beitragen, Wissen gleichmäßiger verteilt, Lerneffekte erzielt und eine 
Absorption politischer Informationen erreicht werden können [Na12]. [Di01] und [Po05] 
verbinden mit der Entwicklung des Internets das Potential, bislang nicht aktive Teile der 
Bevölkerung in den gesellschaftlichen Diskurs einzubeziehen, um so am Ende eine 
Zivilgesellschaft zu schaffen, die näher an den politischen Entscheidungsträgern 
angesiedelt ist. Da die Einbettung von Internetangeboten in den politisch-administrativen 
Bereich auch zu einer Entwicklung neuen Wissens beitragen kann [Mc04], gibt es 
bereits Studien zu der Frage, wie die Partizipation und direkte Interaktion mit politischen 
Entscheidungsträgern zu aktivem Wissensaustausch führen kann [KFB10] [Ko12]. 

Verbindet man nun die Möglichkeit, kollektive Intelligenz technisch nutzbar zu machen, 
mit neuen Formen gesellschaftlicher Beteiligung scheint es möglich, technisch 
unterstützt auf globale Probleme unter Einbezug der breiten Masse neue Lösungen zu 
finden. Einen Ansatz, um Bürger über diese Probleme zu informieren und sie zu bilden 
(„Verlernen“), sie gleichzeitig aber auch spielerisch-aktiv in den Ideen-
entwicklungsprozess einzubeziehen und zu ihrer Verhaltensänderung beizutragen, 
könnten Serious Games darstellen.  

2.2 Online Ideation Game 

Serious Games werden in den vergangen Jahren vermehrt erfolgreich eingesetzt, um 
über Inhalte zu informieren, zu erziehen und zu bilden [HV09]. Es gibt für diese 
Entwicklung zahlreiche Gründe: Serious Games ermöglichen es Spieler in einen Zustand 
hoher intrinsischer Motivation zu versetzen und komplexe Sachverhalte zu vermitteln. 
Zudem wirken die Spieler eines Serious Games in eine aktive Rolle direkt an 
Problemlösungsprozessen mit [GAD02]. Diese Eigenschaften erlauben aber nicht nur 
ihren Einsatz im Bereich der Erziehung, Bildung und Forschung, sondern auch im 
Bereich des Innovationsmanagements. Ein Serious Game, das neben der Unterhaltung 
auch der Generierung, Entwicklung und Bewertung von Ideen für reale Probleme dient, 
wird als “Online Ideation Game“ (OIG) bezeichnet [Wi12]. Für den Praxiseinsatz dieser 
Spiele gibt es einige Beispiele: Im OIG “MMOWGLI“2 will die United States Navy, 
Spieler dazu motivieren, Strategien und Ideen für eine erfolgreiche Bekämpfung von 
Piraten am Golf von Aden zu generieren. Im OIG “Foldit” 3 helfen Spieler dabei, Ideen 
zur Faltung von Proteinen zu generieren, um Krankheiten wie Alzheimer oder Aids zu 
bekämpfen. Auch das OIG “Breakthroughs to Cures”4 lässt Spieler Ideen im Bereich der 
medizinischen Forschung generieren [Wi12]. 

                                                           
2 portal.mmowgli.nps.edu/ 
3 fold.it/ 
4 info.breakthroughstocures.org/ 
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Online Ideation Games können von privaten oder öffentlichen Institutionen organisiert 
sein, wobei die darin zu lösenden realen Probleme je nach Spiel unterschiedlich stark 
spezifiziert sind. Die Dauer der Spiele kann zeitlich beschränkt (z.B. im Fall von 
Breakthroughs to Cures auf 48 Stunden) oder unbeschränkt sein (zum Beispiel im Fall 
von Foldit).  

Um zu untersuchen, wie sich über die Nutzung eines Serious Games mögliche 
Verlernprozesse und Anregungen zu neuem Handeln generieren lassen, wird im 
empirischen Teil das Online Ideation Game EVOKE untersucht 
(http://www.urgentevoke.com). EVOKE selbst wurde durch die Weltbank finanziert und 
in Auftrag gegeben, durch Natron Baxter Applied Gaming entwickelt und durch Jane 
McGonigal und Kiyash Monsef gestaltet. Die Spieler sollen spielerisch Ideen und 
Lösungen für soziale und gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln. EVOKE 
stellt sich aufgrund des Entwicklungsauftrags durch eine öffentliche Institution und den 
Einsatz von Spielmechanismen zur Entwicklung neuer Ideen als Online Ideation Game 
dar. Fraglich ist jedoch, inwiefern der Einsatz dieses Spiels zu einem Bildungs- und 
Beteiligungsprozess in der Bevölkerung beitragen kann, ob also Verlernprozesse und 
sich veränderndes Verhalten zu beobachten sind. 

2.2 Verlernen 

Die Fähigkeit zu lernen und das damit erworbene Wissen adäquat im organisationalen 
und wettbewerbsorientierten Kontext zu verwenden, begründet den Aufbau und die 
Stärkung von Kernkompetenzen [PH90]. Wissenschaft und Praxis haben daher in den 
vergangenen Jahrzehnten vor allem die Bedeutung des Lernens von Organisationen und 
ihrer Mitglieder in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit gestellt [HP04]. Hedberg 
[He81] verwies allerdings schon vor über 30 Jahren darauf, dass nicht nur das Lernen 
von herausragender Bedeutung ist, sondern ebenfalls das Verlernen beachtet werden 
sollte. Denn während das vorhandene Wissen stetig zunimmt, veraltet es aufgrund von 
Veränderungen in der Umwelt [He81]. Vormals nützliches Wissen und 
Kernkompetenzen können damit zu Kernrigiditäten werden [Le95], die verhindern, sich 
auf neue oder veränderte Rahmenbedingungen angemessen einstellen und anpassen zu 
können [Ak07]. Organisationen müssen sich deshalb der Herausforderung stellen 
veraltetes und überholtes Wissen zu identifizieren und dem organisationalen Zugriff zu 
entziehen bzw. dieses als Ganzes zu entfernen, da ein neues Lernen oftmals nur durch 
ein Ablegen von vorhandenem Wissen ermöglicht wird [He81]. Dabei müssen 
entstandene Routinen, Gewohnheiten und Überzeugungen, in denen das aufgebaute 
Wissen zum Ausdruck kommt, berücksichtigt und ggfs. beseitigt werden [ALR02] 
[ALB06] [BS99] [St96]. Hierfür hat sich der Begriff des Verlernens etabliert [TS08]. 
Feldman und Feldman [FF06] weisen dabei auf den Unterschied zwischen Verlernen 
und Vergessen hin. Während Vergessen unbeabsichtigt aus fehlender Kommunikation, 
unzureichender Wissensspeicherung bzw. -weitergabe resultieren kann, handelt es sich 
bei Verlernen um einen aktiv angestoßenen Prozess, der gewollt sowie gesteuert und 
gestaltet ist. Dem Verlernen auf individueller, kognitiver Ebene kommt eine besondere 
Rolle zu, da dies im Gegensatz zum Verlernen auf organisationaler Ebene, wie dem 
Löschen von Datenbeständen oder der Abkehr von definierten Handlungsprozessen, 
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nicht im direkten Einflussbereich von Organisationen liegt. Hier ist es vielmehr 
notwendig, Anreizsysteme zu schaffen, die Individuen davon überzeugen, bestehendes 
Wissen, Einstellungen und Gewohnheiten zu ändern [NS84] Damit muss eine 
bestehende Stimulus-Reaktion-Beziehung unterbrochen werden, die das bisherige 
Denken und Handeln bestimmte [Si02]. Eine Möglichkeit stellt hierfür die 
Auseinandersetzung mit Thematiken dar, die über die bloße Informationsvermittlung 
hinausgeht, indem Lösungskonzepte erarbeitet werden sollen. 

Verlernen erfordert somit den Einsatz von Anreizsystemen, die die Individuen anregen, 
Wissen, Einstellungen und Gewohnheiten zu ändern. Überträgt man diesen Ansatz auf 
den Bereich der bürgerlichen Beteiligung und der politischen Bildung, die durch 
Technologie ermöglicht werden sollen, lässt sich festhalten, dass so eine bestehende 
Stimulus-Reaktion-Beziehung unterbrochen werden muss. Die Individuen müssen über 
die Erarbeitung von Lösungskonzepten Informationen aufnehmen und diese in ihr 
Wissen, ihre Einstellungen und Gewohnheiten übertragen. Ein Ansatz kann in der 
Anwendung von Online Ideation Games bestehen, die es öffentlichen Institutionen 
ermöglichen, Bürger auf spielerische Weise neue Ideen entwickeln zu lassen. Um zu 
beantworten, ob Online Ideation Games Verlernen und neue Verhaltensweisen 
ermöglichen, wird am Beispiel von EVOKE untersucht, ob sich Wissen, Überzeugungen 
und entwickelte Verhaltensroutinen von Individuen durch die Teilnahme ändern lassen.  

3 Empirie 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der aufgestellten Forschungsfragen wurden zwei unabhängige, 
empirische, quantitative Panelbefragungen durchgeführt, bei denen die Probanden am 
Online Ideation Game EVOKE teilnahmen.5 Im Rahmen des Online Ideation Games 
EVOKE waren soziale und gesellschaftliche Probleme vorgegeben, zu denen die 
Teilnehmenden Ideen und Lösungen erarbeiten sollten. Für jedes Problem hatten die 
Teilnehmenden eine Woche Zeit eigene Vorschläge zu entwickeln und in EVOKE 
einzustellen. In der folgenden Woche wurde eine neues soziales oder gesellschaftliches 
Problem adressiert, zu denen folgende Themengebiete gehören: „social innovation“, 
„food security“, „power shift“, „water crisis“, „the future of money“, „empowering 
women“, „urban resilience“, „indigenious knowledge“ „crisis networking“, „what 
happens next?“. Die Themen der Woche 1 und 10 stellen eine Ausnahme dar, da sie 
zunächst eine Auseinandersetzung mit der Thematik „soziale Innovationen“ allgemein, 
abschließend eine Reflexion des Behandelten und einen Ausblick in die Zukunft 
behandeln.  

In EVOKE standen zur thematischen Einarbeitung unterschiedliche Informationsquellen 
zur Verfügung. Diese reichten von Comics bis hin zu Verlinkungen relevanter 
Themenseiten. Gleichzeitig konnten sich die Teilnehmenden untereinander austauschen 

                                                           
5 Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass EVOKE ursprünglich öffentlich zugänglich war (2010-2011). 
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und fremde Vorschläge betrachten. Bei der Art der Vorschlagseinreichungen reichte die 
Bandbreite von einfachen Ideenbeschreibungen bis hin zu selbsterstellten Videos. 

Die empirische Erhebung lief begleitend zu EVOKE und wurde zum ersten Mal im Jahr 
2011 durchgeführt. 2012 wurde die Erhebung wiederholt. Grundlage der Erhebung 
stellte ein Online-Fragebogen dar, zu dem die Teilnehmenden per E-Mail eingeladen 
wurden. Der Fragebogen musste innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden und 
wurde am Ende jeder Aufgabe freigeschaltet.  

Aus der ersten Erhebungsphase konnten für diese Studie vollständig ausgefüllte 
Fragebögen von 27 Personen verwendet werden. Von der zweiten Erhebungsphase 
konnten die Fragebögen von 61 Teilnehmenden für die Auswertung herangezogen 
werden.6 Beide Gruppen wurden für die Auswertung zusammengeführt, da es keine 
Verzerrungen bei der Beantwortung der Fragen aufgrund des zeitlichen Abstands 
zwischen den Gruppen gab. Insgesamt konnten somit die Daten von 88 Teilnehmenden 
für diese Studie verwendet werden (54 Männer, 33 Frauen, eine Person ohne Angabe des 
Geschlechts). 

Zur Einordnung der Relevanz der sozialen und gesellschaftlichen Probleme wurden die 
Teilnehmenden gebeten, eine Rangfolge zu erstellen, in der Themen ihrer Bedeutung 
nach absteigend geordnet werden sollten. Dabei sollten nur Themen in die Rangliste 
aufgenommen werden, die nach Ansicht der Teilnehmenden eine soziale oder 
gesellschaftliche Herausforderung darstellen. Aus 16 sozialen und gesellschaftlichen 
Themen konnten die Teilnehmenden ihre Rangliste erstellen: Verstädterung, Migration, 
Einkommensverteilung, Katastrophen, Bevölkerungsentwicklung, Erderwärmung, 
Luftverschmutzung, Energieversorgung, Pandemien, Umweltverschmutzung, Krieg, 
Bildung, Armut, Wasserversorgung, Menschenrechte, Hunger. Den jeweiligen Rängen 
wurden anschließend Punktwerte zugewiesen. Der höchste Rang 1 erhielt 16 Punkte, 
während der 16. Rang den Punktwert 1 erhielt.  

Um den Aspekt des Verlernens abzufragen, wurden die relevanten Aspekte aus der 
einschlägigen Literatur (z.B. [Ak07] [ALR02] [ALB06] [BS99] [St96]) abgeleitet und 
mithilfe einer Zustimmungsskala durch die Teilnehmenden bewertet. Dabei reichte das 
Zustimmungsspektrum von „stimme ganz und gar nicht zu (1)“ bis „stimme voll und 
ganz zu (5)“. Die Beantwortung der Frage erfolgte nach der Teilnahme an EVOKE. In 
Tabelle 1 sind die verwendeten Fragen dargestellt. 

                                                           
6 Damit konnten für den Zweck dieser Studie die Antworten von vier mehr Teilnehmer herangezogen als in 
anderen Studien, die mit diesem Datensatz in der Vergangenheit veröffentlicht wurden. Die Differenz zu 
vorherigen Studien ist darin begründet, dass in vorherigen Studien Themen analysiert wurden, für die es 
notwendig war, dass lediglich Teilnehmer berücksichtigt wurden, die alle Herausforderungen in EVOKE 
bearbeiteten und alle Fragebögen beantworteten, für diese Studie konnten. Vergaß dagegen ein Teilnehmer die 
Beantwortung eines Fragebogens während der Befragung, musste er von der Analyse ausgeschlossen werden. 
Für die hier einbezogenen Personen sind die relevanten Fragebögen vorhanden und die vollständige Teilnahme 
gegeben. 
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3.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Die Beurteilung der sozialen und gesellschaftlichen Probleme durch die Teilnehmenden 
weist ein starkes Gefälle auf. Während Hunger, Menschenrechte, Wasserversorgung in 
der Wahrnehmung der Teilnehmenden eine hohe Relevanz besitzen, wird Themen wie 
Verstädterung und Migration nur nachrangige und weniger schwerwiegende Bedeutung 
beigemessen. Diese Tendenz ist grundsätzlich sowohl für den Zeitpunkt vor der 
eigentlichen Teilnahme (t1) als auch nach Beendigung des Spiels (t2) gegeben (s. 
Abbildung 1). 

* in EVOKE behandelt 

Abbildung 1: Rangliste sozialer Herausforderungen vor und nach der Teilnahme an 
EVOKE (n=87)  

Auffällig ist bei der Veränderung der Beurteilung vor (t1) und nach (t2) der Teilnahme, 
dass mit den Herausforderungen Verstädterung, Katastrophen, Energieversorgung, 
Pandemien und Wasserversorgung fünf von acht sozialen und gesellschaftlichen 
Problem einen Bedeutungszuwachs in der Wahrnehmung der Teilnehmenden erfahren, 
die im Rahmen von EVOKE thematisiert werden. Die Herausforderungen Hunger und 
Menschrechte bleiben stabil auf den beiden höchsten Plätzen.  
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Die Items der abgefragten Verlernenskala und deren Ergebnisse werden in Tabelle 1 und 
2 für sowohl für das Gesamtsample als auch im Vergleich von Männern und Frauen 
dargestellt. Werden nun die Ergebnisse zum Thema Verlernen betrachtet, fällt insgesamt 
auf, dass durch die Teilnahme an EVOKE anscheinend ein Verlernprozess initiiert 
wurde. Die Teilnehmenden stimmen der Aussage zu, dass sie durch die Teilnahme an 
EVOKE vieles dazugelernt haben. Ebenso geben die Teilnehmenden tendenziell an, dass 
alte Informationen durch neue ersetzt wurden (Mittelwert= 3,61), dass sich bestehende 
Annahmen als falsch herausstellten (Mittelwert= 3,03) und dass sich die Einstellungen 
zu den behandelten Themen gewandelt haben (Mittelwert= 3,50). Werden die 
Mittelwerte (Spalte 2, Tabelle 1), verglichen, so ist auf einer 5er Likert-Skala der Wert 
von 4,20 des Items (1) als hohe Zustimmung der Teilnehmenden zu werten. Einzig beim 
Verlernen von Routinen (Item 7) zeigt sich ein leichter Widerspruch (Mittelwert = 2,39). 
Interessante Ergebnisse liefert der Vergleich der Frauen und Männer. Der Vergleich der 
Modalwerte zwischen Frauen und Männern illustriert, dass Frauen in einem viel höheren 
Grad den einzelnen Verlernaspketen zustimmen als Männer. Bei den Items (1) und (4) 
wählten die teilnehmenden Frauen die höchste Zustimmungsstufe am häufigsten. Damit 
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Frauen in einem höheren Maße durch das System 
beeinflusst werden als Männer. Bestätigt wird dies mit Ausnahme des Items (5) durch 
den durchgeführten Mann-Whitney-U-test, bei dem alle übrigen Items zwischen den 
Geschlechtern signifikant unterschiedlich sind (siehe Tabelle 2).7 

Sample (gesamt; N=88) 

Item Mittel-
wert 

Std. 

Durch das Spielen von EVOKE… 
(1) …habe ich zu den behandelten Themen vieles dazugelernt. 4,20 0,873 
(2) … habe ich alte Informationen durch neue Informationen ersetzt. 3,61 0,976 
(3) … habe ich veraltetes Wissen identifiziert. 3,06 1,148 
(4) … habe ich herausgefunden, dass manche Dinge, von denen ich vorher 

dachte, dass ich sie kenne, sich anders darstellen. 3,45 1,134 

(5) … habe ich festgestellt, dass ich früher manches falsch beurteilt habe. 3,03 1,149 
(6) … habe ich meine Einstellungen zu den behandelten Themen verändert. 3,50 1,222 
(7) … habe ich alte Routinen aufgegeben. 2,39 ,928 
(8) … gibt es Dinge, die ich nun anders mache. 3,17 1,147 
(9) … verhalte ich mich in manchen Situationen anders als vorher. 3,06 1,148 

Skala: „stimme ganz und gar nicht zu (1)“ bis „stimme voll und ganz zu (5)“ 
Tabelle 1: Mittelwerte und Mann-Whitney-U für Verlernen  

 

 

 

 
                                                           
7 Der Kolmogorov-Smirnov-Test zur Überprüfung der Normalverteilung zeigte für fast alle Items eine 
signifikante Abweichung von der Abweichung für das Sample gesamt sowie für Männer und Frauen getrennt 
auf p<0,05. 
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Gendervergleich (n=87) 
Item Modalwert 

(Frauen) 
Modalwert 
(Männer) 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z++ Asymp. 
sig. (2-tailed) 

(1) 5 4 542,0 623,5 -3,3 0,001 
(2) 4 4 623,5 2108,5 -2,5 0,12 
(3) 4 3 607,5 2065,5 -2,58 0,010 
(4) 5 3 580,5 2177,0 -2,81 0,005 
(5) 4 3 692,0 2207,5 -1,80 0,072 
(6) 4 4 722,5 2136,0 -1,54 0,124 
(7) 3 2 651,0 2036,0 -2,21 0,027 
(8) 4 3 608,0 2093,0 -2,56 0,010 
(9) 4 3 497,5 1982,5 -3,56 0,000 

Skala: „stimme ganz und gar nicht zu (1)“ bis „stimme voll und ganz zu (5)“ 
Tabelle 2: Gendervergleich  

4 Diskussion 

Der Einsatz von EVOKE erlaubt es den Spielenden, sich mit bestimmten sozialen und 
gesellschaftlichen Problemen zu beschäftigen. Dabei haben sie sich über diese Themen 
informiert, spielerisch Lösungen entwickelt und sich mit ihren Mitspielenden über die 
Themen ausgetauscht. Die Forschung zur Frage, wie Individuen zum Verlernen angeregt 
werden können, zeigt, dass bestehende Stimulus-Reaktion-Beziehungen unterbrochen 
werden müssen [Si02] und Auseinandersetzungen mit Thematiken, die über bloße 
Informationsvermittlung hinausgehen, eine Möglichkeit darstellen, um bestehendes 
Wissen, Einstellungen und Gewohnheiten der Individuen zu ändern [NS84]. 
Ausgangspunkt dieses Beitrags war die Frage, ob sich der Einsatz von Online Ideation 
Games im öffentlichen Bereich eignet, um Verlernprozesse und Verhaltensänderungen 
unter Bürgern zu erwirken. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich durchaus 
Verlernprozesse beobachten lassen. Unterteilt man die Ergebnisse der Skala des 
Verlernens (9 Items) anhand ihrer thematischen Nähe in Untergruppen, ergibt sich eine 
Aufteilung nach dem Gefühl des Lernens (Item 1), dem Gefühl des Ablösens alten 
Wissens (Item 2-4), veränderten Einstellungen (Item 5-6) und nach aktiv verändertem 
Verhalten (Item 7-9). Dabei ist auffällig, dass die Annahme, durch die EVOKE-
Teilnahme viel gelernt zu haben, eine sehr hohe Zustimmungsquote (Mittelwert = 4,2) 
aufweist. Eine eher hohe Zustimmung erfährt die Item-Gruppe der Ablösung veralteten 
Wissens (Item 2-4), während die Zustimmung zu Fragen, die verändertes Verhalten 
betreffen (Items 7-9) weniger stark ausgeprägt ist, Item 7 (Aufgeben alter Routinen) 
sogar nur eine sehr geringe Zustimmungsrate zeigt (Mittelwert = 2,39), die Items 8 und 9 
eher neutral bis positive Zustimmungsraten aufweisen. Weiterhin bestätigt werden diese 
Tendenzen durch die vorhandenen Modalwerte, die insbesondere bei Frauen zeigen, dass 
die höchsten Zustimmungsgrade am häufigsten gewählt werden. Diese Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass das Online Ideation Game durchaus aufgrund von Verlernen zur 
Absorption neuer Informationen [Na12] und verbessertem Zugang zu Informationen 
[Di01] [Li07] und zur Erzielung von Lerneffekten [Na12] beitragen kann. Das bewusste 
Abkehren von alten Praktiken wird von den Teilnehmenden negiert (Item 7), gleichzeitig 
bestätigen sie tendenziell Verhaltensänderungen (Item 8-9). Hier erscheint noch ein 
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höherer Anreiz zur Aufgabe alter Handlungsweisen notwendig, um eine deutlich 
veränderte Stimulus-Reaktion-Situation herbeizuführen [NS84].  

Zur Frage, ob Serious Games geeignet sind, öffentliche Institutionen bei der politischen 
Bildung und Steigerung des politischen Engagements zu unterstützen [Di01] [Po05], 
lässt sich in Hinblick auf die hohen Zustimmungsraten zu den Items 1-4 feststellen, dass 
die Teilnehmenden angeben, etwas gelernt, aber auch verlernt zu haben. Dazu gehören 
auch die Aufklärung und das Zugeben bislang falscher Einschätzungen (Items 5-6). 
Voraussetzung für Verlernprozesse ist das Hinterfragen und gegebenenfalls Ändern 
bestehender Routinen, Gewohnheiten und Einstellungen, in denen aufgebautes Wissen 
ausgedrückt wird [ALR02] [ALB06] [BS99] [St96], und das Schaffen einer neuen 
Stimulus-Reaktion-Beziehung [Si02]. Durch den Einsatz des Online Ideation Games 
lässt sich neben den Antworten auf die Verlernskala auch eine veränderte Einstellung der 
Befragten bezüglich der Rangfolge gesellschaftlicher Herausforderungen beobachten. 
Die veränderte Rangfolge der abgefragten gesellschaftlichen Probleme unterstützt den 
Hinweis auf eine Wirksamkeit der eingesetzten Technologie in Bezug auf Veränderung 
der Wahrnehmung der Teilnehmenden. Während die Einschätzung der Relevanz der 
Herausforderung Bildung abgenommen hat, hat der Stellenwert von Verstädterung, 
einem Thema, das in EVOKE problematisiert wurde, zugenommen, auch wenn sich in 
der Rangfolge kein Positionswechsel beobachten lässt. Durch EVOKE lassen sich daher 
veränderte Einstellungen (Veränderte Rangfolge, Items 5-6), Lerneffekte (Item 1), 
Ablösung alten Wissens (Items 2-4) beobachten, wobei die Verhaltensänderung lediglich 
als leichte Tendenz interpretierbar ist.   

Um über die breite Masse der adressierten Bevölkerung Probleme lösen zu können, muss 
diese aktivierbar sein und sich durch die eingesetzte Technologie informiert und zu 
verändertem Verhalten angeregt fühlen. Diese Zielstellung verfolgen Serious Games, 
aber auch Government 2.0-Entwicklungen, die eine höhere Beteiligung der Bürger 
anstreben [Di01] [He11] [KFB10]. Am Beispiel von EVOKE zeigt sich, dass Online 
Ideation Games durchaus zu Verlernen und auch veränderten Handlungen beitragen 
können. Dies folgt den Beobachtungen, dass die Einbettung neuer Internetanwendungen 
in den politisch-administrativen Prozess die Entwicklung neuen Wissens unterstützen 
kann [Di01].  

Interessant erscheint der Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen. Dabei 
zeigt sich in den Ergebnissen des Mann-Whitney-U-Tests (vgl. Tabelle 2), dass Frauen 
überwiegend höhere Verlernraten aufweisen als Männer. Die Gründe für diesen 
Unterschied lassen sich im Rahmen dieser Studie nicht ergründen. Eine mögliche 
Erklärung könnte in einer stärkeren Auseinandersetzung mit den sozialen und 
gesellschaftlichen Problemen im Rahmen von EVOKE liegen. Es könnte an einer 
höheren Webaffinität liegen, wie sie im Bereich sozialer Medien (insbesondere Social 
Networking Sites) bereits untersucht wurden [Ma08] [Th08].  

Die hohe Beteiligung von Frauen, die veränderte Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Probleme und die Veränderungen von Informationen, Wissen, Einstellungen und 
Handlungen führen dazu, dass sich im Sinne des Government 2.0 vermuten lässt, dass 
Online Ideation Games tatsächlich kollektive Intelligenz besser nutzbar machen, da sie 
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nun orts- und zeitunabhängig zugänglich ist [Le97] [Su04]. Dadurch ließe sich 
Chancengleichheit generieren [Na12], die zu einer Zivilgesellschaft beiträgt, in der sich 
alle näher am politischen Willensbildungsprozess befinden, da Beteiligung durch 
spielerische Elemente unterhaltend sein kann. Damit entfalten Online Ideation Games 
das Potential des Internets, bislang nicht aktive Teile der Bevölkerung in den 
gesellschaftlichen Diskurs einzubeziehen [Di01] [Po05].  

Jedoch gilt es an dieser Stelle auch die Limitationen dieser Forschung aufzuzeigen. So 
basieren die empirischen Ergebnisse auf einem Studierendensample und lassen daher nur 
Aussagen in Bezug auf eine relativ homogene Gruppe zu. Zukünftige Forschung auf 
diesem Gebiet sollte zu einem differenzierterem Ergebnisbild beitragen, indem sie 
breiter angelegt sowohl unterschiedliche Personengruppen als auch länderspezifische 
Unterschiede berücksichtigt (z.B. internationales Sample). Zudem sollten auch andere 
Online Ideation Games wie Breakthroughs to Cures in zukünftige Untersuchungen 
einbezogen werden, um die Ergebnisse zu spiegeln. In einem nächsten Schritt sollte der 
Frage nachgegangen werden, inwiefern die Teilnahme an einem Online Ideation Game 
zur Entwicklung und zum Aufbau von Meinungsführerschaft (Opinion Leadership 
[Ch86]) beitragen kann, die als Grundlage für weitere Verbreitung der Informationen 
über gesellschaftliche Herausforderungen betrachtet werden kann. Durch die Teilnahme 
am Online Ideation Game könnten Bürger zu Meinungsführern entwickelt werden, die 
die Diskussion und Lösung gesellschaftlicher und sozialer Themenfelder maßgeblich 
moderieren und in die Gesellschaft hineintragen können. 

4.2 Implikationen für Wissenschaft und Praxis 

Die Auftraggeber des Online Ideation Games EVOKE nutzen ein neues Medium, um ein 
breiteres Publikum zu erreichen, das sich an der Erarbeitung von Ideen für soziale und 
gesellschaftliche Herausforderungen beteiligen kann. Die Ergebnisse der vorliegenden 
empirischen Untersuchung weisen darauf hin, dass die Teilnehmenden in wichtigen 
Aspekten verlernen und auch die Dringlichkeit der Probleme anders bewerten. Aus 
diesen Ergebnissen ergeben sich verschiedene Implikationen für Wissenschaft und 
Praxis.  

Durch den Einsatz eines Online Ideation Game können Verlernprozesse angestoßen 
werden. Neben der Generierung von Ideen und Lösungskonzepten für soziale und 
gesellschaftliche Herausforderungen, können Online Ideation Games zur politischen 
Bildung genutzt werden. Durch die spielerische Online-Begegnung mit sozialen und 
gesellschaftlichen Problemen, beschäftigen sich die Teilnehmenden mit 
gesellschaftsrelevanten Problemstellungen, wodurch ein Prozess der aktiven 
Wissensverwerfung ausgelöst wird. Verlernen wird angestoßen und neues, aktuelles 
Wissen kann aufgebaut werden. Dennoch muss weiter erforscht werden, inwieweit sich 
durch den Einsatz von Online Ideation Games auch veränderte Handlungsweisen 
beobachten und anstoßen lassen. Die Teilnehmenden stimmen vor allem den Aspekten 
des neu bewerteten Wissens (Verlernen) und der Aufnahme neuer Informationen zu, das 
Ablegen bisheriger Routinen und Verhaltensänderungen werden jedoch negiert. Hier ist 
zu untersuchen, inwieweit sich Technologie tatsächlich durch öffentliche Auftraggeber 
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nutzen lässt, um Verhaltensweisen zu ändern. Weiterhin sind die beobachteten 
geschlechtsabhängigen Ergebnisse interessant und sollten in zukünftigen Forschungen 
näher betrachtet werden.   

Für die Praxis bedeuten die Ergebnisse, dass Online Ideation Games genutzt werden 
können, um aktuelle Inhalte und Themen zu vermitteln und ein aktives Bewusstsein im 
Adressatenkreis zu erreichen. Öffentliche Auftraggeber können daher Online Ideation 
Games in Betracht ziehen, um Bürger zu informieren und neue Ideen entwickeln zu 
lassen. Neben den öffentlichen Auftraggebern können auch Unternehmen von diesen 
Einblicken profitieren: Online Ideation Games können gezielt in der Weiterbildung oder 
der (Markt-)Forschung eingesetzt werden, um themenbezogen zu informieren und das 
kollektive Wissen eines Adressatenkreises zu nutzen, um neue Ideen oder 
Problemlösungen zu entwickeln.   

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieses Beitrags wurde untersucht, ob Online Ideation Games 
Verlernprozesse und neue Handlungsweisen fördern können. Um diese Frage 
beantworten zu können, wurde in den Jahren 2011 und 2012 eine Studie mit 
Studierenden durchgeführt, die am Online Ideation Game EVOKE teilnahmen, das sich 
sozialen und gesellschaftlichen Problemen widmet. Eine Auswertung der 
Studienergebnisse zeigt, dass durch die Teilnahme an dem Online Ideation Game 
EVOKE ein Verlernen bei den Teilnehmenden angestoßen wurde. Neben 
themenspezifischen Unterschieden konnten auch geschlechterspezifische Unterschiede 
in Bezug auf das Verlernen festgestellt werden. Trotz der genannten Limitationen ist es 
möglich, Online Ideation Games als Auslöser bzw. Verstärker von Verlernprozessen in 
Bezug auf gesellschaftliche und soziale Themen zu identifizieren. Demnach fördert die 
Teilnahme an einem Online Ideation Game das aktive Verwerfen von überholtem 
Wissen.  
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Abstract: Apprentices in the field of sanitation, heating and cooling face the prob-

lem, that in addition to everyday lessons they have to be at the customer’s location 

to help the craftsmen accomplishing their orders. A proper exam preparation is 

thus not given as they have to study during idle times or after work. This frequent-

ly decreases also the motivation to learn. To support their studies, we have devel-

oped Shack City, a story based serious game, which lets apprentices in the field of 

sanitation, heating and cooling study playfully during exam preparation. The first 

idea of the game was modeled with GLiSMo (Serious Game Structure and Logic 

Modeling Language) – our domain-specific modeling language for serious game 

development. Based on these models, we have implemented a first version of 

Shack City that is currently evaluated with the guild of master craftsmen.  

Introduction 

In Germany in 2010 over 250.000 people were employed in the field of sanitation, heat-

ing and cooling (SHaC), generating a turnover of approximately €27.8 Billion. At the 

same time, a total of approximately 35.000 apprentices are trained to become SHaC-

Technicians [Ze11]. Their apprenticeship is, as it is the norm in Germany, double 

tracked: apprentices go to school and receive a “theoretical” education and work with 

their training supervisors on the location, i.e. often at a customer’s property. One of the 

drawbacks of this system is that often no proper time for exam preparation is given. 

Forcing apprentices to study during idle times at work or after work at home then leads 

to a lack of motivation and apprentices quickly forget what they have learned. In order to 

identify possible ways to support the apprentice training, we conducted qualitative inter-

views with three experts from the field of SHaC about general problems of SHaC educa-

tion and training. These experts confirmed the above mentioned statements and the main 

implication from these interviews is that the education in this field could benefit greatly 

from a possibility to study the learning matter independent from time and location con-

straints and in a matter that makes studying enjoyable and motivates apprentices.  

Serious games have great potential to fulfill these requirements, as they allow to present 

educational content in a fun and entertaining manner [Br10]. Educators are able to inte-

grate learning objectives into a game-like environment, which help keeping the player’s 
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motivation to continue playing and learning at a high level throughout the exercise. As 

this is the main objective for trainings such games are highly sought after in educational 

contexts, making serious games a big asset for didactics [BS09]. Modern technologies 

enable not only to address the user on an intellectual level, but also to stimulate all of his 

senses [DBB12]. Furthermore, it has been shown, that offering learning material through 

a game rather than presenting the same content using a classical, non-computer based 

approach has positive effect on the learning success [Pi07]. Mouaheb et al. (2012) name 

the following as characteristics for serious games. A serious game (i) is a learning pro-

cess, (ii) is a game, (iii) is an application of video game technologies, (iv) targets multi-

ple learning objectives (to teach, train, educate, heal), (v) applies in almost every field 

(education, health, advertising etc.) and (vi) is intended for all age groups (children, 

adolescents and adults) [Mou12]. We hence conclude that serious games can be an effec-

tive tool to transmit educational content to apprentices.  

While serious games do offer a wide range of opportunities for education, they do come 

at a price though. Combining educational content with game elements in a computer 

program requires the coordinated effort of multiple experts. First, the educational content 

has to be selected and prepared by a domain expert, in our case SHaC, who also has at 

least some experience in didactics. Second, game elements supporting the educational 

content have to be identified and selected, hence requiring someone with experience in 

game design. Lastly both the educational content as well as the game elements have to 

be combined and implemented in a computer game, thus requiring the cooperation of a 

programmer. To overcome this obstacle, we employ GLiSMo (Serious Game Structure 

and Logic Modeling Language), our domain-specific modeling language for serious 

games. GLiSMo allows non-programmers to describe the structure as well as the logic 

and behavior of a serious game in a model rather than having to write code. 

In the scope of this research, we have worked together with the Guild of Master Crafts-

men for SHaC engineers to transfer existing learning materials to a game setup. Based 

on these models, we have implemented a first usable version of Shack City – a story 

based mobile serious game for apprentices in the field of SHaC – and currently plan the 

evaluation of the game in a pilot setting with the guild in near future. This paper is orga-

nized as follows: first we give an introduction to GLiSMo. Next, we focus on Shack City 

and describe how we have elicited requirements for the game by conducting semi-

structured interviews with three experts involved in apprentice training. Hereafter, the 

conceptual design of our game is described. We give an insight into a part of the struc-

ture and logic model of the serious game and subsequently go into the implementation 

part of the game. Finally conclusions are given followed by an outlook of future work. 

GLiSMo – A Domain-Specific Modeling Language for Serious Games 

To understand our modeling language for serious games as well as the development 

process of Shack City, we will give a brief description of Model Driven Development 

(MDD). MDD is a generic term for techniques, which allow the generation of software 

from formal models. Here, Domain-Specific Modeling Languages (DSMLs) play an 

important part as they are used to formalize the structure, behavior and requirements of 
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an application for a specific domain [Sc06]. Model Driven Development for serious 

games has several benefits for the developer. Using DSMLs allows the developer to 

focus on creating models representing didactical goals and frees them from the task of 

worrying about technical details. This induces to easier code maintenance and documen-

tation of games, which is highly desirable [KWB03]. 

In the following we will give a short introduction into the Serious Game Structure and 

Logic Modeling Language (GLiSMo) - a domain-specific modeling language, which we 

have developed to model serious games. Structure modeling includes how a serious 

game is built, whereas the logic describes the behavior of a serious game. 

Serious Game Structure Modeling 

The serious game structure contains different aspects of a serious game - the layout of 

the game world, characters and objects as well as how the player interaction takes place. 

GLiSMo’s structure modeling elements will be presented in the following by describing 

each element and how it has been derived requirements found in literature. Figure 1 

gives an insight into the meta model of GLiSMo’s structure modeling, which describes 

the elements and their relationships. The first element named Serious Game Root is the 

point of origin for all other elements. All elements directly or indirectly connected to this 

root element belong to one serious game. 

Acts and Scenes: Act elements are similar to levels in common games and directly con-

nected to the serious game root element. These acts are divided into one or more scenes 

and play an important role within the story having several goals. A scene represents one 

specific place within the game world. These elements are derived from the following 

sources ([YCG10], [An10], [GAD02], [Wi09], [YLK10]). 

Objects: Object elements are used to represent objects in the game world with which the 

player can interact with or which are used as decoration within the game world. Exam-

ples for objects are doors, boxes, trees or other special objects that will enhance the skills 

of the player. This element is derived from the following sources ([An10], [KKB10], 

[KM04], [YCG10], [ZS10], [Pr01b], [YLK10], [LC10]). 

Characters and Inventories: The player and other social beings representing Non Play-

er Characters (NPC) in the game world are modeled with character elements. These 

characters can be defined for the whole serious game, for acts only or for a specific sce-

ne. Besides this an inventory element is for storing objects taken by the player. The 

stored objects can be used at a later time within the game progress. These elements are 

derived from the following sources ([Pr01b], [YLK10], [An10], [LC10]). 

User Feedback and Rewards: To give feedback on players’ actions, we have intro-

duced the element named feedback manager. This manager is responsible for the textual 

feedback given to the player. For example feedback to the performance after completing 

tasks is given through the feedback manager. In contrast to this the so called reward 

manager controls the scoring and rewarding within a serious game. Rewards are used to 
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motivate the user to continue playing the game. These elements are derived from the 

following sources ([YCG10], [Mo08], [Wi09], [ZS10]). 

User Interface Management: The management of audio and video playback is given by 

the Audio Manager and Video Manager. These multimedia files are used to play audios 

and videos as intro and outro of a game, an act or a scene or on specific actions or 

events. These elements are derived from the following sources ([GAD02], [ZS10]). The 

GUI Manager is used to display buttons, textboxes, scores or the game menu. This ele-

ment is derived from the following sources ([KKB10], [KM04], [LC10], [YCG10]).  

-name : string

Serious Game Root

-name
-position
-scale

Scene

-name
-position
-scale
-3dmodel

Object

-name : string
-position
-scale
-3dmodel
-isNPC : bool

Character

-audioSrc
-isLoop

Audio Manager

-videoSrc
-isLoop

Video Manager

-name

Feedback Manager

-name
-object_list

Inventory

-name
-position
-scale
-content

GUI Manager

-name : string

Act

1

1..*

1

1..*

1

1...*

1*

1

*

1*

1

*

1

*

1

1

1 1

1

1

1
1

-name
-scoreList
-rewardList

Reward Manager

1
1

 

Figure 1: Meta model of the structure modeling elements of GLiSMo  
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Serious Game Logic Modeling 

Serious game logic modeling characterizes the behavior in terms of how does the game 

react on specific actions performed by the player, or events occurring during game play. 

Furthermore, assessment of player actions and adaption according to the assessment 

results are also part of the logic modeling. Here again we have derived the logic model-

ing elements from requirements found in literature.  

States: We define an initial and end-state element to mark the boundaries of a logic 

model, as already known from UML activity diagram notation. First is represented by a 

black circle; latter by an encircled black circle.  

Actions, Assessments and Adaptation: Action elements represent a mechanism to ena-

ble the player to interact with the game world. Here, we distinguish different types like 

select object, use object, put object, take object, discussion with character, which repre-

sent player-world interaction methods. This element has been derived from the following 

sources ([Pr01b], [GAD02], [YLK10], [YCG10], [Pr01a]). 

Through task elements different tasks like multiple-choice questions will be modeled. 

These are a prerequisite for the assessment element, with which the evaluation of the 

tasks will be done. Assessment is also used to initiate processes to give feedback and 

achievements to the player.  Both, the task and assessment elements are derived from the 

following sources ([KKB10], [KM04], [LC10], [YCG10], [Mo08], [Wi09], [ZS10]).  

Adjusting the learning content and its difficulty to the player’s skills, by monitoring the 

player’s learning progress is described in the following sources ([Mo08], [YCG10], 

[Pr01a], [GAD02]). One way to realize adaption is by letting the player select the diffi-

culty level at start and presenting a predefined game content based on this selection. 

Another way is to provide different tasks with various difficulty levels and dynamically 

chose the right task on the basis of previously scored points. 

Information and Control Flow: Streams, arrows with continuous lines, are used to 

manage the information and control flow by connecting the elements. Whereas dotted 

arrows represent events and messages, which will be sent between elements. To model 

parallel and branched flows we use fork and join as well as branch elements.  

Development of Shack City 

To create the mobile serious game supporting apprentices in their exam preparations – 

named Shack City – we took the role of a developer working with experts from the 

SHaC guild of craftsmen as customers. As the first step in the development process, we 

elicited requirements for Shack City by conducting semi-structured interviews, based on 

existing training materials, with three experts involved in apprentice training. Overall, 

we were able to extract four basic requirements for the mobile serious game from the 

experts’ answers. (1) The application should represent the reality, so that the learner is 

faced with a realistic situation in which the learnt skills can be transferred and used. (2) 
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The learning content should base on the given learning material, which is already been 

used during exam preparation. (3) Soft skills, which are needed in the course of customer 

interaction, are also characteristics which should been trained. For example how they 

have to react to different customer types. (4) The experts also mentioned, that different 

tasks from the learning materials including assignments and scores should also be given, 

so that the learner is motivated to continue using the application.  

Integrating learning objectives into a game-like environment increases the player’s moti-

vation to continue playing. Because of higher motivation, apprentices would even learn 

by playing the game after work. Furthermore, a mobile version of the game for 

smartphones and tablets would even allow the apprentices to play the game during idle 

times at work. So, the more fun the game is, the more the players will learn, since they 

use the game more often and intensively. The requirements mentioned above were used 

to develop our serious game for apprentices. To meet requirement 1 we have decided to 

let the game take place in a virtual city with several customers. As in real life these cus-

tomers have different characteristics. Requirement 2 states that the learning content 

should base on the given learning material. To meet this, the given customers in the 

game have different problems with their sanitation, heating and cooling. With this a 

relation to the reality can be established by presenting customers with individual prob-

lems and solutions from real life. To train soft skills like customer friendliness as de-

manded by requirement 3, the game is conducted by a story based on dialogues between 

the player and customers. This supports in many ways to present realistic situations in 

the game world. Finally, to meet requirement 4 the game will have several tasks in-

between the dialogues. Each task will provide an assignment, feedback and scores after 

solving it. To get the learning content as well as the tasks, we first used this resource  

[Uh11] to extract tasks as this book is mainly used for exam preparation in the field of 

sanitation, heating and cooling. Since the extraction of suitable tasks is not possible in 

this book, we changed our approach. Our pilot partner has provided a set of tasks with 

best practices from their own experiences in the field. So, we focused on this and made 

tasks for the game from these best practices.  

As mentioned before, we have developed our serious game on the base of models gener-

ated with GLiSMo. Basically, Shack City is about the main character, an apprentice from 

the field of SHaC, who accompanies his master craftsman to different customers to solve 

their problems. The game and its story are set in a city with several inhabitants having 

different problems with their sanitation, heating or cooling. These problems are divided 

into one or more learning objectives. By interacting with the customers, a brief descrip-

tion of the customer’s problem is given. At first a dialogue between the apprentice and 

the customer will be shown, where the customer describes his problem. Next the appren-

tice tries to find out solutions for that problem by solving several tasks in the form of 

answering multiple-choice questions, highlighting certain previously defined spots on 

images or filling missing parts in images. Each level offers alternately dialogues and 

tasks to solve. After finishing all tasks a page with detailed information about the solved 

tasks will be shown to give a feedback about the learning progress of the player.  
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Conceptual Design of Shack City in GLiSMo 

Based on the initial brief idea of our serious game for apprentices, we modeled the struc-

ture and logic of the Shack City in GLiSMo. The concrete structure model consists of the 

following elements: (i) serious game root, (ii) different acts representing customer or-

ders, (iii) scenes belonging to the acts and (iv) characters. In Figure 2 an excerpt of the 

structure model of Shack City is presented for one customer named Kundin Mas-

chberger. The associated act is directly connected to the serious game root element and 

contains two scenes. This is given so that based on the story of the game, different loca-

tions can be used. Besides the character representing the trainee played by the player, 

there is also an NPC acting as the master craftsman. These character elements are con-

nected to the serious game root element as they can appear in all parts of the game. 

However the NPC, representing the customer associated to this specific act, is connected 

to the act as this character only appears in this act.  

-name : string = WI LearnCity

Serious Game Root

-name : string = Kundin Maschberger

Act

-name : string = Trainee
-isNPC : bool = false

Character

-name : string = Kunde Hansen

Act

-name : string = Kunde Riether

Act

-name : string = Kunde Hartung

Act

-name : string = Kundin Morgenroth

Act

-name : string = Master Craftsman
-isNPC : bool = true

Character

-name : string = Maschberger
-isNPC : bool = true

Character

-name : string = Wohnzimmer Maschberger

Scene

-name : string = Parkplatz Maschberger

Scene

-name : string = SHK Betrieb

Act

 

Figure 2: Structure Model of Shack City focusing on Kundin Maschberger 

After finishing the structure model of Shack City, we have modeled the logic of the 

game. Figure 3 shows an excerpt of the logic model representing the part of customer 

Kundin Maschberger. Basically there is an alternating sequence of conversations be-

tween characters, tasks and assignments. In the given example the conversation deals 

with the problem context, where the customer describes what has to be repaired at her 
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place. This is supported by an interesting background story, giving the player more de-

tails about the problem. As soon as a decision has to be taken during these dialogues, the 

player will face tasks. Shack City includes three types of tasks, which will be described 

further in the following implementation section. After finishing a task the assessment 

will be done by giving feedback and scores.  

Action

type: discussion
characterName: Trainee (1)
characterName: Maschberger (2)
characterName: Master (3)

content: 
2: „Der ganze Boden in meinem 
Bad ist nass - schon wieder.“
1: „Das klingt aber gar nicht gut. 
Aber was heißt schon wieder? 
Wie oft kommt das denn vor?“
2: „Das ist jetzt das zweite Mal, 
nachdem mein Sohn etwas im 
Bad repariert hatte. Beim ersten 
Mal habe ich mir noch nichts 
dabei gedacht. Aber nun ist es 
schon wieder nass.“
1: „Wo genau ist es denn nass? 
Überall oder nur an einer 
bestimmten Stelle?“
2: „Das meiste Wasser ist unter 
dem Waschbecken.“
1: „Dann zeigen Sie mir doch bitte 
mal die Stelle.“
3: „Na was denkst du? Durch 
welche Unachtsamkeit ist der 
Schaden entstanden?“

Task

name: mc_1
type: multiple-choice
question: „Durch welche 
Unachtsamkeit ist der Schaden 
entstanden?“
itemList: {„Zu hoher Druck auf 
dem Ablaufrohr“, „Zu kurze 
Einstecktiefe des Tauchrohrs in 
den Sifonbogen“, „Schlechte 
Befestigung des Waschbeckens“}
correctItems: {itemList[1]}

Task

name: mc_2
type: multiple-choice
question: „Wie reparierst Du den 
Schaden fachgercht?“
itemList: {„Mit etwas Silikon 
kann man das dicht bekommen“, 
„Sifon einfach hochschieben, 
dann hält das schon“, „Einbau 
eines langen Tauchrohres oder 
einer Tauchrohrverlängerung“}
correctItems: {itemList[2]}

Assessment

condition: selection = itemList[1]
score: 2

Action

type: discussion
characterName: Trainee (1)
characterName: Maschberger (2)
characterName: Master (3)

content: 
2: „Und, woran hat es gelegen? 
Konnten Sie den Fehler finden?“
1: „Das Tauchrohr hat einfach 
nicht tief genug im Sifonbogen 
gesteckt. Dadurch konnte Wasser 
austreten. Das war alles!“
2: „Da bin ich aber beruhigt. Ich 
dachte schon, die Leitungen 
wären gerostet. Man liest ja 
soviel über das Thema 
Trinkwasser und Korrosion. 
Deswegen haben wir uns damals 
viele Gedanken gemacht über die 
richtigen Rohre. Wir haben beim 
Wasserwerk angerufen und uns 
nach Beratung mit dem 
Installateur für Verbundrohre 
entschieden. Denn aufgrund der 
Wasserzusammensetzung hier 
bieten reine Metallrohre zu wenig 
Sicherheit gegen Korrosion.“

Task

name: dd_1
type: drag-and-drop
question: „Beschrifte die Rohre 
richtig. Ziehe dafür die 
Bezeichnungen an das richtige 
Rohr“
Image_url: „rohr.png“
tileList: {(10,50), (,30,140), 
(200,140)}

Assessment

condition: tileList[0] == (10,50) && 
                   tileList[1] == (30,140) && 
                   tileList[2] == (200,140)
score: 6

Assessment

condition: selection = itemList[2]
score: 2

 

Figure 3: Logic Model of Kundin Maschberger 

Implementation of Shack City 

Our serious game for apprentices in the field of sanitation, heating and cooling is based 

on our conceptual design described in the previous section. The application has been 

developed and implemented in a first version as a web application using HTML5, JavaS-

cript, PHP5 and CouchDB as the database, so that the game can be played on mobile 

devices like smartphones and tablets. The starting point of Shack City is a view on a map 

of a city, which contains several customers with orders. The player, who represents an 

apprentice, is providing customer service with the help of a master craftsman represented 

by a non-player character (NPC). Each customer displayed on the map is having differ-

ent orders covering various topics of sanitation, heating and cooling (see Figure 4a). As 

described in the structure model presented in the previous section, these customers map 

to the acts.  

As soon as the player selects one customer, a brief description of the customer and his 

order will be shown. This overview summarizes background information, problems as 

well as the tasks of the customer, which helps the player to decide, if he wants to serve 

him. As soon as a customer has been selected, the game starts. The situation begins with 

a conversation between the player and either the master craftsman or the customer and 

follows the logic model described above. So, the player will face several conversations 

and tasks to complete the customer. Figure 4b shows how conversations will be present-

ed. The characters will be animated, so that the look and feel of a conversation is given. 

Through conversations the problem context and additional information to solve the fol-

lowing tasks are given.    
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Figure 4: (a) Map view of Shack City with several customers (b) A conversation between the 

player, the master and the customer 

At this stage of the development our serious game has three types of tasks implemented: 

(i) multiple-choice question, (ii) drag & drop and (iii) error location. In multiple-choice 

questions a question will be asked and several answers or statements will be given (see 

Figure 5). In the first variation of this task the player has to select one statement, which 

is right. In the second variation, several statements are correct and have to be selected by 

the player by marking all correct answers. After selecting one or more statements, a vis-

ual feedback will be shown to the player. The correct answers will be highlighted in 

green. In the next version of this game, a textual feedback will be given, explaining why 

the given answer is incorrect. Furthermore, all tasks will include scores, so that the play-

er can collect points for each correct answer.  

 

Figure 5: Task type multiple-choice and its assignment 

Another task type implemented in Shack City is drag & drop. Here, a question, an image 

and some associated image fragments are given. The task of the player is to drag the 

fragments and position them on the correct position in the image. After finishing this 

process a visual feedback will be given, where the player gets to know which fragments 

are positioned correctly (see Figure 6). Error location also has a question and an image, 

but the task here is to find specific positions within the image. These can be mistakes 

shown in the image or specific parts which are relevant and have to be highlighted. Fig-
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ure 7 shows an image, of a machine, which has built in a wrong component. The task 

here is to point out the wrong component by clicking and marking it.   

 

Figure 6: An example for the task type drag & drop 

Each customer has a sequence of conversations and tasks as described in the logic model 

presented in the previous section. After finishing the whole sequence that customer is 

completed and the player can go on to the next customer. Initial tests of Shack City with 

users show us, that the game has big potential to be very useful during exam preparation. 

As a next step, we are preparing for a brief evaluation of the game with apprentices from 

the field of sanitation, heating and cooling. Currently, Shack City contains six different 

customers having various problems. The amount of different situations (like conversa-

tions and tasks) varies for each customer, whereas the lowest amount is 8 and the highest 

is 37. 

  

Figure 7: An example for the task type error location 
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Conclusion and Future Work 

In this paper we have presented Shack City, a story based serious game for apprentices 

in the field of sanitation, heating and cooling. The main idea of this game is to support 

apprentices during their exam preparation. To develop Shack City we conducted inter-

views with domain experts from the guild of master craftsmen in SHaC to elicit require-

ments and used GLiSMo, our domain-specific modeling language for serious games. We 

modeled the structure as well as the logic of the game, so that based on these models the 

game could be implemented as a web application for mobile devices. With this first ver-

sion of Shack City we showed, on the one hand the feasibility of the serious game itself 

and on the other hand that our MDD approach is feasible for the modeling and imple-

mentation of serious games.  

Future work is comprised of various steps to evaluate the game and improve its func-

tionality further. First we are planning to extend the game by adding new types of tasks. 

This will provide a wider choice of tasks, making it easier to transfer educational content 

for the instructors and making the use of the application more interesting. As described 

earlier we took the role of a developer using GLiSMo, since our modeling language is 

still under development. To let non-technical domain experts develop serious games 

without our influence, we are developing an editor for this specific game, so that the 

instructors themselves can include new contents easily. 

Another major part of future work is the evaluation of the game in a pilot setting with 

apprentices. We have divided the pilot study into two phases. The first phase encom-

passes the preparation for the study, where initially feedback to the implementation of 

the learning content will be gathered. Here, the aim is it to determine whether the given 

tasks and especially the pedagogical concept of the game are valid by collecting feed-

back from experts in the guild of craftsmen. At the same time, a small set of users will 

do functional tests with Shack City, to verify that the technical realization of the applica-

tion is working properly and that the game can be used on different devices. In the sec-

ond phase, the actual pilot study, we plan to evaluate the complete game in a real-life 

context with apprentices in the field. To achieve this we will deploy the game to the 

apprentices of our partner guild of master craftsmen, so that they can use our application 

to train their skills. As the intention of this serious game is to increase the learning suc-

cess and motivation of apprentices, we aim to evaluate whether the use of the game has 

significant effects on the learning success and motivation using pre- and post-treatment 

questionnaires checking knowledge gain and asking about the learner’s attitude. 

This research is funded by the German Federal Ministry of Education and Research and 

the European Social Fund in the project BlendedContENT (www.blendedcontent.de), 

FKZ 01PF08022A 
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Automotive Software Engineering

A requirement of rising importance is the expectation of car passengers that cars are in-
dividually configurable regarding design, handling, user interfaces, and connections to
foreign devices and services. This relates to the feature selection while purchasing a car
as well as individualising the personal IT experience, as it is available outside of cars. To-
day, users of cars expect that they can use their individual internet and cloud services (for
office, home, or entertainment purposes) and that these services can be seamlessly inte-
grated with the functions and services of the vehicle, for example with the infotainment
and telematics systems (e.g. by integrating personal contacts into the navigation system).
This results in a convergence movement of automotive software and personal IT that is yet
at the beginning.

On the other hand side important basic conditions are forbidding the one-to-one transfer
of personal IT environments, for example from smartphones or tablet computers into the
cockpit of a car. First to name here are safety requirements for instance regarding driver
distraction, dangerous interactions with vehicle functions, and possible manipulations by
third parties. But also the development of automotive software imposes limits regarding
convergence. Different technological approaches, innovation cycles, business models and
standardization situations hinder the integration during development as well as in the field.

The described conflicting situation spans all aspects and phases of automotive software
development and is the primary subject of the 11th Automotive Software Engineering
Workshop: “Automotive Software in the Conflicting Area of Individualisation, Safety, and
Efficient Development”. The selected contributions reflect the challenges of the develop-
ment process and describe solution approaches from early validation of requirements via
model based simulation, over static and dynamic adaptation of user interfaces, to testing
of driver assistance systems.

The workshop organizers express their special thanks to the authors of the submitted arti-
cles and the members of the program committee.
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Optimierte Varianten- und Anforderungsabdeckung im Test

Anastasia Cmyrev, Ralf Reißing*

Daimler AG Hochschule Coburg*
Hanns-Klemm-Straße 45 Friedrich-Streib-Str. 2

71034 Böblingen 96450 Coburg
anastasia.cmyrev@daimler.com reissing@hs-coburg.de

Abstract: Die in zunehmendem Maße wachsende Anzahl an Fahrzeugvarianten stellt
eine große Herausforderung für einen Automobilhersteller dar. Zusätzlich spielen ein-
gebettete E/E-Systeme eine immer wichtigere Rolle in der Realisierung der wettbe-
werbsfähigen Funktionsvarianten. Der hohe Vernetzungsgrad zwischen den Systemen
sowie die hohe Varianz führen zu einer komplexen Kombinatorik und stellen somit
höchste Ansprüche an den Entwicklungsprozess. Zur Bewältigung dieser Komplexität
bedarf es methodischer Unterstützung. Insbesondere während der Phase der Absiche-
rung ist ein systematisches Vorgehen zur Selektion von testrelevanten Varianten not-
wendig, um unnötig hohe Kosten- und Zeitaufwände zu vermeiden. Im Beitrag wird
hierfür ein Verfahren vorgeschlagen, welches basierend auf einer 100%igen Anforde-
rungsüberdeckung eine minimale Auswahl an Varianten liefert, die abgesichert wer-
den müssen. Zur Erfassung und Verwaltung der Variabilität wird der Ansatz der Pro-
duktlinienentwicklung genutzt, bei dem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede eines
Testobjektes innerhalb eines Merkmalmodells dargestellt und dann auf Anforderungs-
und Testartefakte gemappt werden. Auf Basis dieser Produktlinieninfrastruktur erfolgt
dann die Selektion mittels eines Greedy-Algorithmus. Der folgende Beitrag stellt das
Vorgehen detailliert vor und demonstriert das Verfahren anhand eines Fallbeispiels der
Daimler AG.

1 Einführung

Ein Automobilhersteller steht heutzutage vor der Herausforderung, die steigende Varian-
tenvielfalt der Fahrzeuge während des Entwicklungsprozesses zu bewältigen. Dabei ist
der Kundenwunsch nach individueller Gestaltung des Fahrzeugs eine der Hauptursachen
für die steigende Anzahl an Produktkonfigurationen. So hat ein Kunde bei der aktuel-
len Produktlinie der A-Klasse von Mercedes-Benz über 1015 Möglichkeiten die Ausstat-
tungsmerkmale seines Fahrzeugs zu kombinieren. Parallel dazu nimmt die Komplexität
der Fahrzeuge stark zu, da ein Großteil der softwarebasierten Innovationen durch hoch-
gradig miteinander vernetzte, elektrisch/elektronische (E/E-)Systeme realisiert wird.

Als Folge dessen ergeben sich hohe Ansprüche an die Absicherung der Fahrzeuge bzw.
E/E-Systeme. Diese betreffen die enorme Anzahl an Tests, die durchgeführt werden müss-
ten, um eine Produktlinie vollständig zu testen [dCMMdA12]. Da die Anzahl gültiger
Produktkonfigurationen, die aus einer Produktlinie abgeleitet werden kann, jedoch expo-
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nentiell mit der Anzahl der möglichen Optionen wächst [ER11], ist das Testen aller Pro-
duktkonfigurationen sowohl aus ökonomischer als auch praktischer Sicht nicht realisierbar.
Für eine effiziente Absicherung ist somit folgende methodische Unterstützung notwendig:

1. systematische Bestimmung einer Untermenge zu testender Konfigurationen Ctest,

2. Vermeiden von redundanten Testfällen durch Wiederverwendung.

Auch für die Erfüllung relevanter Normen und Gesetze sowie die Einhaltung der Qualitäts-
ziele ist eine Variantenstrategie im Testprozess unerlässlich. So fordert bspw. die in Kraft
getretene Norm ISO 26262 „Road vehicles - Functional safety“, welche für die Absiche-
rung von sicherheitsrelevanten E/E-Systemen in Kraftfahrzeugen gilt, eine Variantenab-
deckung für jedes Testobjekt, erlaubt jedoch gleichzeitig die Selektion einer „sinnvoll zu
testenden Untermenge“ [ISO11] (4-8.4.1.4) aufgrund der enormen Anzahl an Konfigura-
tionen.

Ein gängiger Ansatz zur Beherrschung der resultierenden Komplexität ist durch die Pro-
duktlinienentwicklung gegeben. Diese unterstützt eine organisierte Wiederverwendung
von Artefakten im Entwicklungsprozess [BKPS04]. Dafür werden während der Aktivi-
tät des Domain Engineerings produktübergreifende Artefakte als sog. Plattform bereitge-
stellt. Darauf folgend können im Application Engineering die einzelnen Produkte aus der
Plattform ausgeleitet werden. Dieser Grundgedanke der Wiederverwendung wird von der
Produktlinienentwicklung ebenfalls in der Phase der Absicherung genutzt.

Im Hinblick auf die genannten Herausforderungen sowie die bereits gegebenen Ansätze
der Produktlinienentwicklung wird im vorliegenden Beitrag ein Verfahren vorgestellt, wel-
ches eine systematische Identifikation von Ctest erlaubt. Ctest stellt dabei die kleinstmög-
liche Menge an Konfigurationen dar, welche für eine 100%ige Abdeckung aller Anfor-
derungen genügt. Die gemeinsame Plattform beinhaltet das Merkmalmodell, mit der dort
erfassten Variabilität, sowie Anforderungs- und Testspezifikationen, in denen die Merk-
male desselben Merkmalmodells auf die Anforderungen bzw. Testfälle gemappt werden.
Auf Basis dieser generischen Spezifikationsdokumente lassen sich beliebige produktspe-
zifische Artefakte ausleiten. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 1 dargestellt. Die
Verwendung eines Merkmalmodells erlaubt es für Ctest die entsprechenden Testfälle zu

SLH

Produkt z

SLH

Produkt y

SLH

Produkt x

Produkt z
Produkt y

Test-
spec

Test-
spec

Produkt x

SLH

Gemeinsames

Merkmalmodell

Domain 

Engineering

Application 

Engineering

Abbildung 1: Übersicht über die Produktlinien-Infrastruktur für die Phasen des Spezifizierens von
Anforderungen, hier im Systemlastenheft (SLH), sowie von Testfällen, in der Testspezifikation
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bestimmen. Mithilfe der dadurch ermöglichten Testfallwiederverwendung können erheb-
liche Einsparungen der Entwicklungszeit sowie Entwicklungskosten erzielt werden.

Im folgenden Kapitel werden die verwandten Arbeiten umfassend behandelt, um einen
Überblick über den aktuellen Stand der Technik zu geben. In Kapitel 2, dem Schwer-
punkt des Beitrags, wird zunächst ein Beispiel zur Veranschaulichung der nachfolgenden
Methodiken vorgestellt. Um einen Überblick über die Produktlinien-Infrastruktur zu ver-
schaffen, werden in Kapitel 3.1 die Modellierung der Variabilität sowie in Kapitel 3.2
deren Mapping auf Entwicklungsartefakte konkretisiert. Davon ausgehend wird in Kapi-
tel 3.3 die Selektionsmethodik des anforderungsbasierten Produktlinientests eingeführt,
der Algorithmus skizziert und die Ergebnisse anhand eines Fallbeispiels evaluiert. Abge-
schlossen wird der Beitrag mit einer kurzen Zusammenfassung sowie einem Ausblick.

2 Verwandte Arbeiten

Die einfachste Methodik für das Testen von Produktlinien ist das Product-by-Product Tes-
ten. Dabei wird jedes einzelne Produkt der Produktlinie individuell abgesichert, wodurch
die Testaktivitäten allein in der Applikationsentwicklung stattfinden [TTK04, JhQJ08].
Das Verfahren hat hohe Ähnlichkeit zur Einzelsystementwicklung und steht somit im Wi-
derspruch zum eigentlichen Kerngedanken der Produktlinienentwicklung. Der Vorteil des
Verfahrens ist jedoch, dass eine hohe Produktqualität garantiert werden kann. Der Ansatz
wird bei Nokia zur Entwicklung von mobilen Browsern herangezogen [Jaa02]. Dass das
Product-by-Product Testen nur bei sehr kleinen Produktlinien funktionieren kann, wird
vom Beitrag bestätigt, in welchem von einer Produktlinie mit vier Produkten berichtet
wird.

Im Gegensatz dazu versucht der Ansatz des Inkrementellen Testens Testfälle mithilfe von
Ideen des Regressionstests wiederzuverwenden. Der Regressionstest wird angewendet,
um Testfälle zu ermitteln, welche nach Modifikation eines Testobjektes zu dessen Re-
Verifikation, erneut durchgeführt werden müssen. Das modifizierte Testobjekt stellt da-
bei eine Version des ursprünglichen Testobjektes dar. Setzt man Konfigurationen mit Ver-
sionen gleich, lässt sich eine Regressionstestmethodik einsetzen, um ausgehend von ei-
ner initialen Konfiguration die Testumfänge weiterer Konfigurationen zu identifizieren
[TTK04, NCRMG11]. Dies wird von Lity et al. in [LLS+12] umgesetzt. Dabei werden
mithilfe eines wiederverwendbares Testmodells und den Differenzen zwischen den Pro-
dukten die Testumfänge inkrementell bestimmt. Der Vorteil ist hier, dass eine bewährte
Methode im neuen Kontext eingesetzt wird. Nicht trivial ist jedoch, die Festlegung des
initialen Testobjektes. Darüber hinaus steht bei diesem Ansatz die Testfallwiederverwen-
dung im Vordergrund, die zu testenden Konfigurationen müssen jedoch durch andere Me-
thoden bestimmt werden.

Auch der Modellbasierte Produktlinientest macht sich das Prinzip der Wiederverwendung
zunutze, denn die in der Domänenentwicklung erstellten Testmodelle werden in der Appli-
kationsentwicklung in angepasster Form wiederverwendet. Der Fokus der Methodik liegt
dabei auf der automatisierten Ableitung von Testfällen für die einzelnen Produkte auf Basis
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von formalen Spezifikationen. Mit ScenTED wird dies ausgehend von Aktivitätsdiagram-
men durchgeführt [RKPR05]. Die Variabilität wird über gekennzeichnete Verzweigungen
im Kontrollfluss des Aktivitätsdiagramms dargestellt, während die Testfallableitung im
Hinblick auf das Kriterium der Zweigüberdeckung geschieht. Unter Einsatz des Modell-
basierten Produktlinientests ist eine hohe Automatisierbarkeit erreichbar, jedoch liegt der
Schwerpunkt nicht auf der Selektion der zu testenden Konfigurationen.

Weiterhin oft genutzt ist die Methode der Priorisierung, bei welcher durch Analyse ent-
sprechender Kriterien den Konfigurationen eine hohe oder niedrige Test-Dringlichkeit zu-
geordnet wird. Das am meisten verwendete Kriterium ist dabei die Häufigkeit, mit der
ein Produkt verkauft wird bzw. geplant ist zu verkaufen [MD08, Bur10]. So werden in
[Man11] Funktionsvarianten der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG nach Verbauhäufigkeit ge-
wichtet. Ebenfalls werden Risiken, die sich aus einer Fehlfunktion des entsprechenden
Produktes ergeben könnten, zur Priorisierung herangezogen [Man11, Sch12, Kol03]. Dar-
über hinaus existieren Ansätze, welche bspw. Kostenmodelle zur Einschätzung des Test-
aufwandes nutzen [ZZR04] oder Fehlermodelle zur Identifikation der wahrscheinlichsten
Fehlerquellen aufstellen [McG08]. Die Schwierigkeit bei diesem Verfahren ergibt sich in
der Beschaffung und Bereitstellung der zusätzlichen Informationen sowie dem damit ein-
hergehenden Mehraufwand.

Kombinatorische Testverfahren werden eingesetzt, um Fehler dort aufzudecken, wo Inter-
aktionen stattfinden und Informationen bzw. Daten ausgetauscht werden. Das Ziel kann
dabei die Abdeckung aller Paare bis beliebiger t-Tupel aller Merkmale sein. Obwohl
dabei nur ein Bruchteil an Konfigurationen getestet wird, weisen empirische Untersu-
chungen einen hohen Grad an Fehleraufdeckung nach. Die Idee wird ebenfalls bei der
Klassifikationsbaum-Methode zur Testfallgenerierung verwendet [Gri95]. Die Pairwise-
Methode wird bspw. von [Ost11] zur Selektion der zu testenden Konfigurationen für den
modellbasierten Test eingesetzt, während Cohen [Coh04] ein mathematisches Modell zur
variablen Abdeckung von Eingabewerten entwickelt. Der Vorteil der Methodik ist die
enorme Komprimierung des zu testenden Konfigurationsraums und einer gleichzeitigen
Fehleraufdeckungsrate von über 70% [KWG04, BLKK09, McG01]. Nachteilig ist, dass
einzig die Variabilität als Selektionskriterium herangezogen wird.

Ein zum vorliegenden Beitrag besonders ähnlicher Ansatz wird in [Sch07] beschrieben
und zählt zur Anforderungsbasierten Selektion. Dabei werden die zu testenden Konfigu-
rationen eines Systems basierend auf einer optimierten Abdeckung der Anforderungen
sowie der Architekturelemente selektiert. Für diesen Zweck wird die Menge der Architek-
turelemente, welche in einer Konfiguration C eine Anforderung R realisieren, zu einem
locality set LC,R zusammengefasst [Sch06]. Auf Basis der LC,R generiert ein Greedy-
Algorithmus eine optimierte Selektion der Konfigurationen. Die Idee ist dabei, dass An-
forderungen, welche in zwei verschiedenen Konfigurationen durch dieselbe Menge der
Architekturelemente realisiert werden, d.h. ein gemeinsames LC,R besitzen, in nur einer
Konfiguration abgesichert werden müssen. Das Verfahren erreicht eine Einsparung von
rund 30%, in der Praxis skaliert es jedoch nur schwer für große Testobjekte.

Im Gegensatz zum letzten vorgestellten Vorgehen werden im vorliegenden Beitrag für
die optimale Selektion nur Anforderungsspezifikationen und keine Architekturelemente
herangezogen. Darüber hinaus basiert das Konzept auf einem durchgängigen Varianten-
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management von Anforderungen bis zu den Testfällen, welches in [CNHR12] detailliert
behandelt wird. Durch diese Verknüpfung wird eine explizite Testfallwiederverwendung
ermöglicht.

3 Selektionsmethodik

3.1 Modellierung der Variabilität

Im Rahmen einer erfolgreichen Produktlinienentwicklung ist zunächst die Erfassung und
explizite Dokumentation der vorhandenen Variabilität für eine Produktlinie notwendig. Zu
diesem Zweck werden sämtliche variable Eigenschaften identifiziert und innerhalb eines
Variabilitätsmodells in Form von Variationspunkten hinterlegt. Bei der Daimler AG erfolgt
die Dokumentation in einem Merkmalmodell, welches unabhängig von weiteren Artefak-
ten wie Anforderungen oder Testfällen ist.

Das Merkmalmodell bietet die Möglichkeit die Variationspunkte, d.h. Merkmale, entspre-
chend der Konfigurationsmöglichkeiten miteinander in Beziehung zu setzen. Dazu wird
jedes Merkmal mit einem Variationstypen attributiert. Ein obligatorisches Merkmal ist in
jeder Produktkonfiguration enthalten. Bei einer alternativen Merkmalgruppe ist genau ein
Merkmal in jeder Konfiguration enthalten und bei einer oder-Gruppe mindestens eines.

Zusätzlich können sog. Constraints den Konfigurationsraum weiter einschränken. Die bi-
direktionale Exklusion zwischen zwei Merkmalen verbietet sämtliche Produktkonfigura-
tionen, in denen beide Merkmale vorkommen, während die unidirektionale Implikation
(mx → my) nur solche Konfigurationen erlaubt, bei denen mx in Kombination mit my

auftritt (wobei Konfigurationen mit my nicht zwingend mx enthalten müssen). Abbil-
dung 2 zeigt ein exemplarisches Merkmalmodell für das System Klimatisierung. Die Pro-
dukte des Systems variieren dabei in den Klimamaßnahmen sowie der Tatsache, ob und
welche HV-Batterie verbaut ist.

Klima-

tisierung

Klima-

maßnahme
HV-Batterie

HV Groß HV Klein Kein HV

obligatorisch

oder

alternativ

Implikation

Exklusion

Sitz-

heizung

Panel-

heizung

Sitz-

kühlung

Bezugsobjekt

Merkmalgruppe

Merkmalausprägung

Abbildung 2: Merkmalmodell des Beispielsystems Klimatisierung

Neben den Entwicklungsdokumenten wird auch das Merkmalmodell im Anforderungsma-
nagement-Tool IBM Rational DOORS [DOO] dokumentiert. Da dieses Werkzeug in erster
Linie nicht für die Produktlinienentwicklung ausgelegt ist, ist es in der Mächtigkeit der
komplexen Beziehungsabbildung zwischen Merkmalen eingeschränkt. Denn das Merk-
malmodell in DOORS ist in zwei Ebenen aufgebaut. Die erste Ebene charakterisiert Merk-
malgruppen, welche durch obligatorische Merkmale gekennzeichnet werden. Deren Kin-
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der, Merkmalausprägungen, enthalten die eigentlichen variablen Anteile und können ent-
weder alternative oder oder-Gruppen beschreiben.1

3.2 Mapping der Variabilität auf Entwicklungsartefakte

Um die im Merkmalmodell definierte Variabilität in den Entwicklungsdokumenten abbil-
den zu können, werden den Artefakten Merkmale zugeordnet. In einer natürlichsprach-
lichen Spezifikation geschieht dies dadurch, dass jedem einzelnen Artefakt, also jeder
Anforderung oder jedem Testfall, aus einer Liste aller im Merkmalmodell verfügbaren
Merkmale die Merkmale explizit zugeordnet werden, für welche es gilt. Tabelle 1 zeigt
eine exemplarische Anforderungsspezifikation mit dem Mapping der Merkmale aus dem
Merkmalmodell von Abbildung 2 auf die Anforderungen rk.

Anforderungen, rk
Merkmalmapping

Klimatisierung HV-Batterie
r1 (Sitzheizung), (Sitzkühlung) (HV Groß), (HV Klein)
r2 (Kein HV)
r3 (Sitzkühlung)
r4 (Panelheizung) (HV Groß)
r5 (Sitzheizung), (Sitzkühlung) (HV Klein)

Tabelle 1: Beispielhaftes Merkmalmapping auf Anforderungen angelehnt an die Struktur in DOORS

Folglich umfasst eine solche Spezifikation alle Produktspezifikationen der korrespondie-
renden Produktlinie, welche durch die Selektion der relevanten Merkmale im Bezug auf
eine bestimmte Produktkonfiguration ausgeleitet werden können. Dadurch haben die Do-
kumente einen generischen Charakter und erzielen für die Entwicklungsartefakte einen
hohen Grad der Wiederverwendung. Beispielsweise umfasst die Testspezifikation der Pro-
duktlinie Klimatisierung alle Testfälle, die für das Testen der verschiedenen Fahrzeugpro-
dukte notwendig sind. Aus dieser können für alle validen Konfigurationen die passenden
Testspezifikationen ausgeleitet werden (siehe Abbildung 1).

Die Art wie die zugeordneten Merkmale eines Artefaktes zusammenhängen, d.h. die Asso-
ziationslogik, spielt dabei eine wesentliche Rolle. In DOORS werden die Merkmale über
Disjunktion (ODER-Operator) und Konjunktion (UND-Operator) verknüpft, sodass die
zugeordneten Merkmale für jede Anforderung einen Ausdruck in der konjunktiven Nor-
malform (KNF) annehmen. Dabei werden Merkmalausprägungen, welche einer Anforde-
rung zugeordnet sind, innerhalb einer Spalte mit der Disjunktion und zwischen den Spalten
mit der Konjunktion verbunden. Für r5 in Tabelle 1 bedeutet dies, dass die Anforderung
für: [(Sitzheizung) ODER (Sitzkühlung)] UND (HV Klein) gilt. r5 ist also für jede Kon-
figuration gültig, welche entweder [ (Sitzheizung) UND (HV Klein) ] oder [ (Sitzkühlung)

1Obwohl von DOORS ein Strukturrahmen für die Modellierung der Variabilität vorgegeben ist, sei hier ange-
merkt, dass jedes Merkmalmodell sich gemäß [OMSM09] vereinheitlichen lässt.
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UND (HV Klein) ] enthält. Ist in einem Feld kein expliziter Merkmaleintrag vorhanden, so
gelten alle Merkmalausprägungen der entsprechenden Merkmalgruppe.

3.3 Selektion der zu testenden Konfigurationen

3.3.1 Basis der Selektionsmethodik

Die Selektionsmethodik geht von der von DOORS vorgegebenen Assoziationslogik aus.
Aufgrund der KNF ist die Einschränkung gegeben, dass in den Anforderungen explizit
nur das kartesische Produkt der Merkmalausprägungen aller Merkmalgruppen abgebildet
werden kann. Das kartesische Produkt des Systems Klimatisierung, (siehe Abbildung 2),
ergibt insgesamt acht valide Konfigurationen ci, welche in Tabelle 2 dargestellt sind. Für
jedes Merkmal mj , welches in der Konfiguration enthalten ist, wird der Eintrag 1, für jedes
nicht enthaltene Merkmal der Eintrag 0 vorgenommen. Für die Abdeckung der Merkmale
durch jeweils eine Konfiguration Fcov(ci) gilt somit:

cov(ci,mj) =

{
1 falls mj ∈ Fcov(ci)

0 sonst.

ci
cov(ci, m1)

(m1=SH)
cov(ci, m2)

(m2=PH)
cov(ci, m3)

(m3=SK)
cov(ci, m4)
(m4=HVgr)

cov(ci, m5)
(m5=HVkl)

cov(ci, m6)
(m6=kHV) |Fcov(ci)|

c1 1 1 0 0 2
c2 1 0 0 1 0 2
c3 1 0 0 1 2
c4 1 1 0 0 2
c5 1 0 0 1 2
c6 1 1 1 0 0 3
c7 1 0 1 0 1 0 3
c8 1 1 0 0 1 3

Tabelle 2: Konfigurationsbildung ci gemäß der DOORS-Struktur sowie die Abbildung wie viele
Merkmale von jeweils einer Konfiguration abgedeckt werden |Fcov(ci)|.

In einigen Feldern der Tabelle 2 ist keine explizite Angabe gemacht, ob ein Merkmal in
der jeweiligen Konfiguration enthalten ist oder nicht. Dies ist bspw. für c2 der Fall, in der
das Merkmal (SK) enthalten sein kann oder nicht. Ein ci kann somit eine unvollständige
Konfiguration darstellen, in der Entscheidungen noch zu treffen sind. Einige Zuordnungen
ergeben sich dagegen implizit über die vom Merkmalmodell vorgegebenen Constraints
und sind in Tabelle 2 grau hervorgehoben. So darf c2 das Merkmal (PH) nicht enthalten,
da dies von (HV kl) ausgeschlossen ist. (PH) erhält somit in c2 den Eintrag 0. In der
letzten Spalte ist mit |Fcov(ci)| zusammengefasst, wie viele Merkmale eine Konfiguration
jeweils abdeckt.
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Des Weiteren wird für jedes ci bestimmt, welche Anforderungen Rcov(ci) es abdeckt. Dies
ist in Tabelle 3 dargestellt, wobei gilt:

cov(ci, rk) =

{
1 falls rk ∈ Rcov(ci)

0 sonst.

So ist die Anforderung r1 bspw. für c1, c2, c6 und c7 gültig. In der letzten Spalte der
Tabelle 3 ist die Kardinalität der Menge Rcov(ci) dargestellt, welche die Anzahl der von
der jeweiligen Konfiguration, abgedeckten Anforderungen kennzeichnet. Ausgehend von
der vorgestellten Basis erfolgt die Selektion der zu testenden Konfigurationen.

ci cov(ci, r1) cov(ci, r2) cov(ci, r3) cov(ci, r4) cov(ci, r5) |Rcov(ci)|
c1 1 0 0 0 0 1
c2 1 0 0 0 1 2
c3 0 1 0 0 0 1
c4 0 0 0 1 0 1
c5 0 1 0 0 0 1
c6 1 0 1 0 0 2
c7 1 0 1 0 1 3
c8 0 1 1 0 0 2

Tabelle 3: Abbildung welche Konfigurationen für welche Anforderungen gelten cov(ci, ri) sowie
wie viele Anforderungen von jeweils einer Konfiguration abgedeckt werden |Rcov(ci)|.

3.3.2 Vorgehensweise bei der Selektion

Ausgehend von der beschriebenen Produktlinien-Infrastruktur werden die zu testenden
Konfigurationen bestimmt. Da in den Anforderungen direkt abgebildet ist, wo die Ge-
meinsamkeiten zwischen den Konfigurationen liegen, lässt sich diese Information zuguns-
ten einer Optimierung ausnutzen. Gilt eine Anforderung für mehrere Konfigurationen, ist
es irrelevant in welcher Konfiguration sie ausgeführt wird und somit ausreichend diese in
einer der Konfigurationen zu berücksichtigen. Diese Idee lässt sich auf alle Anforderungen
übertragen, sodass die kleinste Menge an Konfigurationen, welche jedoch alle Anforderun-
gen abdeckt für die Absicherung einer Produktlinie als minimaler Testumfang ausreicht.

Das Finden der kleinsten Menge an Konfigurationen, welche alle Anforderungen abdeckt,
stellt ein NP-vollständiges Optimierungsproblem dar. Für die Ermittlung der besten Lö-
sung müssen alle Möglichkeiten, d.h. alle Kombinationen von ci ausprobiert werden,
was für reale Systeme mit großen Konfigurationsräumen zu aufwändig wäre. Aus die-
sem Grund ist es sinnvoll, ein schnelles und einfach umsetzbares heuristisches Verfahren,
wie einen Greedy-Algorithmus, anzuwenden. Ein Greedy-Algorithmus liefert zwar nicht
immer die beste Lösung, da er in lokalen Optima stecken bleiben kann, jedoch ermöglicht
er eine Annäherung an das globale Optimum.

Der Greedy-Algorithmus wählt bei der Suche schrittweise den Folgezustand, welcher zum
Zeitpunkt der Auswahl den größten Nutzen/Gewinn bringt. Der größte Gewinn ist für das
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vorliegende Problem durch eine hohe Anforderungsabdeckung gegeben und lässt sich an-
hand von |Rcov(ci)| bestimmen. Im Beispiel deckt c7 die meisten, nämlich drei Anforde-
rungen ab und würde selektiert werden (dunkelgrau hervorgehoben in Tabelle 3).

Vor Ausführung der Greedy-Schleife muss jedoch geprüft werden, ob Anforderungen exis-
tieren, welche von ausschließlich einem ci abgedeckt werden. Diese Bedingung wird von
r4 erfüllt, denn diesem ist ausschließlich c4 zugeordnet (hellgrau hervorgehoben in Ta-
belle 3). c4 muss in jedem Fall selektiert werden, wenn eine 100%ige Anforderungsabde-
ckung erreicht werden soll. Da c4 außer r4 weitere Anforderungen abdecken könnte, ist es
sinnvoll, solche ci vorweg zu selektieren. Aufgrund der Tatsache, dass solche Fälle nur zu
Beginn der Suche gegeben sein können, wird die Abfrage nur einmal durchgeführt.

Algorithmus 1 zeigt den Pseudocode zum Vorgehen. Zu Beginn wird in der sogenannten
Initialisierung nach Elementen rmin in der Anforderungsliste „ReqsToCover“ gesucht,
welche durch exakt eine Konfiguration abgedeckt werden. Alle Konfigurationen, welche
diese Bedingung |Ccov(rmin)| = 1 erfüllen, werden als Csel gespeichert und der Men-
ge der selektierten Konfigurationen „SubsetConfigs“ hinzugefügt. Zusätzlich werden die
beiden Listen der Anforderungen und Merkmale aktualisiert, indem die bereits durch Csel

abgedeckten Elemente entfernt werden.

Algorithmus 1 Greedy Configuration Selection
function GREEDYCONFIGSELECTION(ReqsToCover, FeatsToCover, Configs)

SubsetConfigs← ∅
. Phase 1: Initialisierung

Rmin = {rmin ∈ ReqsToCover | |Ccov(rmin)| = 1}
Csel ←

⋃
rmin∈Rmin

Ccov(rmin)

ReqsToCover← ReqsToCover \ ⋃
c∈Csel

Rcov(c)

FeatsToCover← FeatsToCover \ ⋃
c∈Csel

Fcov(c)

SubsetConfigs← SubsetConfigs ∪ Csel

. Phase 2: Greedy-Algorithmus
while |ReqsToCover| > 0 OR |FeatsToCover| > 0 do

Cmax = {cmax ∈ Configs | ∀d ∈ Configs (|Rcov(cmax)| ≥ |Rcov(d)|)}
if |Cmax| = 1 then

csel ← cmax ∈ Cmax

else
Cfmax = {cfmax ∈ Cmax | ∀d ∈ Cmax (|Fcov(cfmax)| ≥ |Fcov(d)|)}
csel ← RandomSelect(cr ∈ Cfmax)

end if
ReqsToCover← ReqsToCover \Rcov(csel)
FeatsToCover← FeatsToCover \Fcov(csel)
SubsetConfigs← SubsetConfigs ∪ csel

end while
return SubsetConfigs

end function
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In der darauf folgenden Phase des Greedy-Algorithmus wird nach Konfigurationen Cmax

gesucht wird, durch welche die meisten Anforderungen abgedeckt werden. Gibt es meh-
rere Konfigurationen, welche zu einem maximalen Beitrag der Anforderungsabdeckung
führen, wird von denen die Konfiguration mit der größten Merkmalabdeckung Cfmax ge-
sucht. Bei mehreren Kandidaten wird von diesen zufällig eine cr ausgewählt und als csel
gespeichert. Schließlich wird geprüft, welche Anforderungen und Merkmale csel abdeckt
und die Liste der „ReqsToCover“ sowie der „FeatsToCover“ aktualisiert. Zuletzt wird csel
der Menge aller selektierten Konfigurationen „SubsetConfigs“ hinzugefügt.

Wie bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben, gibt es Konfigurationen ci mit leeren Merkmal-
einträgen. D.h. für eine vollständige Konfiguration cv,i ist noch die Entscheidung zu tref-
fen, ob die entsprechenden Merkmale in der Konfiguration enthalten sind oder nicht. Mo-
mentan wird davon ausgegangen, dass solche Merkmale in den cv,i nicht vorkommen und
somit den Eintrag 0 enthalten. Hier ist jedoch eine weitere Optimierungsmöglichkeit ge-
geben, denn analog zur Anforderungsabdeckung lässt sich auch die Merkmalabdeckung
maximieren. Die leeren Felder können unter Beachtung der Constraints zur maximalen
Merkmalabdeckung befüllt werden. Dies ist aktuell noch in Arbeit.

3.3.3 Ergebnis

Für das Beispielsystem Klimatisierung (Merkmalmodell siehe Abbildung 2, Anforderungs-
spezifikation siehe Tabelle 1) wählt der Algorithmus drei Konfigurationen aus, nämlich
c4, c7 und c3. Im ersten Schritt wird c4 ausgewählt, da Anforderung r4 ausschließlich von
c4 abgedeckt wird und dieses somit die Bedingung |Ccov(rmin)| = 1 erfüllt. Im zwei-
ten Schritt selektiert der Greedy-Algorithmus c7, da |Rcov(c7)| maximal ist bezüglich der
noch nicht abgedeckten Anforderungen. Schließlich bleibt im dritten Schritt noch r2 übrig,
wofür c3, c5 und c8 gleichermaßen in Frage kommen. Da alle drei Kandidaten zur Abde-
ckung des verbliebenen Merkmals m6 beitragen würden, wird zufällig eins ausgewählt,
beispielsweise c3. Dadurch ist jede Anforderung und jedes Merkmal mindestens einmal
abgedeckt und der Algorithmus terminiert. Das Ergebnis sowie die Entscheidungsgrund-
lage des Algorithmus in jedem der drei Durchläufe ist in Tabelle 4 dargestellt.

Durchlauf rmin Cmax Cfmax ReqsToCover FeatsToCover csel

Initialisierung r4 r1, r2, r3, r4, r5 m1, m2, m3, m4, m5, m6 c4
Greedy 1 c7 r1, r2, r3, r5 m1, m3, m5, m6 c7
Greedy 2 c3, c5, c8 c3, c5, c8 r2 m6 c3

Tabelle 4: Durchläufe sowie das Ergebnis des Vorgehens, beschrieben in Kapitel 3.3.2, für das Sys-
tem Klimatisierung

Für ein reales E/E-System der Daimler AG aus dem Bereich des Thermischen Komforts,
welches hier aus Gründen der Geheimhaltung nicht behandelt werden kann, hat der Algo-
rithmus neun Konfigurationen selektiert, dargestellt in Abbildung 3. Die Anforderungsspe-
zifikation enthält dabei 847 Anforderungen, das Merkmalmodell 37 Merkmale und rund
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106 Konfigurationen. In der Testspezifikation, welche die Anforderungen des Systems ab-
deckt, werden Merkmale aus demselben Merkmalmodell den Testfällen zugeordnet. Auf
Basis der generischen Testspezifikation lassen sich dadurch die passenden Testfälle für die
neun selektierten Konfigurationen ausleiten.

Abbildung 3: Ergebnis des Selektionsalgorithmus für ein E/E-System aus dem Bereich des Thermi-
schen Komforts

3.3.4 Tool-Unterstützung

Die in diesem Beitrag behandelten Anforderungs- und Testartefakte werden bei der Daim-
ler AG in DOORS dokumentiert und verwaltet. Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt ist
das Tool DOORS jedoch nur bedingt für die Modellierung komplexer Beziehungen zwi-
schen den Merkmalen geeignet. Daher wird für die Erstellung von Merkmalmodellen das
Tool pure::variants genutzt, welches speziell für die Anforderungen des Variantenmanage-
ments entwickelt wurde [pur]. Über eine existierende Schnittstelle zwischen DOORS und
pure::variants können die Artefakte mit Anforderungs- und Testbezug von DOORS nach
pure::variants transformiert werden. Die hier vorgestellte Selektion wird als ein Eclipse-
basiertes Plug-in für pure::variants realisiert. Über dieselbe Schnittstelle können Daten
wie die selektierten Anforderungen wieder zurück nach DOORS übertragen werden.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Der Beitrag beschreibt eine Methodik, welche eine durchgängige Dokumentation und Ver-
waltung der Varianten von Anforderungen bis zu den Testfällen ermöglicht. Aufgrund der
Allgemeingültigkeit lässt sich das Verfahren ebenfalls auf weitere Entwicklungsdokumen-
te übertragen. Darüber hinaus wird eine Selektionsmethodik vorgestellt, welche eine op-
timale Anforderungsüberdeckung gewährleistet und mithilfe eines Greedy-Algorithmus
umgesetzt wird. Dadurch ist eine starke und systematische Reduktion der Anzahl zu tes-
tender Konfigurationen, eine hohe Wiederverwendung von Testfällen und ein erheblicher
Effizienzgewinn im Testprozess sichergestellt.

Momentan wird daran gearbeitet, das Optimierungsproblem mithilfe eines anderen heu-
ristischen Verfahrens, des Simulated Annealing, zu lösen. Im Gegensatz zum Greedy-
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Algorithmus kann dieses lokale Optima wieder verlassen und somit möglicherweise bes-
sere Ergebnisse liefern. Schließlich ist es denkbar, die freien Entscheidungen, welche nicht
durch das DOORS-Merkmalmapping vorgegeben sind, nicht nur zugunsten einer maxima-
len Merkmalabdeckung, wie in Kapitel 3.3.2 angedeutet, sondern zugunsten der Pairwise-
Abdeckung von Merkmalen zu treffen.
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Abstract: Die modellbasierte Entwicklung hat sich für die Entwicklung 
eingebetteter Software industriell etabliert. Die Qualität der Modelle, aus denen 
die eingebettete Software generiert wird, ist entscheidend für die Sicherheit des 
entwickelten Systems. JUST SIMPLIFY ist ein technisches Verfahren, das die 
Wartbarkeit und damit die Qualität von Software-Modellen verbessert. Das 
Verfahren erkennt Duplikate in Modelle, um diese dann in wiederverwendbaren 
Modellbibliotheken auszulagern. Diese Restrukturierung der Modelle senkt die 
Komplexität und steigert die Wartbarkeit und Qualität der Modelle. 
Referenzmodelle dienen gleichzeitig zur Validierung der Verfahren. 

 

1 Industrielle Herausforderungen 

Bei der Entwicklung eingebetteter Software hat sich aus Effizienzgründen und vor allem 
zur Erhöhung der Softwarequalität (Fehlerfreiheit, Sicherheit, Robustheit, etc.) die 
modellbasierte Entwicklung industriell etabliert. Entscheidend ist Softwarequalität 
insbesondere dann, wenn Software in sicherheitsrelevanten Systemen zum Einsatz 
kommt. Als markanteste Beispiele seien hier die Entwicklung von Steuergerätesoftware 
im Fahrzeug und Steuerungsfunktionen im Luftfahrzeugbereich genannt. Ein für die 
modellbasierte Entwicklung eingebetteter Software gebräuchliches Modellierungs- und 
Simulationswerkzeug, das im industriellen Umfeld weite Verbreitung1 gefunden hat, ist 
MATLAB/Simulink/Stateflow [MAT2013] . Während MATLAB als Basisumgebung 
fungiert, stellen die Erweiterungen Simulink und Stateflow graphische Editoren und 
Simulatoren für Blockschaltbilder bzw. Statecharts2 zur Verfügung. Aus diesen 
graphischen Modellen kann die Software für das eingebettete System mittels 
Codegeneratoren automatisch generiert werden. Die Qualität der Modelle, die zur 
Generierung der eingebetteten Software verwendet werden, ist somit entscheidend für 
die Korrektheit und Sicherheit des zu entwickelnden Systems.  

                                                           
1 Weltweit ist von ca. 100.000 Simulink/Stateflow-Anwendern auszugehen.  
2 Statecharts dienen der Modellierung von Zustandsautomaten. 

2430



Modelle, die für die Entwicklung von realen Anwendungen im Fahrzeug eingesetzt 
werden, haben häufig mehr als 20.000 Simulink-Blöcke und bestehen aus über 300.000 
einzelnen Beschreibungselementen. Diese Größe und die damit verbundene Komplexität 
der Modelle führen dazu, dass diese Modelle nur noch schwer zu testen, zu warten und 
zu erweitern sind. Dadurch steigt die Gefahr potenzieller Fehler in der generierten 
Software. Gängige Entwicklungsstandards3 für sicherheitsrelevante Software verlangen 
daher, dass die zu entwickelnde Software bzw. die dafür verwendeten Modelle 
bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, wie z.B. Lesbarkeit, Wartbarkeit, Testbarkeit und 
niedrige Komplexität auf Modulebene. Für Hersteller von Software für das Automobil 
besteht ein zwingender Bedarf an neuartigen technischen Lösungen, um die Wartbarkeit 
von Software-Modellen qualitativ hochwertig und zeiteffizient zu verbessern.  

Der aus den Software-Modellen generierte Programmcode muss möglichst effizient sein, 
d.h. die Funktionalität muss bei relativ geringen Ausführungszeiten und mit geringem 
Speicherverbrauch erbracht werden. Diese Anforderungen lassen sich bei großen 
Software-Modellen aber nur dann gleichzeitig realisieren, wenn [MAT2013] die 
Modellarchitektur so gestaltet ist, dass diese modular und wartbar aufgebaut ist, und 
[ASH 2011] gleichartige Funktionalität als Bibliotheken oder wiederverwendbare 
Funktionen zusammengefasst werden. Das Auffinden von gleichartiger Funktionalität in 
bestehenden Modellen und die Restrukturierung der Modellarchitektur unter 
Verwendung von Modellbibliotheken und Funktionen ist eine große Herausforderung, 
weil bisher keine Werkzeugunterstützung vorhanden ist. In der industriellen Praxis 
erfolgt die Restrukturierung der Modellarchitektur daher bislang manuell, was sehr 
zeitaufwändig und hochgradig fehleranfällig ist. 

2 Problembeschreibung 

Der Entwickler eines eingebetteten Systems zerlegt die zu modellierende Funktionalität 
mit dem Modellierungswerkzeug MATLAB/Simulink/Stateflow in so genannte 
Subsysteme, sodass ein Gesamtsystem als modulare Hierarchie von Subsystemen 
dargestellt wird. Ein Subsystem ist somit eine hierarchische Gliederungseinheit in einem 
Simulink-Modell. Die Strukturierung von Modellen ist eine große Herausforderung in 
der modell-basierten Entwicklung. Bei der Verwendung von MATLAB/Simulink/ 
Stateflow zur Entwicklung von eingebetteter Software sind Bibliotheken das Mittel zur 
Strukturierung eines Modells. Eine Bibliothek besteht dabei aus verschiedenen, 
gegebenenfalls parametrierten Subsystemen, den sogenannten Bibliotheksblöcken. Ein 
solcher Block kann in einem Simulink-Modell über eine Referenz instanziiert und die 
vorgegebenen Parameter für die jeweilige Instanz spezialisiert werden. Während der 
Simulation oder auch Code-Generierung löst  Simulink die Referenzen auf und nutzt die 
in der Bibliothek vorliegende Definition des Subsystems. Diese Wiederverwendung von 
in Bibliotheken ausgelagerten Subsystemen steigert die Wartbarkeit und Testbarkeit der 
Modelle signifikant, da Änderungen und Tests im Wesentlichen auf die Bibliotheken 

                                                           
3 Beispiele: ISO 26262 im Automobilbereich, EN50128 im Bereich der Bahntechnik oder DO-178B im 
Luftfahrzeugbereich 
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beschränkt sind. Zudem wird der generierte Code deutlich kleiner, da für Bibliotheken 
und referenzierte Subsysteme nur einmal Code generiert wird.  

In MATLAB/Simulink/Stateflow-Modellen werden Bibliotheken in zwei Szenarien 
eingesetzt. Erstens werden wohlbekannte und domänenspezifische Funktionen in 
Bibliotheken abgelegt und für die Erstellung verschiedener Modelle genutzt. 
MATLAB/Simulink/Stateflow etwa bietet ein breites Spektrum solcher Bibliotheken an. 
Diese Einsatzweise ist in der klassischen Programmierung wohl bekannt. Das zweite 
Szenario der Bibliotheksverwendung trägt ebenfalls zur Strukturierung von Modellen 
bei. Hier werden jedoch Bibliotheken spezifisch für ein Modell erstellt. Gleichartige aber 
anwendungsspezifische Subsysteme, die an verschiedenen Stellen eines Modells 
verwendet werden, werden durch einen Bibliotheksblock repräsentiert. In dieser 
Variante dienen Bibliotheken der Abstraktion, die in anderen Programmiersprachen und 
-paradigmen eher durch Funktions- oder Klassendefinitionen realisiert werden kann. 

Häufig wird dieser Bibliotheksmechanismus zur Strukturierung eines Modells jedoch 
nicht verwendet. Im Gegenteil werden Subsysteme durch Kopieren und wiederholtes 
Einfügen mehrfach im Modell dupliziert. Es entstehen so genannte Modell-Duplikate, 
also Subsysteme als verschiedene Kopien eines gemeinsamen Ausgangs-Subsystems. 
Diese Erzeugung von Duplikaten ist in der traditionellen Softwareentwicklung als 
„Cloning“ bekannt. “Clones are segments of code that are similar according to some 
definition of similarity.”4   

Abbildung 1 zeigt die Darstellung des strukturellen Aufbaus eines Modells in Form einer 
Baumdarstellung. Graue Elemente des Strukturbaumes repräsentieren Subsysteme und 
Bibliotheken, die Funktionalität kapseln, weiße Elemente repräsentieren Basisblöcke, die 
nicht weiter unterteilt werden. Die beiden Subsysteme „Original“ und „Kopie“ sind 
Duplikate, d.h. „Kopie“ wurde durch Kopieren des Subsystems „Original“ in das Modell 
eingefügt.  

Abbildung  1:  Darstellung der hierarchischen Modellstruktur 

                                                           
4 Ira Baxter, 2002 
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Es ist gerade bei großen Modellen nicht ausgeschlossen, dass das „Original“-Subsystem 
noch in andere Teile des Modells hineinkopiert wurde und so eine ganze Gruppe von 
Duplikaten im Modell existiert, die durch einen einzigen Bibliotheksblock ausreichend 
und angemessen beschrieben sein könnten. Wenn die Duplikate einer Gruppe identisch 
sind, bezeichnen wir sie im Folgenden auch als vollständige Duplikate. 

 

Abbildung  2:  Annähernde Duplikate zur Umrechnung von Längenmaßen 

In der Regel werden originale Subsysteme nicht nur identisch wiederverwendet, sondern 
an den neuen Einsatzort angepasst. Der Entwickler nutzt in diesem Fall die im kopierten 
Subsystem vorliegende Lösungsidee und wandelt diese für seine Zwecke ab. Ein 
einfaches Beispiel hierfür ist etwa die Umrechnung von Längenmaßen: Die 
Modellstruktur hierfür ist immer gleich, der wesentliche Unterschied ist der 
Umrechnungsfaktor. Dieser wird je nach Einsatzort unterschiedlich definiert werden. 
Dieses Subsystem zur Umrechnung hat großes Potential für die Auslagerung in einen 
Bibliotheksblock. Häufig haben die Entwickler diesen Schritt nicht durchgeführt und es 
finden sich Duplikate im Modell mit den oben beschriebenen Nachteilen. Duplikate, die 
im Zuge des Kopierens verändert wurden, bezeichnen wir im Folgenden als annähernde 
Duplikate.  

Je nach Umfang und Art der Anpassung, die im Zuge eines Kopiervorgangs 
vorgenommen wird, können Duplikate einer Gruppe einer von 5 Ähnlichkeitsgraden 
zugeordnet werden (nach [GK+2010] ): 

• Grad 0: Duplikate einer Gruppe sind vollständig identisch 
• Grad 1: Duplikate einer Gruppe unterscheiden sich nur bezüglich des Layouts 

und der Kommentare 
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• Grad 2: Duplikate einer Gruppe unterscheiden sich auch bezüglich der frei 
wählbaren Namen  

• Grad 3: Duplikate einer Gruppe unterscheiden sich auch bezüglich der 
enthaltenen Blöcke 

• Grad 4: Duplikate einer Gruppe realisieren gleiche Funktionalität  

Duplikate des Ähnlichkeitsgrads 0 lassen sich ohne großen Aufwand in einen 
Bibliotheksblock auslagern. Der gemeinsame Ursprung von Duplikaten des 
Ähnlichkeitsgrads 3 lässt sich hingegen gar nicht so einfach rekonstruieren, geschweige 
denn eine Auslagerung in eine Bibliothek vornehmen. 

Wie in der traditionellen Softwareentwicklung haben Duplikate auch in der modell-
basierten Entwicklung negative Auswirkungen auf die Qualität des Produktes. Die 
Qualität des Modells und auch die Qualität des generierten Codes verschlechtern sich, da 
Größe und Gesamtkomplexität des Modells und des generierten Codes deutlich zuneh-
men. Gleichzeitig verschlechtert sich durch die wiederholte Verwendung identischer 
oder ähnlicher Modellteile die Test- und Wartbarkeit der Modelle. Modell-Duplikate 
führen zu einem erhöhten Testaufwand, da die Duplikate separat getestet werden 
müssen. Auch die Wartbarkeit verschlechtert sich, da im Falle einer notwendigen 
Änderung alle Kopien, die von der Änderung betroffen sind, geändert werden müssen.  

Um diese potentiellen Fehlerquellen zu vermeiden, fordern die Normen für sicherheits-
relevante Software neben Test- und Wartbarkeit eine gute Modularisierung. Für schlecht 
strukturierte Modelle müssen daher in einem manuellen Verfahren z.B. im Rahmen eines 
dedizierten Strukturierungs-Review Modell-Duplikate identifiziert und durch Instanzen 
von Bibliotheksblöcken ersetzt werden. Realistische Modelle enthalten bis zu 300.000 
Blöcke. Daher stößt die manuelle Suche nach Duplikaten schnell an Aufwandsgrenzen 
und ist fehleranfällig. Für die industrielle Praxis ist eine Werkzeugunterstützung für die 
automatisierte Identifikation von Modell-Duplikaten essentiell.  

3 Lösungsweg 

3.1 Zielsetzung 

JUST SIMPLIFY ist ein Verfahren, das erstens Duplikate in Modellen identifiziert und 
zweitens diese Duplikate in wiederverwendbare Modellbibliotheken auslagert. Dazu 
werden im Einzelnen folgende Schritte durchgeführt: 

1. Auffindung von Modell-Duplikaten für Simulink- und Stateflow-Modelle auf 
Basis von Metriken zur Messung der  Modellkomplexität.  

2. Analyse und Bewertung von Modell-Duplikaten unter Einsatz von 
Ähnlichkeitsmaßen zur Auswahl geeigneter Restrukturierungsverfahren. 
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3. Automatische Generierung von wiederverwendbaren Modellbibliotheken aus 
den Modell-Duplikaten und Restrukturierung der Modellarchitektur durch 
Ersetzung der Duplikate durch die generierten Modellbibliotheken oder 
Funktionen. 

In zahlreichen Kundenprojekten haben wir einen Zusammenhang zwischen der 
Modellkomplexitätsanalyse und  dem Duplizieren von Modellteilen beobachtet. Die von 
uns eingesetzte, für Simulink / Stateflow angepasste Halstead-Metrik berechnet die 
Komplexität eines Simulink-Subsystems als Funktion der Breite von Ein- und 
Ausgabeschnittstellen, sowie der Komplexität der arithmetischen Basis-Blöcke  

In die Komplexität eines Stateflow-Diagramms gehen die Anzahl der Transitionen und 
Zustände sowie ebenfalls die Komplexität der arithmetischen Operationen ein, die in 
Zuständen und an Transitionen berechnet werden. Simulink und Stateflow unterstützen 
originär hierarchische Modelle. Daher werden zudem lokale und globale Komplexität 
unterschieden: die lokale Komplexität erfasst die Komplexität des Subsystems oder 
Zustandsdiagramms auf der betrachteten Ebene. Globale Komplexität erfasst die 
Komplexität aller Subsysteme bzw. Zustandsdiagramme, die hierarchisch unter einem 
betrachten Subsystem oder Zustandsdiagramm angeordnet sind. In der Berechnung der 
globalen Komplexität werden die lokalen Komplexitätswerte aller unter dem 
betrachteten Subsystem bzw. Zustandsdiagramm befindlichen Subsysteme bzw. 
Zustandsdiagramme addiert. Nicht weiter verfeinerte Subsysteme besitzen demnach 
gleiche lokale wie globale Komplexität.  

Subsysteme, die durch Kopieren im Modell dupliziert wurden, besitzen gleiche lokale 
und globale Komplexitätswerte. JUST SIMPLIFY beruht auf der Erkenntnis, dass 
gleiche bzw. ähnliche Komplexitätswerte von Subsystemen signifikante Anzeichen für 
vollständige bzw. annähernde Duplikate sind. 

3.2 Übersicht über das Verfahren 

Das Vereinfachungsverfahren macht sich die beschriebene Beobachtung zu Nutze, um 
Modell-Duplikate automatisch aufzufinden. Zunächst wird die Halstead-Metrik für die 
Subsystemen und Blöcke des zu überarbeitenden Modells berechnet. Die berechneten 
Modell-Metriken dienen als Eingabe für die Erkennung der Modell-Duplikate. Das 
Ersetzungsverfahren restrukturiert in einem weiteren Schritt für die gefundenen Gruppen 
von Duplikaten die Modellarchitektur semiautomatisch. Das Ersetzungsverfahren erfolgt 
in zwei Teilschritten: erstens die Erstellung von Bibliotheksblöcken als 
Vereinheitlichung von Gruppen von Duplikaten, zweitens den Austausch von Duplikaten 
durch Instanzen dieser Bibliotheksblöcke.  

• Schritt 1:  Analyse zur Identifikation von Gruppen von Duplikaten unter 
Einsatz von Modell-Metriken 

• Schritt 2.1:  Generierung von Bibliotheksblöcken für Gruppen von Duplikaten 

• Schritt 2.2:  Ersetzung der Duplikate durch Instanzen der jeweiligen 
Bibliotheksblöcke 
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Abbildung  3: Einbettung der Analyse- und Ersetzungsverfahren 

3.3 Analysephase 

Im Gegensatz zu bekannten Analyseverfahren für das Auffinden von Modell-Duplikaten 
zielt unsere Heuristik nicht darauf ab, beliebige funktional identische Modellteile 
aufzudecken, sondern vor allem Modell-Duplikate, die durch die zuvor beschriebene 
Praxis des Kopierens von Subsystemen entstanden sind. JUST SIMPLIFY  
berücksichtigt daher bei der Analyse die Informationen über den strukturellen Aufbau 
des Modells, um gezielt nach dieser Art von Modell-Duplikaten zu suchen.  

3.4 Ersetzungsphase 

Um die Überarbeitung eines Modells nach dem Aufdecken von Modell-Duplikaten zu 
unterstützen, wird eine Restrukturierung von Modellen vorgenommen (Schritt 2 
Restrukturierung). Die Erzeugung von Bibliotheksblöcken für vollständige identische 
Duplikate ist dabei eine einfache Aufgabe, da ein Bibliotheksblock direkt aus einem 
Duplikat erzeugt werden kann. Im zweiten Teilschritt werden die Duplikate gegen 
entsprechende Instanzen des erzeugten Bibliothekblocks ausgetauscht. 

Die Behandlung annähernder Duplikate ist deutlich komplexer. Im ersten 
Ersetzungsteilschritt Generierung eines Bibliotheksblocks werden für eine Gruppe von 
annähernden Duplikaten die Unterschiede zwischen den einzelnen Duplikaten 
identifiziert. Diese lassen sich auf typische Anpassungsoperationen zurückführen, die 
während des Kopiervorgangs vorgenommen wurden. Die Umbenennung oder Ersetzung 
eines Parameters, wie in Abbildung 2 gezeigt, ist ein häufig auftretendes Beispiel. Diese 
Anpassungsoperationen liefern die Grundlage für eine Klassifikation der Gruppen von 
Duplikaten. Für jede Klasse von Duplikaten sind eine oder mehrere 
Vereinheitlichungsoperationen definiert, die bei der Bildung eines Bibliotheksblocks 
eingesetzt werden können, um die verschiedenen annähernd gleichen Duplikate auf 
einen gemeinsamen Bibliotheksblock zurückzuführen. Auf Grund der 
Entstehungsgeschichte der Duplikate korrelieren die Vereinheitlichungsoperationen stark 
mit den ursprünglich vorgenommenen Anpassungsoperationen. 

  

Voraussetzung

          

Komplexitätsanalyse 1 . Duplikaterkennung 2. Restrukturierung

2436



Abbildung  4:  Bibliotheksblock, durch Vereinheitlichung aus Duplikaten entstanden 

Der zweite Teilschritt des Ersetzungsverfahrens ersetzt die einzelnen Modell-Duplikate 
durch Instanzen von Bibliotheksblöcken. Für jede Klasse von Duplikaten wird 
beschrieben, wie die Ersetzung im Einzelnen erfolgt. Reicht es etwa aus, bei der 
Instanziierung nur einen Parameter zu setzen oder müssen etwa umfangreichere 
Anpassungen vorgenommen werden, um die Funktionalität des Modells zu erhalten. Die 
Anpassungen bei der Ersetzung sind eng verknüpft mit den Vereinheitlichungs-
operationen, die bei der Bildung des Bibliotheksblocks eingesetzt wurden. Das 
Ersetzungsverfahren definiert daher für jede Klasse insbesondere von annähernden 
Duplikaten eine aufeinander abgestimmte Vorgehensweise von Erzeugung eines 
Bibliotheksblocks und Ersetzen eines Duplikats.  

Wie in anderen automatischen Ersetzungsverfahren auch, wird die Ersetzung von 
Duplikaten in der Regel semi-automatisch erfolgen. Nur bei expliziter Freigabe durch 
den Modellierer wird eine vollautomatische Ersetzung vorgenommen werden. Durch die 
Nutzerinteraktion behält der Modellierer die Hoheit über das Modell und die 
Verantwortung für dessen Korrektheit. Bei der Ersetzung von annähernden Duplikaten 
wird der Modellierer darüber hinaus noch eine geeignete Parametrierung des 
instanziierten Bibliotheksblocks vornehmen.  

Abbildung  5:  Eingesetzte Bibliotheksblöcke  
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3.5 Zusammenfassung 

JUST SIMPLIFY reduziert den manuellen Aufwand für das Auffinden und Ersetzen von 
Modell-Duplikaten deutlich. Das Verfahren konzentriert sich dabei auf Modell-
Duplikate, die in der Praxis häufig auftreten. JUST SIMPLIFY automatisiert weiterhin 
die Restrukturierung von Modellen, in der gefundene Duplikate durch Instanzen von 
Bibliotheksblöcken ersetzt werden.   

Abbildung  6:  JUST SIMPLIFY 

JUST SIMPLIFY (1) erfordert keine rechenintensive Abbildung des Modells auf einen 
Graphen oder eine Zeichenkette, (2) berücksichtigt die Strukturmerkmale des Modells, 
(3) sucht gezielt nach den zuvor beschriebenen Typen von Duplikaten, für die eine 
Überarbeitung des Modells besonders sinnvoll sind, und (4) wird mit geeigneten 
Techniken für die Überarbeitung eines Modells kombiniert. 

4 Related Work 

Die in der Literatur bekannten Ansätze zur Duplikaterkennung in Modellen lassen sich 
in zwei Gruppen einteilen: graph-basierte und text-basierte Verfahren. 

4.1 Graph-basierte Ansätze zur Duplikaterkennung 

Die graph-basierten Ansätze [ASH 2011], [DH+2010], [GQ2012], [Hol2011], [Pet 
2012], [PN+2009]  bilden ein Modell auf einen Graphen ab, wobei nur eine Teilmenge 
der im Modell vorhandenen Informationen für den Aufbau der Graphstruktur verwendet 
wird. In diesem Graphen werden durch unterschiedliche Heuristiken isomorphe 
Teilgraphen identifiziert, die Modell-Duplikaten entsprechen. Die Abbildung auf den 
Graphen berücksichtigt nicht die hierarchische Struktur des Modells. Daher übersehen 
diese Ansätze häufig Duplikate, die durch das Kopieren von Subsystemen entstanden 
sind.  

Ryssel et al. [RPK2012] transformieren das Modell ebenfalls in einen gerichteten 
Graphen, der Subsysteme, Blöcke und Ports als Knoten repräsentiert. Knoten werden 
durch Kanten verbunden, die aus Signalen und der Zuordnung von Ports zu Subsystemen 
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abgeleitet sind. Die Ähnlichkeit von Knoten wird paarweise für alle Knoten der Graphen 
ermittelt. In der resultierenden Ähnlichkeitsmatrix werden Cluster ähnlicher Knoten 
ermittelt und diese dann als Grundlage für die Generierung von variationsbehafteten 
Bibliotheken genutzt. 

Die verallgemeinerte Betrachtung der Duplikaterkennung auf Basis einer Graph-
Repräsentation des zugrundeliegenden Modells erlaubt den Rückgriff auf einen reichen 
Fundus an Graphalgorithmen. In der Regel besitzen diese Verfahren eine hohe 
algorithmische Komplexität, so dass die Anwendung auf großen Modellen schwer 
skaliert. Die Berechnung der Ähnlichkeitsmatrix bei Ryssel hat quadratischen Aufwand.  

Die in unserem Verfahren zu Grunde liegende heuristische Berechnung der 
Modellkomplexität benötigt nur eine Baumtraversierung und hat damit nur einen 
logarithmischen Aufwand. 

4.2 Text-basierte Ansätze zur Duplikaterkennung 

Das textbasierte Verfahren [AG+2012] für die Erkennung von Modell-Duplikaten 
basiert auf einem Ansatz für textuelle Programmiersprachen. Die Datei eines zu 
untersuchenden Modells (Textformat) wird durch einen Parser eingelesen und die 
enthaltene Information so aufbereitet, dass Duplikate durch Zeichenkettenvergleiche 
identifiziert werden können. Dieses Verfahren erlaubt es, Duplikate unterschiedlicher 
Granularität zu erkennen, so dass eine gezielte Suche nach duplizierten Subsystemen 
möglich ist. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens für industrielle Modelle ist jedoch 
bislang in der Literatur nicht nachgewiesen. 

4.3 Übertragbarkeit auf andere Modellierungssprachen 

Die Vorgehensweise von JUST SIMPLIFY lässt sich grundsätzlich auf andere 
Modellierungssprachen übertragen. Wesentliche Aufgabe ist hierbei zunächst die 
Definition einer charakteristischen Komplexitätsmetrik, die die Erkennung von 
Duplikaten leistet. Die Berechnung der Komplexität eines Modells ist der 
Ausgangspunkt der heuristischen Duplikaterkennung. Für spezifische Modellierungs-
sprachen ist ein Komplexitätsmaß jeweils so zu definieren, dass die ähnliche 
Komplexität auf Duplikate hinweist. Dabei sind die spezifischen Sprachkonzepte 
hinsichtlich ihrer Signifikanz für die Duplikate zu bewerten. Die Anzahl von Attributen 
einer UML-Klasse etwa ist ein Komplexitätsmaß, dass zwar ein notwendiges, aber  
offensichtlich nicht hinreichendes Kriterium für Ähnlichkeit ist. 

Weiterhin ist die Ersetzung von Duplikaten durch Bibliotheken offensichtlich abhängig 
von der Existenz und Ausrichtung eines Bibliothekskonzepts. Im einfachsten Fall muss 
es dabei ausreichen, die Duplikate durch eine geeignete Reorganisation eines Modells zu 
reduzieren und so die Qualität eines Modells zu verbessern. 
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5 Ergebnisse und Ausblick 

Die Analyse von Modellen wurde an einer Vielzahl von Modellen durchgeführt. Im 
Folgenden wird exemplarisch gezeigt, wie die heuristische Ermittlung von Duplikaten 
auf Basis der Modellkomplexität tragfähige Ergebnisse liefert.  

Abbildung  7:  Ergebnis der Analyse für vollkommene Duplikate 

Die Analyse des komplexen Gesamtmodells identifizierte zwei Subsysteme mit gleicher 
Komplexität. Da das Subsystem nicht weiter verfeinert ist, sind die Werte für lokale und 
globale Komplexität für jedes Subsystem ebenfalls gleich. Die Sichtung der Subsysteme 
bestätigte die heuristisch ermittelten Duplikate. Im obigen Fall wurde tatsächlich das 
gleiche Subsystem unter den Bezeichnungen „Normal_Override“ und „Norm.Ovrd_ 
Offset“ an zwei Stellen im Gesamtmodell eingesetzt, ohne dass mit Hilfe eines 
Bibliotheksblocks eine saubere Strukturierung vorgenommen wurde. Diese kann nun 
nach Erkennung des Duplikats durch ein automatisiertes Ersetzungsverfahren erfolgen.  

Abbildung 8 zeigt die Komplexitätswerte bei annähernden Duplikaten. Die Analyse hat 
zwei Subsysteme mit der gleichen lokalen Komplexität (Local Complexity = 153 bzw. 
48) und vergleichbarer globaler Komplexität identifiziert. Die in den Subsystemen 
enthaltenen Unterstrukturen weisen ebenfalls gleiche lokale Komplexität auf. Lediglich 
das letzte Subsystem auf Ebene 5 unterscheidet sich wiederum in der globalen 
Komplexität (Global Complexity = 559 bzw. 592). Unterschiedliche Teilmodelle sind 
somit hier zu finden. Die weitergehende Analyse der Komplexitätsergebnisse ergibt nun, 
dass die Quelle des Unterschieds im letzten Subsystem auf Ebene 6 liegt. Dieses 
Subsystem ist in den beiden betrachteten Instanzen tatsächlich verschieden realisiert, 
was bereits durch die unterschiedliche lokale Komplexität gezeigt ist. In der Instanz 2 
wurde in dem Subsystem auf Ebene 6 ein weiteres Subsystem hinzugefügt, sodass lokale 
wie globale Komplexität auf Ebene 6 verschieden sind. Bei der Durchsicht und 

 Subsystem_1 
Subsystem_2 
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nachfolgenden Überarbeitung des Modells kann hier ebenfalls ein Bibliotheksblock 
geeignet erstellt werden, der dieses Subsystem als aktivierbare Variante enthält.  

 

Abbildung  8:  Ergebnis der Analyse für annähernde Duplikate (Unterschiede markiert) 

Für größere Modelle mit mehr als 3.000 Subsystemen wurde die Duplikaterkennung 
ebenfalls durchgeführt. Am Beispiel zweier Modelle seien die Ergebnisse im Detail 
erläutert. Die Werte sind ohne Berücksichtigung der jeweils aus den Modellen 
referenzierten Bibliotheken berechnet. Die Berechnung der Komplexität erfolgt mit 
linearem Aufwand in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente im Modell und skaliert 
demzufolge mit der Größe der Modelle. 

Für Modell A aus der Domäne Exterior wurde eine globale Komplexität von nahezu 
75.000 und eine maximale lokale Komplexität von fast 3.000 berechnet. Die maximale 
Verschachtelungstiefe beträgt 10 Ebenen bei einer Gesamtzahl von rund 3200 Blöcken. 
JUST SIMPLIFY erkannte in Modell A über 350 Duplikate, was die Erwartungen an die 
Anzahl von Duplikaten deutlich übertraf. Die nähere Analyse des Modells deckte eine 
systematische Vorgehensweise in der Modellierung auf. Ursprüngliche Referenzen auf 
Bibliotheksblöcke wurden während der Modellerstellung aufgelöst und Instanzen der 
Bibliotheksblöcke im Modell eingesetzt. 

Modell B aus der Domäne Interior ist deutlich kleiner mit einer globalen Komplexität 
von rund 9.500. Das größte Subsystem ist jedoch mit einer maximalen lokalen 
Komplexität von 2.250 fast gleich groß. Die maximale Verschachtelungstiefe beträgt 9 
Ebenen bei einer Gesamtzahl von etwas mehr als 700 Blöcken. JUST SIMPLIFY 
erkannte in Modell B 55 Duplikate in 5 Gruppen. Die Analyse der Duplikate bestätigte  
die ursprüngliche Annahme, dass die Duplikate durch Kopieren erzeugt wurden. Die 
Verifikation der Ergebnisse wird durch die automatische Generierung von Bezeichnern 
durch Simulink erkennbar: Duplikate in einem Subsystem, die durch Kopieren erzeugt 
wurden, werden von Simulink automatisch über Postfix-Indizes eindeutig bezeichnet. 
Die Generierung von Bibliotheksblöcken und die Ersetzung von Duplikaten durch 
Instanzen von Bibliotheksblöcken werden den Umfang der Modelle deutlich verkleinern 
und die Wartbarkeit signifikant verbessern.  
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Unsere Studien zeigten zudem, dass unsere Heuristik verbessert werden kann, um den 
Anteil erkannter ähnlicher Duplikate zu erhöhen. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass 
für die Duplikaterkennung weitere Ähnlichkeitsmaße berechnet werden, die zusätzlich 
zu den Komplexitätswerten beispielsweise Block-Parameter, block-verknüpfende Linien 
und andere Merkmale wie beispielsweise Layout-Informationen berücksichtigt werden. 
Damit lässt sich ein Abstandsmaß zwischen den gefundenen Duplikaten bestimmen, dass 
qualitativ und quantitativ deutlich bessere Ergebnisse für die Duplikaterkennung als 
bisherige Analysen liefern. 
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Abstract: Um die steigende Komplexität in der Softwareentwicklung in der Automo-
bilindustrie zu beherrschen, werden immer öfter modellbasierte Entwicklungsansätze,
zum Beispiel mit block-basierten Modellen, genutzt. Modellvarianten werden dabei
nicht selten durch Kopieren und Anpassen erzeugt. Dies führt zu einer Modellfa-
milie mit unterschiedlichen, aber verwandten Modellen und erschwert die Wartung,
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Modelle. In diesem Aufsatz wird ein
Ansatz präsentiert, mit dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten einer Modellfami-
lie automatisch gefunden und in ein Familienmodell überführt werden können. Das
Familienmodell ermöglicht eine einheitliche Darstellung von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden aller Modelle und erleichtert so die Wartung, das Refactoring und die
Qualitätssicherung der Modellvarianten.

1 Einleitung

Ein Großteil der heute entwickelten Software kommt in komplexen eingebetteten Sys-
temen zum Einsatz. Diese Systeme müssen zumeist hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit
und Sicherheit erfüllen. Um die Systemkomplexität und die hohen Anforderungen zu
bewältigen, ist in den letzten Jahren die modellbasierte Software-Entwicklung in den Fo-
kus gerückt. Speziell in der Automobilbranche hat ein Großteil der dort eingesetzten Soft-
waresysteme modellbasierte Anteile.

Da es in der Automobilbranche eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten (z.B. un-
terschiedliche Modelle eines Autos) gibt, besteht die zusätzliche Anforderung, dass die
entwickelten Softwaresysteme schnell und zuverlässig an jede einzelne Fahrzeugvarian-
te angepasst werden können. Da die einzelnen Varianten häufig eine große Ähnlichkeit
aufweisen, ist ein weit verbreiteter Ansatz das Kopieren und Anpassen bestehender Mo-
delle (Clone-and-Own), aus denen dann der eigentliche Quellcode (und damit die Soft-
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ware) generiert wird. Allerdings ist diese Vorgehensweise unter mehreren Aspekten als
problematisch zu betrachten. Zum einen geht bei diesem Prozess der Wiederverwendung
die Information über die Ähnlichkeit zwischen den Modellen verloren oder ist bei dem
jeweiligen Entwickler vorhanden, aber nicht ausreichend dokumentiert. Daraus resultiert
ein fehlendes Wissen über die Variabilität und die Abhängigkeiten zwischen den Modell-
varianten. Weiterhin ist es im Falle eines Fehlers schwierig nachzuverfolgen, in welchen
anderen Modellvarianten dieser Fehler ebenfalls enthalten ist. Ebenso ist die Propagie-
rung von Änderungen durch das fehlende Wissen über die Modellabhängigkeiten nicht
möglich. Außerdem ist eine effizienter Test der Modelle unmöglich, da jedes Modell ein-
zeln vollständig getestet werden muss, wenn das Wissen über gemeinsame Anteile fehlt.

Um eine effiziente modellbasierte Entwicklung von variantenreichen Softwaresystemen
zu ermöglichen und die genannten Probleme zu verringern, ist es notwendig, die Informa-
tion über Variabilität zwischen Modellen variantenübergreifend darzustellen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede einzelner Varianten
erhalten bleiben müssen.

In dieser Arbeit stellen wir einen Ansatz vor, der aus einer Menge ähnlicher, block-
basierten Funktionsmodelle automatisch ein übergeordnetes Familienmodell erstellt. Die-
ses beinhaltet die Information über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
Modellvarianten und ermöglicht es zudem, die Unterschiede genauer zu beschreiben (z.B.
als alternativ oder optional). Familienmodelle repräsentieren Variabilität im Lösungsraum,
in dem die Modelle realisiert werden, im Gegensatz zu Merkmalmodellen (auch Feature-
Modelle) [CE00], die im Problemraum angesiedelt sind. Merkmalmodelle geben eine lo-
gische Sicht auf die Domäne und sind daher zur Strukturierung der Realisierung einer
Modellfamilie nicht geeignet. Neben der Konzeption des Ansatzes zur automatischen Er-
zeugung von Familienmodellen stellen wir eine erste, prototypische Implementierung vor
und demonstrieren damit die Umsetzbarkeit des vorgeschlagenen Ansatzes. Das resultie-
rende Familienmodell ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen einzelnen Modellvarian-
ten zu erkennen und diese Information für die Wartung zu nutzen. Außerdem kann das
Familienmodell für die Erstellung zukünftiger Modelle hilfreiche Ansatzpunkte liefern.

Dieser Aufsatz ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 stellen wir an einem einführendem
Beispiel block-basierte Funktionsmodelle und Familienmodelle vor. In Abschnitt 3 be-
schreiben wir das Problem, das unserer Ansatz lösen soll. Abschnitt 4 führt dann das Kon-
zept der automatischen Synthese von Familienmodellen ein, das in Abschnitt 5 durch eine
Implementierung unterstützt wird. In Abschnitt 6 diskutieren wir verschiedene Aspekte
zur Erweiterung unseres Ansatzes. Abschließend grenzen wir in Abschnitt 7 unseren An-
satz von bestehenden Ansätzen ab. Abschnitt 8 umfasst eine Zusammenfassung und einen
Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

2 Motivierendes Beispiel

Die modellbasierte Entwicklung verwendet unter anderem Funktionsmodelle, die als
block-basierte Datenflussdiagramme dargestellt sind. Beispiele für Werkzeuge, welche
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diese Modellierungstechnik unterstützen, sind MATLAB/Simulink1, ASCET2 oder SCA-
DE3. Ein Block hat Ein- und Ausgänge und implementiert eine Funktion, die aus den Daten
an den Eingängen die Daten an den Ausgängen berechnet. Blöcke können durch die Nut-
zung von Subsystemen hierarchisch organisiert werden. Innerhalb eines Modells findet die
Kommunikation über gerichtete Verbindungen zwischen Blöcken und Ports statt.

Als erstes wird zum Beispiel das in Abbildung 1a gezeigte Modell entwickelt. Es enthält
Blöcke vom Typ Integrator und Sum. Das Modell hat zwei Eingabe- und einen Ausgabe-
Port, die mit den Blöcken verbunden sind. Aus diesem Modell könnte durch Clone-and-
Own das Modell in Abbildung 1b entstanden sein. Hier könnte z.B. ein anderer Sensor
am Eingabe-Port In2 verwendet werden, dessen Eingabe durch den hinzugefügten Gain-
Block aufbereitet werden muss. Dadurch ist es notwendig, das Zusammenführen der Daten
durch einen Product-Block anstatt des Sum-Blockes durchzuführen. So erhalten wir zwei
Modellvariaten, die sich strukturell ähnlich sind, allerdings funktionale Unterschiede auf-
weisen.

1

Out1

2

In2

1

In1

1
s

Integrator

Sum

(a) Modellvariante 1

1

Out1

1

In1

2

In2

1
s

Integrator

1

Gain

Product

(b) Modellvariante 2

Abbildung 1: Modellfamilie in MATLAB/Simulink

Das Nutzen von Clone-and-Own ist bei wenigen Modellvarianten noch vergleichswei-
se unkritisch. Bei zunehmender Variantenkomplexität wird es allerdings immer schwerer
die Modelle zu warten. Die automatische Variantenanalyse hat das Ziel, Variationspunkte
in den vorliegenden Modellvarianten zu erkennen und darauf aufbauend ein Familien-
modell zu generieren, das die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modellvarianten
repräsentiert. Dadurch ist eine erhebliche Erleichterung bei der Erkennung von Varianten-
strukturen in Funktionsmodellen zu erwarten. Zudem wird eine (Re-)Strukturierung des
Variantenraumes erleichtert.

1http://www.mathworks.com
2http://www.etas.com/en/products/ascet software products.php
3http://www.esterel-technologies.com/products/
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3 Zielsetzung

Die automatische Erzeugung von Familienmodellen soll es ermöglichen, aus einer Men-
ge an unterschiedlichen, aber verwandten block-basierten Funktionsmodellen eine Re-
präsentation zu erzeugen, in der die Variabilität der Modellfamilie aufgezeigt wird. In
dieser Arbeit befassen wir uns mit den block-basierten Funktionsmodelle, wie sie z.B. in
MATLAB/Simulink vorkommen. Andere Modelltypen, zum Beispiel Zustandsautomaten
oder physikalische Modelle, werden zur Zeit noch nicht weiter betrachtet.

Variabilität zwischen block-basierten Funktionsmodellen lässt sich in Form von alterna-
tiven und optionalen Teilmodellen ausdrücken. Als Teilmodell betrachten wir dabei ei-
ne Menge an zusammenhängenden Blöcken inklusive der ein- und ausgehenden Verbin-
dungen (siehe Abbildung 3a). Sind zwei Teilmodelle alternativ, bedeutet dies, dass beide
Teilmodelle gegeneinander austauschbar sind. Dafür ist es notwendig, dass die Schnittstel-
len der Teilmodelle, also die Anzahl an ein- und ausgehenden Verbindungen (siehe Abbil-
dung 3b), identisch sind. Für eine Austauschbarkeit ist es weiterhin notwendig, dass der
Kontext der Teilmodelle identisch ist. Der Kontext beschreibt die Menge an Blöcken, die
über ein- und ausgehende Verbindungen direkt mit dem Teilmodell verbunden sind (sie-
he Abbildung 3c). Der gleiche Kontext bestimmt die Stelle im Modell, an der alternative
Teilmodelle eingesetzt werden können. Eine solche Stelle im Modell, an der Teilmodelle
ausgetauscht werden können, nennen wir Variationspunkt.

Das Ziel der automatischen Erzeugung von Familienmodellen ist die Identifikation von
Variationspunkten in Modellen und der austauschbaren Teilmodelle (Alternativen). Au-
ßerdem sollen optionale Teilmodelle gefunden werden, die nicht in allen Modellvarianten
vorkommen. Ein optionales Teilmodell kann dabei als Alternative zwischen einem Teil-
modell und einem leeren Teilmodell aufgefasst werden. Sind die Variationspunkte in der
Modellfamilie identifiziert, können die Modelle in ein Familienmodell überführt werden.

Ein Familienmodell stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Funktionsmodellen
in Form eines 150%̇-Modells dar, in dem Modellteile als optional oder alternativ gekenn-
zeichnet sind. Für die beiden Modelle in Abbildung 1 ergibt sich das Familienmodell in
Abbildung 2, wie es in pure::variants4 dargestellt wird. Zu sehen ist, dass der Sum-Block
aus dem Modell in Abbildung 1a und der Product-Block aus dem Modell in Abbildung 1b
Alternativen zueinander sind. Diese werden durch den Doppelpfeil (⇔) als solche gekenn-
zeichnet. Der Gain-Block aus dem Modell in Abbildung 1b ist ein optionaler Block, da er
nur in diesem Modell vorkommt, und wird durch ein Fragezeichen gekennzeichnet.

4 Vorgehensweise

Um die im letzten Abschnitt eingeführten Variationspunkte zwischen Modellvarianten zu
erkennen, nutzen wir eine automatische Synthese von Familienmodellen. Abbildung 4
zeigt den Ablauf der Synthese, die für jedes Modell in drei Schritten erfolgt: (1) Zuordnen,

4http://www.pure-systems.com/
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Abbildung 2: Das pure::variants Familienmodell der Modelle aus Abbildung 1

C1I1 O1C2

(a) Ein Teilmodell (C1 und C2)

C1I1 O1C2

(b) Die Schnittstelle des Teilmodells C1 und C2

C1I1 O1C2

(c) Der Kontext des Teilmodells C1 und C2

Abbildung 3: Beispiele für Teilmodell, Schnittstelle und Kontext

(2) Entscheiden, und (3) Erweitern. Im Folgenden erklären wir die einzelnen Schritte der
Synthese im Detail und erläutern die Anwendung auf eine Menge von Modellvarianten.
Unser Ansatz ist zunächst auf flache block-basierte Funktionsmodelle ohne hierarchische
Strukturierung beschränkt.

4.1 Zuordnen

In der ersten Phase werden zunächst die Blöcke beider Modellvarianten verglichen und
der strukturellen Ähnlichkeit nach zugeordnet. Dazu wird jeder Block der ersten Modell-
variante mit jedem noch nicht zugeordneten Block der zweiten Modellvariante verglichen
und eine Ähnlichkeit berechnet. Die strukturelle Ähnlichkeit zweier Blöcke setzt sich da-
bei aus zwei Faktoren zusammen. Der erste ist die gleiche Schnittstelle. Stimmen diese
nicht überein, werden die Blöcke als nicht ähnlich betrachtet. Wenn zwei Blöcke die glei-
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Eingabe-
modelle

Familien-
modell

Zuordnen Entscheiden Erweitern

Ausgabe

Abbildung 4: Die Schritte der automatische Synthese von Familienmodellen

che Schnittstelle haben, wird die Nachbarschaft der Blöcke betrachtet. Die Nachbarschaft
eines Blocks bezeichnet den Kontext des Blocks und die weiteren mit dem Kontext ver-
bundenen Blöcke. Je mehr der Blöcke in der Nachbarschaft gleich sind, desto höher ist
die Nachbarschaftsähnlichkeit. Je weiter dabei ein Block vom zu vergleichenden Block
entfernt ist, desto weniger Gewicht hat der Block in der Nachbarschaftsähnlichkeit. In
diesem Vergleich für die Nachbarschaftsähnlichkeit bedeutet Gleichheit, dass sowohl die
Schnittstelle als auch der Blocktyp gleich sein müssen.

Die Blöcke mit der höchsten Ähnlichkeit werden als Paar übernommen und aus der Liste
der noch nicht zugeordneten Blöcke entfernt. Durch dieses Vorgehen entsteht eine Men-
ge von zugeordneten Blöcke. Alle Blöcke, für welche dabei kein Gegenstück gefunden
werden konnte, werden als nicht-zugeordnet markiert.

Für die Modelle aus Abbildung 1 ergeben sich in dieser Phase die folgenden Paare: Der
Integrator-Block aus Modellvariante 1 wird dem Integrator-Block aus Modellvariante 2
zugeordnet und der Sum-Block aus Modellvariante 1 dem Product-Block aus Modellvari-
ante 2. Der Gain-Block aus Modellvariante 2 würde als nicht zugeordnet markiert.

4.2 Entscheiden

Die zugeordneten Blöcke werden nun aufgeteilt auf gleiche und alternative Paare. Bei
gleichen Paaren handelt es sich um Blöcke, die neben der strukturellen Ähnlichkeit auch
noch den gleichen Blocktyp haben. Bei einem gleichen Paar ist keine weitere Aktion nötig,
da der Block bereits im Familienmodell vorhanden ist. Sind die Blöcke des Paares nicht
gleich, handelt es sich um Alternativen, die durch einen neuen oder erweiterten Alternativ-
Block im Familienmodell dargestellt werden, der beide Blöcke beinhaltet. Ein erweiterter
Alternativ-Block wird notwendig, wenn in einem vorherigen Durchlauf bereits Variabilität
erkannt und im Familienmodell dargestellt wurde.

In unserem Beispiel handelt es sich bei dem Paar der Integrator-Blöcke um ein gleiches
Paar. Für das Familienmodell ist keine weitere Aktion nötig, da der Block bereits vorhan-
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den ist. Das zweite Paar aus Sum- und Product-Block ist nicht gleich und muss deshalb
durch eine neue Alternative im Familienmodell dargestellt werden.

4.3 Erweitern

Bei jeder Erzeugung einer Alternative (in Form eines alternativen Subsystem-Blocks) wer-
den die beiden zueinander alternativen Blöcke falls möglich zu größeren Teilsystemen er-
weitert. Hierzu werden - ausgehend von dem alternativen Block - in beiden Modellen alle
Verbindungen zu benachbarten Blöcke betrachtet und alle benachbarten nicht zugeordne-
ten Blöcke, sowie andere alternative Blöcke mit in die gerade neu erzeugte Alternative
übernommen. Dies wird über mehrere verbundene Blöcke durchgeführt, bis auf jedem
Pfad ein Block eines nicht-alternativen Paares, d.h. eines Paares mit gleichem Blocktyp,
oder ein bereits behandelte Block erreicht wurde.

Abbildung 5a zeigt zwei einfache Modelle. In der Zuordnen-Phase wird der Block C1 des
ersten Modells dem Block C1 des zweiten Modells zugeordnet, sowie der Block C2 dem
Block C3 (siehe Abbildung 5b). In der Entscheiden-Phase wird festgestellt, dass das Paar
der Blöcke (C1,C1) gleich ist und das Paar (C2, C3) eine Alternative. In der Erweitern-
Phase wird versucht, nicht zugeordnete Blöcke (in diesem Fall C4) unterzubringen, indem
vorhandene Alternativen erweitert werden. Die Blöcke C2 und C3 sind bereits Alterna-
tiven. Da der Block C4 mit dem Block C3 verbunden ist, wird dieser Block ebenfalls in
die Alternative integriert. Nach diesem Schritt sind keine nicht zuordneten Blöcke mehr
vorhanden.

C1I1 O1

C1I1 O1C2

C3 C4

(a) Eingabemodelle

C1I1 O1

C1I1 O1C2

C3 C4

(b) Modelle nach dem Zuordnen

Abbildung 5: Beispiel für das Erweitern von Alternativen

Abschließend werden die übrigen nicht zugeordneten Blöcke als optionale Alternativen
in das Familienmodell übernommen. Auch hier werden benachbarte nicht zugeordne-
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te Blöcke in die entsprechende Option mitaufgenommen, so dass mehrere benachbarte
Blöcke ohne Partner als ein optionales Teilmodell zusammengefasst werden. In unserem
Beispiel aus Abbildung 1 ist der einzelne Gain-Block in Modellvariante 2 übrig. Dieser
wird als Option in das Familienmodell übernommen (siehe Abbildung 2).

4.4 Familien-Mining mit mehreren Modellvarianten

Die vorhergehenden Abschnitte haben die automatische Synthese eines Familienmodells
aus zwei Modellvarianten beschrieben. Das erzeugt Familienmodell liegt in dem gleichen
Format wie die Eingabemodelle vor und kann daher als Ausgangsmodell für einen weite-
ren Durchlauf genutzt werden. Bereits vorhandene, in einem früheren Durchgang erkannte
Variabilität wird in Schritt 2, Entscheiden, erkannt. Handelt es sich bei einem der zugeord-
neten Blöcke um eine bereits erkannte Alternative wird diese um den neuen Block erwei-
tert. Eine Option wird zu einer optionalen Alternative. Das entstandene Familienmodell
wird so lange erweitert, bis alle Eingabemodelle verarbeitet sind. Ist das Familienmodell
vollständig, kann es ausgegeben werden.

5 Implementierung

Die Implementierung des vorgestellten Ansatzes zur automatischen Erzeugung von Fami-
lienmodellen ist durch ein Eclipse-Plugin realisiert. Dies basiert auf einem
EMF-Metamodell und nutzt EMFCompare für den Vergleich von Modellen. Abbildung 6
zeigt die Architektur der Implementierung. Für die prototypische Implementierung ver-
wenden wir Funktionsmodelle in MATLAB/Simulink. Die zu verarbeitenden Funktions-
modelle werden durch den Simulink-Parser von ConQAT5 eingelesen und in eine Instanz
unseres EMF-Metamodells überführt. Dieses Metamodell ist sehr stark an das von Con-
QAT genutzte angelehnt, um das Überführen von von ConQAT eingelesenen Simulink-
Modellen in unser Metamodell zu vereinfachen. Das erste eingelesene Modell wird als
Startmodell festgelegt, und alle anderen Modelle werden nacheinander mit diesem Start-
modell zusammengeführt.

Der Algorithmus zum Zuordnen von Blöcken (vgl. Schritt 1 in Unterabschnitt 4.1) ist mit
EMFCompare realisiert. EMFCompare nutzt zur Berechnung der strukturellen Ähnlichkeit
zwischen Blöcken unterschiedlicher Modelle eine MatchEngine. Eine MatchEngine wird
durch ein System von Regeln realisiert. Es ist möglich, neue Regeln hinzuzufügen und
die Gewichte der einzelnen Regeln anzupassen. Für das Erzeugen von Familienmodellen
haben wir eine angepasste MatchEngine erstellt. Folgende Regeln wurden dazu von uns
im Prototypen implementiert:

• MatchInterface - Vergleicht wie in Unterabschnitt 4.1 beschrieben, ob die Schnitt-
stellen zweier Blöcke übereinstimmen.

5https://www.conqat.org/
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Zwischendarstellung
AnalyseImport Familienmodell

(annotiertes 150%-Modell)

ExportEMFCompare

Abbildung 6: Architektur der Implementierung

• MatchNeighborhood - Berechnet wie in Unterabschnitt 4.1 beschrieben die Nach-
barschaftsähnlichkeit.

Unter Verwendung dieser MatchEngine erzeugt EMFCompare Listen der gefundenen
Blockpaare sowie der nicht zugeordneten Blöcke. Die Liste der Paare wird daraufhin
durchlaufen und der Blocktyp der Blöcke jedes Paares überprüft (vgl. Unterabschnitt 4.2).
Haben die beiden Blöcke einen unterschiedlichen Blocktyp, so wird eine Alternative er-
zeugt und anstelle des entsprechenden Blockes im Startmodell eingefügt. Für die Darstel-
lung von Alternativen wird ein VariableSubsystem-Block aus MATLAB/Simulink genutzt.
Dieser erlaubt es, eine Menge an Subsystemen zu hinterlegen und zur Konfigurationszeit
eines dieser Subsysteme zur Nutzung auszuwählen. Da dieser Block auch in manuell er-
zeugten Modellen vorkommen kann, wird ein interner Parameter gesetzt, um anzuzeigen,
dass das VariableSubsystem während der Synthese des Familienmodells künstlich erzeugt
wurde.

Wurden auf diese Weise alle eingegebenen Modelle zusammengeführt, so ist das Familien-
modell vollständig. Dieses wird im letzten Schritt in eine Repräsentation des pure::variants
Familienmodell überführt und abgespeichert.

6 Diskussion

Mit dem bisher realisierten Ansatz können eine Reihe wichtiger Anwendungsfälle der
Praxis abgebildet werden. Doch ist bereits aus den bisherigen Untersuchungen auch Wei-
terentwicklungspotenzial erkennbar. In diesem Abschnitt diskutieren wir einige dieser
Aspekte, die für die automatischen Synthese von Familienmodellen im Weiteren relevant
sind.

Wahl der Reihenfolge der Zusammenführung Die Reihenfolge, in der die Modelle
dem Synthese-Prozess zugeführt werden, kann einen Einfluss auf die Erkennung von Va-
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C1I1 O1C2

(a) Modell A

C3I1 O1C4

(b) Modell B

C1I1 O1C4

(c) Modell C

Abbildung 7: Beispiel zur Veranschaulichung der Reihenfolge bei der Zusammenführung

riabilität haben. Sind keine Gemeinsamkeiten vorhanden, werden beide Modelle komplett
als Alternativen erkannt. Dies macht eine spätere Zusammenführung schwierig, wenn ein
Modell, das Elemente aus den beiden ersten Modellen enthält, hinzugefügt werden soll.
Abbildung 7 zeigt drei einfache Modelle mit je zwei Blöcken. Wird die Zusammenführung
in der Reihenfolge Modell A, Modell B, Modell C durchgeführt, werden im ersten Schritt
die Blöcke C1 und C2 als Alternative zu den Blöcken C3 und C4 erkannt. Wird im zweiten
Schritt Modell C verarbeitet, werden die Blöcke C1 und C4 aus Modell C als Alternative
zu der im ersten Schritt gefundenen Alternative erkannt. Das Ergebnis der automatischen
Synthese ist in Abbildung 8 zu sehen.

C1

I1 O1C3 C4

C1 C4

I1

I1

I1

O1

O1

O1

C2

Abbildung 8: Ergebnis der Zusammenführung der Modelle aus Abbildung 7 in der Rei-
henfolge Modell A, Modell B, Modell C

In unserer Implementierung werden die Modelle in der Reihenfolge der Dateinamen zu-
sammengeführt. Bei diesem Verfahren kann es zu dem oben beschriebenen Problemen
kommen. Ist der Zeitpunkt der Erstellung oder der letzten Modifikation bekannt, kann die-
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ser zur Bestimmung der Reihenfolge herangezogen werden. Eine weitere Möglichkeit ist
das Berechnen einer Ähnlichkeit zwischen den ganzen Modellen und das Zusammenführen
mit dem jeweils ähnlichsten Modell, wie man auch in unserem Beispiel in Abbildung 7
sehen kann. Die Modelle A und B haben keine gemeinsamen Blöcke, während Modell
A und C mit C1 einen gemeinsamen Block haben. Wird dieser Umstand als eine größere
Ähnlichkeit zwischen Modell A und Modell C als zwischen Modell A und Modell B ge-
deutet und wird die Reihenfolge der Zusammenführung nach der Ähnlichkeit zwischen
den Modellen festgelegt, ergibt sich die Reihenfolge Modell A, Modell C, Modell B.
Beim Zusammenführen von Modell A und C ergibt sich eine Alternative zwischen den
Blöcken C2 und C4. Wird das Modell B verarbeitet, ergibt sich mit C1 und C3 eine weite-
re Alternative. Der Block C4 ist bereits in einer Alternative vorhanden. Dies führt zu dem
Familienmodell in Abbildung 9.

Durch eine Optimierung nach dem eigentlichen Synthese-Durchgang könnte das Modell
aus Abbildung 8 in das aus Abbildung 9 überführt werden. Ob es effizienter ist, die Ein-
gangsmodelle in einem Vorverarbeitungsschritt der Ähnlichkeit nach zu sortieren oder das
durch die Nutzung einer beliebigen Reihenfolge nicht optimal erzeugte Modell zu verein-
fachen bleibt noch zu zeigen.

I1 O1

C2

I1 O1

C4

I1

I1

O1

O1

C1

C3

I1

I1

O1

O1

Abbildung 9: Ergebnis der Zusammenführung der Modelle aus Abbildung 7 in der Rei-
henfolge Modell A, Modell C, Modell B

Granularität der Variationspunkte Ein weiterer Diskussionspunkt, der sich aus den in
Abbildung 7 gezeigten Modellen ergibt, ist die Wahl der Größe von Variationspunkten.
Jedes Modell mit der gleichen Schnittstelle kann theoretisch als Alternative zueinander
gesehen werden. So können Modell A, Modell B und Modell C komplett als Alternati-
ven betrachtet werden, da die Schnittstelle und der Kontext der Modelle übereinstimmen.
Das Zusammenführen der Modelle führt zu dem Familienmodell in Abbildung 8. Durch
das Anpassen der Reihenfolge der Modellen bei der automatischen Synthese von Fami-
lienmodellen kann, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, die Größe der Variationspunkte
beeinflusst werden. Durch die Reihenfolge Modell A, Modell C, Modell B erhalten wir
bekanntermaßen das in Abbildung 9 gezeigte Familienmodell. In diesem Modell ist mehr
Variabilität vorhanden, als durch die drei Eingabemodelle gegeben ist. Zusätzlich zu den
drei Eingabemodellen kann nun auch ein Modell erzeugt werden, in dem der Block C3 auf
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den Block C2 folgt. Je kleiner die Variationspunkte gewählt werden, desto mehr potentiell
mögliche Variabilität kann durch das Familienmodell repräsentiert werden. Es wäre denk-
bar, die Größe der zu erstellenden Variationspunkte in den Syntheseprozess einzubinden,
wenn auch das Finden neuer potentiell möglicher Varianten gewünscht ist.

Variierende Schnittstellen In unserem Ansatz werden Modelle mit variierenden
Schnittstellen nicht zugelassen und grundsätzlich als unterschiedlich betrachtet. Jedoch
kann es in bestimmten Situationen der Fall sein, dass solche Modelle in ihrer Grundfunk-
tionalität gleich sind. Als Beispiel zeigen wir in Abbildung 10 zwei Modelle, bei denen
die Variabilität mit unserem vorgestellten Ansatz nicht ermittelt werden kann. Der Grund
sind die sich unterscheidenden Schnittstellen von Modell A in Abbildung 10a und Modell
B in Abbildung 10b, da Modell B einen weiteren Ausgang aufweist. Angenommen die
Blöcke C0 und C1 sind in beiden Modellen gleich und der einzige Unterschied zwischen
den Blöcken C2 und C3 besteht in dem zusätzlichen Ausgang, dann können beide Model-
le dieselbe Funktionalität realisieren. So könnte der zusätzliche Block C4 beispielsweise
ein weiteres Ergebnis errechnen oder eine Logging-Funktionalität zur Verfügung stellen.
Damit wären diese beiden Modelle trotz der veränderten Schnittstelle in ihrer Grundfunk-
tionalität gleich. Um solche Modellvarianten zu erzeugen, ist eine komplexere Metrik für
die Zuordnung von ähnlichen Blöcken notwendig, welche wir in zukünftigen Arbeiten
entwickeln wollen.

C0

C2

C1

(a) Modell A

C4

C0

C3

C1

(b) Modell B

Abbildung 10: Zwei Modelle mit variierenden Schnittstellen

Hierarchien Ein weiterer Mechanismus in block-basierten Funktionsmodellen, der in
dieser Arbeit nicht weiter betrachtet wurde, ist die hierarchische Dekomposition von
Blöcken durch die Verwendung von Subsystemen. Unser Ansatz kann Ähnlichkeit zwi-
schen Modellen nur erkennen, wenn alle Blöcke in einer Hierarchieebene liegen. So würde
in Abbildung 11 erkannt werden, dass die Blöcke C1 und C2 in den Modellen A und B zu-
sammenhängend vorkommen. Wird der Block C3 in Modell B in das Subsystem gezogen,
könnte mit C1, C2, C3 ein größeres Modell erkannt werden. Für die Erkennung wäre es
am einfachsten, alle vorhandenen Hierarchien aufzulösen und mit dem dann flachen Mo-
dell weiterzuarbeiten. Da es passieren kann, dass durch das Entfernen von Subsystemen zu
Änderungen in der Quelltexterzeugung kommen kann (zum Beispiel bei der Nutzung von
Atomic Subsystems), ist es jedoch nicht immer sinnvoll, Hierarchien zu entfernen. Zudem
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werden Hierarchien eingeführt, um die Übersicht zu steigern. Diese Übersicht geht durch
die automatische Synthese von Familienmodellen verloren, wenn diese nicht so durch-
geführt wird, dass nach der Durchführung Hierarchien wiedergestellt werden.

C1 C2 C3

(a) Modell A

C1 C2 C3

(b) Modell B

Abbildung 11: Zwei Modelle mit unterschiedlichen Hierarchien

Limitierungen des Ansatzes Eine systematische Produktlinienentwicklung ist unserem
Ansatz, der Konstruktion einer Modellfamilie aus bestehenden Einzelmodellen,
grundsätzlich überlegen. In der Frühphase der Entwicklung von Produktvarianten entste-
hen in der Praxis jedoch häufig Varianten durch Clone-and-Own. Da der Mehraufwand für
eine Produktlinienentwicklung in dieser Phase noch nicht offensichtlich ist. Unser Ansatz
dient in solchen Situationen dazu, das Refactoring in eine Produktlinie erleichtern.

Weiterhin haben wir unseren Prototypen nur mit kleinen Beispielmodellen getestet. In
der Praxis muss der Ansatz jedoch mit wesentlich größeren und komplexeren Modellen
funktionieren. Aus diesem Grund werden wir den Ansatz im Zuge eines Industrieprojektes
mit einer Modellfamilie von Fahrerassistenzsystemen evaluieren und weiterentwickeln.

7 Verwandte Arbeiten

In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, die sowohl die Ähnlichkeit als auch Unter-
schiede zwischen Modellen adressieren. Im Folgenden stellen wir einige dieser Ansätze
vor und grenzen sie von unserem in dieser Arbeit beschriebenen Ansatz ab.

Deissenboeck et al. haben einen Ansatz entwickelt, um Replikate in MATLAB/Simulink-
Modellen, auch bekannt als Modell-Klone, zu erkennen [DHJ+08]. Dabei werden alle
Subsysteme bis zur höchsten Hierarchieebene aufgelöst, wobei die einzelnen Elemente
(z.B. Blöcke) wesentliche Informationen zur Wiedererkennung beibehalten. Anschließend
wird das Modell in einen Graphen überführt, auf dem dann die Klonerkennung durch-
geführt wird. Die Blöcke werden dabei zu Knoten und die Verbindungen zu Kanten. Die
Funktionalität wurde in dem Tool CloneDetective implementiert, welches in ConQAT in-
tegriert ist.
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Pham et al. haben in ihrem Tool ModelCD zwei Algorithmen zur Modell-Klonerkennung,
eScan und aScan, entwickelt [PNN+09]. Während eScan sehr ähnlich wie CloneDetective
arbeitet, erkennt aScan auch Klone, die sich leicht unterscheiden (zum Beispiel durch das
Kopieren und Anpassen vorhandener Modelle).

Alle oben genannten Ansätze erkennen allerdings nur Gemeinsamkeiten in
MATLAB/Simulink-Modellen und geben somit keine Informationen über Unterschiede
zwischen Modellen. Im Gegensatz dazu kann der von uns vorgestellte Ansatz auch Unter-
schiede auffinden und klassifizieren (z.B. als optional oder alternativ).

Neben Ansätzen zur Klonerkennung gibt es Ansätze, die es ermöglichen, Unterschiede
zwischen Modellen zu erkennen (ModelDiff ). Viele dieser Werkzeuge sind kommerziell,
zum Beispiel SiDiff 6 oder SimDiff 7. Diese Werkzeuge erlauben es zwar, Unterschiede zu
erkennen, bieten jedoch keinerlei Informationen über Variabilität zwischen Modellen. Da
sie darüber hinaus auch keine Informationen über Gemeinsamkeiten zwischen Modellen
enthalten, sind sie ebenfalls ungeeignet für für das Erzeugen von Familienmodellen.

Ryssel et al. haben einen Ansatz entwickelt, der das Ziel verfolgt, eine Bibliothek von
ähnlichen Subsystemen anzulegen, um eine spätere Wiederverwendung in unterschiedli-
chen Projekten zu vereinfachen [RPK12]. Dazu werden die betrachteten Modelle in die
implementation component configuration language (ICCL) überführt, in denen dann die
Variabilität explizit im Modell gespeichert wird. Um die Variationen zwischen Modellen
zu finden, berechnen Ryssel et al. die Ähnlichkeit zwischen zwei Komponenten. Diese
besteht aus zwei Teilen. Für die lokale Ähnlichkeit werden die Typen, die Namen, sowie
strukturbeschreibende (z. B. die Schnittstelle eine Blockes) und verhaltensbestimmende
Parameter in Betracht gezogen. Die Nachbarschaftsähnlichkeit ist der zweite Teil des An-
satzes. Für diese überführen Ryssel at al. die zu vergleichenden Modelle in einen Graphen
und berechnen für alle Blöcke vom gleichen Typ die lokale Ähnlichkeit. Anschliessend
werden die Graphen nach ihrer Ähnlichkeit gruppiert. Die so entstehenden Cluster können
in die ICCL transformiert und sprachunabhängig gespeichert werden. Obwohl der Ansatz
in den Grundzügen unserem Ansatz ähnelt, gibt es wesentliche Unterschiede: Der Ansatz
von Ryssel et al. verfolgt generell ein anderes Ziel, was sich auch auf die Modellre-
präsentation mittels ICCL auswirkt. Des Weiteren muss nach der Cluster-Bildung manuell
in den Prozess der Variabilitätsfindung eingegriffen werden. Schließlich weicht auch die
Definition des Ähnlichkeitsmaßes von der in unserem Absatz erheblich ab.

In weiteren Arbeiten beschreiben Ryssel et al. wie Variationspunkte und Abhängigkeiten
zwischen diesen Variationspunkten in einer Menge von MATLAB/Simulink Modellen er-
kannt und in einem Merkmalsmodell (Featuremodell) dargestellt werden können [RPK10].
Darüber hinaus wird ein Ansatz vorgestellt, um Merkmalsmodelle aus einer Beschreibung
von Produkten in einer Produkt-Merkmals-Tabelle zu erstellen [RPK11].

Zuletzt ist noch ein interessanter Ansatz von Rubin et al. zu nennen, der auch das Zu-
sammenführen von Modellen zu SPLs verfolgt [RC10]. Die grundlegende Idee ist dabei,
Klassen und Stateflow-Diagramme zu vergleichen und manuell zu vereinfachen und zu-
sammenzuführen. Im Gegensatz zu unserem Ansatz fokussieren sich Rubin et al. also auf

6http://pi.informatik.uni-siegen.de/Projekte/sidiff/
7http://www.ensoftcorp.com/simdiff/
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UML-Modelle und setzen keine automatische Erkennung um.

8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir einen Ansatz vorgestellt, der es ermöglicht, eine Menge einfa-
cher block-basierter Funktionsmodelle einzulesen, auf Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de hin zu analysieren und diese Informationen in ein Familienmodell zu überführen. In un-
seren zukünftigen Arbeiten planen wir eine Evaluation unseres Ansatzes auf Modellvari-
anten von industrieller Größe anhand einer Fallstudie im Bereich Fahrerassistenzsysteme,
sowie eine Erweiterung des Ansatzes zur Erzeugung von Familienmodellen für Modelle
mit hierarchischen Strukturen und variierenden Schnittstellen.

Literatur

[CE00] Krzysztof Czarnecki und Ulrich W. Eisenecker. Generative programming: methods,
tools, and applications. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY,
USA, 2000.

[DHJ+08] F. Deissenboeck, B. Hummel, E. Jurgens, B. Schatz, S. Wagner, J.F. Girard und S. Teu-
chert. Clone detection in automotive model-based development. In Software Enginee-
ring, 2008. ICSE’08. ACM/IEEE 30th International Conference on, Seiten 603–612.
IEEE, 2008.

[PNN+09] Nam H. Pham, Hoan Anh Nguyen, Tung Thanh Nguyen, Jafar M. Al-Kofahi und Tien N.
Nguyen. Complete and accurate clone detection in graph-based models. In Proceedings
of the 31st International Conference on Software Engineering, ICSE ’09, Seiten 276–
286, Washington, DC, USA, 2009. IEEE Computer Society.

[RC10] Julia Rubin und Marsha Chechik. From products to product lines using model matching
and refactoring. Proc. of SPLC Wrksp.(MAPLE 2010), 2010.

[RPK10] Uwe Ryssel, Joern Ploennigs und Klaus Kabitzsch. Automatic variation-point iden-
tification in function-block-based models. In Proceedings of the ninth international
conference on Generative programming and component engineering, GPCE ’10, Seiten
23–32, New York, NY, USA, 2010. ACM.

[RPK11] Uwe Ryssel, Joern Ploennigs und Klaus Kabitzsch. Extraction of feature models from
formal contexts. In Proceedings of the 15th International Software Product Line Confe-
rence, Volume 2, SPLC ’11, Seiten 4:1–4:8, New York, NY, USA, 2011. ACM.

[RPK12] Uwe Ryssel, Joern Ploennigs und Klaus Kabitzsch. Automatic library migration for
the generation of hardware-in-the-loop models. Science of Computer Programming,
77(2):83–95, 2012.

2457



Play-out for Hierarchical Component Architectures

Jörg Holtmann, Matthias Meyer

Project Group Mechatronic Systems Design
Fraunhofer Institute for Production Technology IPT

Zukunftsmeile 1,
33102 Paderborn, Germany

[joerg.holtmann|matthias.meyer]@ipt.fraunhofer.de

Abstract: One approach to cope with the growing complexity of today’s embed-
ded systems software, especially in the automotive domain, is component-based soft-
ware development. For systems based on hierarchical component architectures like
AUTOSAR and developed in conformance with process models such as Automotive
SPICE, requirements should be specified for the whole system under development and
partitioned subsequently onto the particular components across several hierarchy lay-
ers. In previous work, we developed a formal requirements engineering (RE) approach
based on a recent Live Sequence Chart (LSC) variant, so-called Modal Sequence Dia-
grams (MSDs). This scenario-based RE approach allows to validate the requirements
by means of simulation (i.e., the play-out algorithm originally conceived for LSCs)
and to formally verify the requirements for consistency. However, these scenarios are
specified on a plain structural basis that does not reflect the typical structure of com-
ponent architectures, which are arranged in a hierarchical way and encompass ports,
interfaces, and directed connectors. In order to tackle this problem, we introduce in
this paper a modeling and simulation approach for MSDs based on hierarchical com-
ponent architectures. By binding these two aspects together, we foster an integrated
and iterative RE and component architecture design.

1 Introduction

Software for embedded systems is becoming more and more complex, especially in the au-
tomotive domain. One approach to cope with this complexity is component-based software
development, which provides several advantages like fostering reuse and separation of
concerns (e.g., AUTOSAR1). Development process models for automotive systems (e.g.,
Automotive SPICE [Aut10] or ISO 26262 [Int11]) propose several requirements engineer-
ing (RE) phases intertwined with architecture design phases across multiple abstraction
levels. For systems based on hierarchical component architectures and developed in con-
formance to above mentioned process models, requirements should be specified for the
whole system under development and partitioned subsequently onto components across
several hierarchy levels. This enables to specify requirements on different abstraction lev-
els and for particular components that can be developed by independent teams.

1http://www.autosar.org
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In previous work [BGP13, GF12], we developed a formal RE approach based on a recent
Live Sequence Chart (LSC) [DH01] variant compliant to the Unified Modeling Language
2 (UML2) [Obj11a], so-called Modal Sequence Diagrams (MSDs) [HKM07, HM08]. This
scenario-based RE approach allows to validate the requirements by means of simulation
(i.e., the play-out algorithm originally conceived for LSCs [HM03] that was later also
applied to MSDs [HKM07, HMSB10]). Furthermore, the approach enables to formally
verify for consistency of the requirements by synthesizing global controllers from the sce-
narios. The approach is implemented in the Eclipse-based tool suite SCENARIOTOOLS2.

However, the scenarios in SCENARIOTOOLS as well as in the original play-out approach
[HM03] and its MSD variant [HKM07, HMSB10] are specified based on plain class mod-
els. These allow to specify scenarios on one hierarchy level, but are not well suited to
support scenarios across several hierarchy levels. Furthermore, each structural entity can
communicate with arbitrary other entities. This way of requirements specification does not
reflect the typical style of component architectures like AUTOSAR, which are arranged in
a hierarchical way and encompass ports, interfaces, and directed connectors.

In order to tackle this problem, we extend SCENARIOTOOLS in this paper by a model-
ing and simulation approach for MSDs based on hierarchical component architectures.
Therefore, we apply a subset of structural models of the Systems Modeling Language
(SysML) [Obj10] to specify hierarchical component architectures as a structural basis for
the scenario-based requirements. Since SysML and its underlying base language UML2
provide plenty of modeling constructs, we furthermore conceived and formalized model-
ing rules for the combined structural and scenario models to guide the requirements engi-
neer in specifying models that are applicable in play-out. Finally, we adopted the play-out
algorithm to take component architectures into account. By binding scenario-based RE
and hierarchical component architectures together, we foster an integrated and iterative
RE and component architecture design across multiple hierarchy or abstraction levels.

This paper is structured as follows. In the next section, preliminaries regarding the running
example, MSDs, and the play-out are introduced. In Section 3, we investigate related work
on the topic of this paper. Section 4 presents our concepts applied on the running example.
In the last section, we conclude and give an outlook to future work.

2 Preliminaries

In this section, we will first introduce the running example used within this paper. Based
on this example, we will present some basic concepts of MSDs in Section 2.2. Afterward,
we shortly explain the conventional play-out of SCENARIOTOOLS.

2http://scenariotools.org/
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2.1 Running Example

We will consider two cars interacting with each other via Car-2-Car (C2C) communication
as system under development (SUD). In the following, we will present a simplified blind
overtaking scenario. In this scenario, two cars drive with different speeds on one route,
and oncoming traffic can occur on the opposite lane. We simplistically assume that if one
car detects an obstacle in its front, then the obstacle is the other car. Furthermore, both cars
already have a bidirectional communication connection. When a car detects an obstacle
and thus the other car, both cars have to agree on a safe overtaking such that the slower car
does not increase its speed while the faster one is overtaking.

2.2 MSDs

MSD specifications are structured by means of use cases that specify requirements for
independent scenarios and consist of several MSDs per use case. In the following, we
exemplary focus on one MSD of the use case for the blind overtaking scenario. This is
the MSD OvertakeTopLevel depicted in Figure 1. In this MSD, we want to express the
requirement that when a car detects an obstacle and thus another car in its front, then it has
to agree on a safe overtaking with the other car.

msd OvertakeTopLevel

car1: Car car2: Car

obstacleDetected

requestOvertaking

ackOvertaking
accelerate

env: 

Environment

Figure 1: Example MSD

As in all scenario-based modeling languages, an MSD consists of several lifelines repre-
senting structural entities of the SUD. We distinguish into environment objects and system
objects. The former ones represent the environment that is sensed and manipulated by the
SUD, while the latter ones represent several roles or components of the SUD. In Figure
1, the environment object env:Environment is represented for illustration purposes with
the cloud symbol including the vertical dashed line at its bottom, and the system objects
car1:Car and car2:Car—representing two roles of the SUD car—are visualized by rectan-
gles including the vertical dashed lines at the bottom.

The second aspect common to all scenario-based modeling languages are messages sent
from one lifeline to another, represented by arrows between the lifelines in Figure 1. The
actual sending or receiving of a message at runtime or during play-out is called an event.
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Specific to messages of MSDs are their execution kind and temperature. In general, an
MSD progresses if a message occurs within the system at the point in time specified by
the MSD. The execution kind can be monitored or executed, depicted by dashed and solid
arrows in Figure 1, respectively. The intuitive semantics is that monitored messages can
but do not need to occur, while executed messages must occur eventually. The temperature
specifies the modality of a message and can be hot or cold, which is depicted by red and
blue arrows in Figure 1, respectively. The intuitive semantics of a hot message is that
other messages specified by the MSD must not occur at this point in time (i.e., mandatory
behavior). For a cold message, a different message specified by the MSD may occur at this
point in time, which discards the MSD (i.e., provisional behavior). Occurring messages
that are not specified by an MSD do not influence this MSD.

An event is unifiable with a message iff its name equals a message name of an MSD
and the event sender and receiver correspond to the MSD’s message sender and receiver
lifelines. An MSD becomes active, when an event occurs that is unifiable with the MSD’s
first message. This first message is always cold and monitored, for example, the message
obstacleDetected that is an abstraction from the real-world situation that the sensors of a
car detect an obstacle in its front. After this event occurred, the active MSD progresses
only when the event requestOvertaking occurs that is unifiable with the identically named
message. By means of this message, one car starts the communication with another car
to agree on a safe blind overtaking. The current state of an active MSD is also called
the cut, which can be imagined by a horizontal line between two messages (visualized by
the green dashed line in Fig. 1) After the cars have agreed on overtaking, then car1:Car
has to start the overtaking procedure by sending the abstracting message accelerate to the
environment. Since this is a safety-critical aspect, no other messages are allowed in this
state, and accelerate thus is hot.

There are further aspects of MSD specifications that are not in the scope of this paper.
First, MSDs also support timing requirements that make them well suited for automotive
systems. Second, when events are sent in a wrong order, at a wrong point in time, or not
at all, then different kinds of violations depending on the temperature and execution kind
of the corresponding message can occur, which can be determined with play-out. At last,
we assume in this paper static component configurations and thus a static interpretation of
MSD specifications. That is, we consider no dynamic systems encompassing potential ad-
ditional cars entering or leaving the scenarios or a dynamic reconfiguration of the cars’ in-
terior components. We refer to [BGP13, GF12, DH01, HM03, HKM07, HM08, HMSB10]
for further information.

2.3 Conventional Play-out

The play-out algorithm serves to validate requirements specified with MSDs in a simula-
tive manner. Play-out operationalizes the MSD semantics outlined in the last subsection. If
no MSD is active, play-out waits for environment events to occur such that one or several
MSDs become active (e.g., the event obstacleDetected unifiable with the corresponding
message from the MSD OvertakeTopLevel in Fig. 1). Afterward, it “plays out” all possible
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system events until no MSD is active anymore. Then it again waits for environment events.

The play-out of the MSD OvertakeTopLevel would initially wait for the environment to
send an event obstacleDetected to car1. If this happens, the MSD becomes activated and
the cut moves to the position as indicated in Figure 1. Afterward, the events corresponding
to the following executed messages are triggered by the algorithm. If these events are
unifiable with messages in other MSDs, their cuts progress, too. If the last event is sent,
the MSD terminates.

3 Related Work

As already mentioned in the introduction, neither the original play-out approach [HM03]
nor its MSD variant [HKM07, HMSB10] nor our RE approach implemented in SCENAR-
IOTOOLS [BGP13, GF12] supports modeling and simulation of scenarios for hierarchical
component architectures. In this section, we investigate further related work on scenario-
based specifications for component-based or hierarchically structured architectures. Fur-
thermore, there are approaches like [LM09] and [SDP10] that reflect hierarchies in com-
bination with scenario-based specifications in a simple way, but do not intend to provide
a simulative requirements validation. Since our second main focus is such a requirements
validation, we do not consider these approaches in detail.

Combes et al. [CHK08] present a case study that applies LSCs to a component-based ar-
chitecture for telecommunication systems. These models are validated by means of play-
out and formally verified for the non-satisfiability of anti-scenarios using smart play-out.
They divide their modeling approach into a structural, a dynamical, and an extra-functional
view. The structural view of the system encompasses components, ports, port interfaces
containing the messages that can be exchanged between the ports, and connectors speci-
fying communication channels between the component ports. The dynamic view consists
of LSCs that are specified based on the structural view. These LSCs describe the dynamic
behavior of the particular components and ports. The extra-functional view adds timing
constraints to the LSCs. Although the relationship between the LSCs and the component
architecture is described very implicitly, it provides a good basis for further formalization.
Unfortunately, there are only scenarios that describe interactions between a component
and its ports as well as between ports of different components on the same hierarchy level.
Thus, there are no means to specify or refine scenarios across component hierarchy levels.

Atir et al. [AHKM08] adapt the original MSD play-out approach [HKM07, HMSB10]
to hierarchical object compositions. Therefore, the authors syntactically and semantically
extend MSDs by the PartDecomposition concept of UML2 [Obj11a]. Basically, PartDe-
composition allows to decompose one lifeline parent-lifeline of a scenario parent-scenario
into several lifelines PL = {part-lifeline1, ..., part-lifelinen} of another scenario part-scenario,
provided that the structural objects represented by PL are part of the structural object repre-
sented by the lifeline parent-lifeline. To adapt the play-out approach to be compatible with
the PartDecomposition concept, LSC-trees consisting of several part-scenarios that to-
gether reflect the object composition hierarchy including consistency rules are conceived.
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A composition algorithm combines this scenario hierarchy to overall flat MSDs that are
executable in play-out. Although the approach is able to traverse hierarchies, only class
models are supported. Thus, the typical concepts of components like ports, interfaces, and
directed connectors are not considered.

Finally, the UML2 [Obj11a] and its derived languages (e.g., SysML [Obj10]) and profiles
(e.g., MARTE [Obj11b]) in general provide the means to specify hierarchical components
including ports and directed connectors as well as scenarios describing their dynamic be-
havior. But two main facts exacerbate the modeling of scenario-based requirements based
on hierarchical component architectures and particularly their simulative validation. First,
UML2 has informally described semantics. Second, the language encompasses a huge
amount of modeling constructs resulting in the possibility to express the same aspect by
means of different (combinations of) modeling constructs. On the one hand, it is thus diffi-
cult for the modeler to find the “right” way of specification since he has plenty of modeling
possibilities to choose from if there is no guidance. On the other hand, it is not possible to
conceive a simulation algorithm for the execution of scenarios for hierarchical component
architectures if there is no formalized operational semantics for scenarios and all possible
modeling constructs are allowed. For example, the wide-spread UML2/SysML modeling
tools Enterprise Architect3 and Rational Rhapsody4 allow a simulation of sequence dia-
grams, but this simulation only supports a very basic subset of modeling constructs such
that is only possible to animate plain messages of one sequence diagram in their partial
order.

Summarizing, the investigation of the related work yields that there is no approach that al-
lows to both model and simulate scenario-based specifications for hierarchical component
architectures. Some of the formally well-defined play-out approaches reflect either com-
ponent architectures only on one hierarchy level or hierarchically structured classes, but
not hierarchical component architectures. In contrast, UML2 and its derivatives in general
allow to model scenarios for hierarchical component architectures but do not provide ade-
quate means for a simulation of the scenarios due to missing formal semantics and a huge
amount of modeling constructs.

4 Scenario-based Requirements for Hierarchical Component Archi-
tectures

In order to enable a simulative requirements validation for hierarchical component archi-
tectures, we combine ideas of some of the concepts identified in the last section. To specify
hierarchical component architectures, we apply SysML blocks specified with Block Defi-
nition Diagrams (BDDs) and Internal Block Diagrams (IBDs). Although SysML has only
semi-formal semantics and represents no component model in the sense of [CSVC11], we
use this subset of structural models of SysML to specify abstract component architectures
due to the following reasons. First, we argue that it is not useful to decide on a specific

3http://www.sparxsystems.com/products/ea/
4http://www.ibm.com/software/products/us/en/ratirhapfami/
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component formalism in the early systems engineering phases, but to use a more abstract
notion that still covers all relevant aspects. After the concrete component and implemen-
tation language (e.g., AUTOSAR) has been determined, the transition to such component
models can be accomplished by model transformations (cf. [GHN10]), conforming with
the vision of the Model Driven Architecture [Obj03]. Second, SysML is the conceptual
and partly technical foundation of further architecture description or systems engineering
languages applied in the development of automotive and mechatronic systems like EAST-
ADL [Mod12] or CONSENS [GFDK09], for example. Thus, our approach can be applied
onto structural models specified in these languages, too.

Figure 2 shows the overview of our approach and the relation between the artifacts. The
figure is arranged as a matrix that sorts the artifacts into different hierarchy or abstraction
levels (i.e., Top Level, Subsystem Level, and Subsubsystem Level) and into different view
types (i.e., Type View, Internal Structure View, and Interaction View). The hierarchy of the
SUD is induced by the hierarchical decomposition of the component architecture. It starts
with the Top Level and can contain an arbitrary number of further levels. The view types
encompass the Type View containing interface and block definitions specified by means of
BDDs, the Internal Structure View containing the internal structure of the particular blocks
specified by means of IBDs, and the Interaction View containing the scenarios specified by
means of MSDs. In an ideal RE process, these artifacts would be specified from the left
to the right at one hierarchy level and from top to bottom across the particular hierarchy
levels. Since such an ideal process cannot be guaranteed, of course iterations are allowed.

In the following subsection, we will present the modeling approach. The second sub-
section presents the implications of the adaption of the play-out algorithm to this new
modeling approach, and we summarize in the last subsection. We use the running example
from Section 2.1 to illustrate the concepts.

4.1 Modeling Approach

In the following two subsections, we will present more details about the artifacts, the
correlations between them, and the modeling rules we conceived by explaining extracts
from Figure 2 in the order of the ideal modeling process. Therefore, we will initially
specify the environment and two cars as participants of a use case, such that we can specify
scenarios like OvertakeTopLevel (cf. Fig. 1) on this structural basis. Afterward, we will
decompose the SUD car into several subsystems like sensors, logical computation, and
actuators, what induces a further hierarchy level. Thus, the top level requirements have
to be partitioned onto these new subsystems and hence the MSDs from the top level have
to be refined accordingly. Then, also the subsystems can be decomposed into further
components, and so on. Thus, these steps can be repeated until a sufficient granularity
level is achieved.
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Figure 2: Overview of the approach and relation between artifacts
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4.1.1 Modeling Component Architectures and MSDs Across Multiple Hierarchy
Levels

Top Level To specify hierarchical component architectures, we have to first define inter-
faces and blocks in the Type View. Therefore, we start in the Top Level and specify within
the BDD System [Blocks] the blocks Environment and Car.

Now we specify, which interfaces between environment and the SUD as well as between
several participants of the SUD among each other are relevant for the blind overtaking
scenario. The interfaces that we apply in this paper provide means for unidirectional com-
munication. Within the BDD System [Interfaces], we define the interface C2C containing
the operations requestOvertaking() and ackOvertaking(). Then we add two ports to Car
within the BDD System [Blocks]: One port :C2C that is typed by C2C (cf. the correspond-
ing abstract syntax link type) and hence serves as provided interface, and one port :~C2C
that has the same type but is conjugated (indicated by the preceding ~). This means that
the direction of the interface typing the port is reversed, enabling to apply it as required
interface (cf. [Obj11a, Sect. 9.3.12]). For the communication between environment and
the car, we specify one interface for each message obstacleDetected and accelerate. Af-
terward, we add corresponding ports to Environment and Car and type them accordingly.

In the next step, we set up the communicating participants in the Internal Structure View.
Like in the original SCENARIOTOOLS approach [BGP13, GF12], a UML2 collaboration
together with several MSDs (indicated by the cascading of the MSD diagram in the In-
teraction View) formally specifies a use case. Thus, we use a collaboration diagram (i.e.,
the dashed ellipse named Top Level Collaboration) to specify the top level communicating
roles env:Environment, car1:Car, and car2:Car. The roles are typed by the corresponding
blocks Environment and Car defined in the BDD System [Blocks] within the Type View
(indicated by means of the corresponding abstract syntax link type). Furthermore, we de-
fine assembly connectors between the ports of the particular communication roles: The
unidirectional connectors car1_2_car2 and car2_2_car1 connect the corresponding ports
of car1 and car2, and env and car1 are connected by two further unidirectional connectors
(the connector directions are indicated by means of the “lollipop notation” of UML2).

Based on the structural artifacts, we are now able to specify scenarios in the Interaction
View. We still focus on the blind overtaking scenario, that is, the MSD OvertakeTopLevel
in the Top Level. Note that if a refining MSD is added on the subordinate hierarchy level
(i.e., Subsystem Level), slight changes to an MSD have to be performed at the superordi-
nate hierarchy level. Thus, let us assume that for the following standalone consideration
of the Top Level the MSD OvertakeTopLevel looks exactly like the one in Figure 1, but
supplemented by the abstract syntax links from Figure 2. The MSD contains the life-
lines env:Environment, car1:Car, and car2:Car that represent the corresponding roles from
Top Level Collaboration (indicated by means of the corresponding abstract syntax link rep-
resents). Having specified the correlations to the roles in Top Level Collaboration, the
possible messages that can be sent between the lifelines are determined. Therefore, a con-
nector between the ports of the corresponding roles represented by a lifeline is assigned to
a message (e.g., car1_2_car2 is assigned to the message requestOvertaking). Afterward,
an operation of an interface corresponding to a connected port is assigned to a message
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(e.g., the message requestOvertaking sent from car1 to car2 corresponds to the operation
requestOvertaking() in the interface C2C).

Summarizing the topmost hierarchy level of the component architecture, until now we
are able to specify MSDs based on components similar to the approach of Combes et
al. [CHK08], which specifies component-based LSCs on one hierarchy level. One dif-
ference to the modeling approaches of [CHK08] and [Obj11b, Sect. A.3.2] is that the
lifelines in our approach do not represent ports but components. This is due to the fact that
ports typically just relay messages. Thus, respecting them in interactions would provide
no additional value to the understanding of an interaction [FMS08] but would result in
unnecessarily complex scenarios due to additional lifelines for all ports.

Subsystem Levels Having fully specified the Top Level, we are now able to decompose
the component architecture and refine the MSDs accordingly in order to traverse to the
Subsystem Level. Therefore, we first define within the BDD System [Blocks] the new
blocks DistanceSensor, OvertakeLogic, and EngineControl as well as composite associa-
tions from Car to them in order to specify their hierarchical relationship.

Afterward, we define within the BDD System [Interfaces] additional interfaces for the
communication between the new components, that is, the interfaces DS2OL and OL2EC.
Then we add ports typed by these interfaces to the blocks. For the delegated commu-
nication of the new components with their superordinate component Car, the interfaces
Env2Car, C2C, and Car2Env from the Top Level can simply be reused.

Now we can define the Internal Structure View of Car. Therefore, we create an IBD Car
and add the parts :DistanceSensor, :OvertakeLogic, and :EngineControl typed by the new
blocks and interconnect them by means of connectors. Furthermore, the internal parts are
connected with the superordinate Car component by means of delegation connectors (i.e.,
the plain lines between the ports of the diagram frame and the ports of the internal parts).

Finally, we can move to the Interaction View, where we have to refine the MSDs from
the Top Level to reflect the decomposition of the component architecture. Therefore, we
have to perform slight changes to the top level MSD OvertakeTopLevel as mentioned be-
fore: We use the so-called InteractionUse concept of UML2, which basically is a reference
from one lifeline to another MSD. That is, we define a new MSD OvertakeCarLevel and
add an InteractionUse to the lifeline car1:Car of the MSD OvertakeTopLevel from the
Top Level that references OvertakeCarLevel (indicated by the label of the InteractionUse
and the abstract syntax link refersTo). Afterward, we add the lifelines representing the
parts :DistanceSensor, :OvertakeLogic, and :EngineControl in the Internal Structure View
to OvertakeCarLevel. The interrelation between the messages of OvertakeTopLevel and
of OvertakeCarLevel is established by so-called gates, which connect the messages to-
ward and from the InteractionUse on the lifeline car1:Car in OvertakeTopLevel with the
equally named messages in OvertakeCarLevel (i.e., obstacleDetected, requestOvertaking,
ackOvertaking, and accelerate). In OvertakeCarLevel, these messages are then connected
with the inner lifelines. Besides taking care of this “outer” behavior prescribed by the
superordinate MSD, messages covering the internal behavior have to be added. Thus, we
add a message carInFront from :DistanceSensor to :OvertakeLogic to specify that the sen-
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sor subsystem informs the logic subsystem about the obstacle detection, and we add a
message speedupEngine from :OvertakeLogic to :EngineControl to specify that the logic
subsystem requests the engine to speedup.

Summarizing the subsystem level, we have now taken into account the decomposition of
the component architecture as well as the refinement of the MSDs w.r.t. the new hierarchy
level. In contrast to the approach of Atir et al. [AHKM08], we apply InteractionUses
instead of PartDecompositions—which are in fact just an extension of InteractionUses—
since only one PartDecomposition is allowed per lifeline, while multiple InteractionUses
can be added to one lifeline. Thus, this enables to specify a one-to-many relation between
one lifeline and multiple refining MSDs if desired. We currently do not verify comprehen-
sively for consistency or the correctness of a refinement relation between superordinate
and subordinate MSDs as in [AHKM08], what is future work.

4.1.2 Modeling Rules

The models containing the hierarchical component architectures and the scenario-based
requirements outlined in the last section can get quite complex. Furthermore, there are
several ways to specify an aspect by means of UML2/SysML. To execute the models by
means of play-out, valid models are needed. This model validity is influenced by their
completeness and correctness. In order to guide the requirements engineer in specifying
models that are valid for play-out, we have conceived modeling rules. To enable a direct
feedback to the modeler in SCENARIOTOOLS, we formalized the modeling rules by means
of the Object Constraint Language (OCL) [Obj12]. In the following, we will present a
small excerpt of these modeling rules in an exemplary manner.

There are several modeling rules that aim at the completeness and correctness of the com-
ponent architectures. On the one hand, this encompasses some simple rules checking that
all types and interfaces are assigned to the Internal Structure View (e.g., the abstract syntax
links type from the collaboration role car1:Car to the block Car and from the block port
:C2C to the interface C2C) and all ports are connected. On the other hand, this encom-
passes more complex rules checking for the compatibility of all connected ports in terms
of their provided and required interfaces (cf. [Obj11a, Sect. 8.3.4]) and checking that all
required interfaces are “satisfied” by features of possibly several provided interfaces. For
example, the port :~C2C of the collaboration role car1 is compatible with the opposite port
:C2C of car2, and all its required operations are provided by the opposite port.

Furthermore, we check for the completeness of MSDs and their correct correlation to the
component architectures. Besides some simple rules checking for the plain assignments
of roles and parts to lifelines as well as connectors and interface operations to messages,
there are again more complex rules. One of these rules demands that a connector assigned
to a message must connect the two roles or parts that represent the sending and receiving
lifeline, respectively. For example, the connector car1_2_car2 assigned to the message
requestOvertaking that is sent from the lifeline car1 to car2 connects the corresponding
roles. Furthermore, the sending direction of a message w.r.t. the direction of the assigned
connector—determined by the interfaces of the connected ports—is checked. For instance,
the interface of the end port of the connector car1_2_car2 correctly provides the corre-
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sponding operation requestOvertaking(), such that the message can indeed be sent from
car1 to car2. Finally, also some aspects regarding hierarchy level spanning messages of
superordinate and subordinate MSDs (e.g., correct connection via gates and temperature)
are checked.

4.2 Component-based Play-out

In order to take hierarchical component architectures as described in the last section into
account, we adapted the play-out algorithm of SCENARIOTOOLS that is based on class
models. From a technical point of view, the implementation of our simulation approach
is similar to the one described in [BGP13, GF12]. From a conceptual point of view, two
main aspects regarding the component architectures had to be considered.

The first aspect is that play-out has to operate with component-based architecture concepts
such as ports and connectors as described in the last section. The main difference between
the conventional object-based play-out is the way messages between entities are handled.
In object-based play-out, an event directly relates to the sending and the receiving object.
There is no restriction on how events between two objects are delivered. In contrast, in
component-based play-out events between components can be exchanged only via prede-
fined and directed routes consisting of assembly and delegation connectors.

The second aspect refers to the relation between a superordinate and its subordinate MSDs
and can be comprehended by considering the play-out of OvertakeTopLevel and Overtake-
CarLevel in combination:

1. The activation of a subordinate MSD takes place as soon as an event occurs that
triggers an InteractionUse and thus the referred MSD. For example, when obsta-
cleDetected occurs, then OvertakeCarLevel is activated.

2. A cut spanning hierarchy levels cannot be correlated to exactly one MSD anymore,
but is determined by considering both a superordinate and a subordinate MSD to-
gether. For example, if the cut is between obstacleDetected and requestOvertaking
in OvertakeTopLevel, then it is additionally either between obstacleDetected and
carInFront or between carInFront and requestOvertaking in OvertakeCarLevel (cf.
the visualized cuts in Fig. 2).

4.3 Summary

We evaluated the modeling approach, the modeling rules, and the adapted play-out al-
gorithm by means of a proof of concept. Therefore, we specified several comprehensive
models that were the basis of the running example we presented in excerpts in this pa-
per. Based on these models, we investigated the conceptual differences to conventional
play-out as described in the last section. Furthermore, we discovered that the modeling
rules provide much value in order to specify valid models that are executable in play-out.

2469



However, we also identified that the usability to refine an MSD is not high, what is mainly
related to usability issues of SCENARIOTOOLS’ underlying modeling tool suite and to an
inconvenient UML2 metamodel w.r.t. InteractionUses. But, we believe that some of these
refinement steps can be automated in order to improve the usability.

5 Conclusion and Future Work

In this paper, we presented a concept for the specification and simulative validation of
scenario-based requirements based on hierarchical component architectures. We use SysML
BDDs and IBDs for the specification of the component architectures and MSDs for the
formal specification of scenario-based requirements. Furthermore, we guide the require-
ments engineer in specifying component architectures and scenarios that are valid for the
requirements simulation by providing modeling rules formalized by means of OCL. We
adapted the MSD play-out approach of SCENARIOTOOLS to work w.r.t. the SysML BDDs
and IBDs. The evaluation of the approach by means of a proof of concept yielded that it
is applicable and that the modeling rules provide valuable means for guiding the require-
ments engineer in specifying combined structural and scenario models that are valid for
the adapted play-out algorithm. Summarizing, this new approach enables an integrated
RE and component architecture design across multiple hierarchy or abstraction levels, as
demanded by the automotive-specific process models [Aut10, Int11].

However, some issues were identified that restrict the usability w.r.t. the modeling of
MSD refinement. Besides taking care of these open issues, future work encompasses
several aspects. First of all, we want to investigate a refinement relation of scenarios
across the hierarchy levels induced by the component architecture. The consistency rules
for LSC-trees and part scenarios identified in [AHKM08] will serve as starting point for
this. Second, the approach should be extended by the possibility to apply play-out on
selected levels of the component hierarchy. Therefore, the guided simulation of [GF12]
could be adapted. Third, we want to extend the MSD language to cover more aspects
specific to automotive systems. This comprises the transition to AUTOSAR and thus its
different communication patterns (i.e., client-server and sender-receiver), more detailed
timing information (cf. [Obj11b]), and corresponding analysis techniques. Finally, we
want to further evaluate the extended approach within the context of automotive systems
development.
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Abstract: Moderne Fahrerassistenzsysteme (FAS) werden immer komplexer. Wegen
ihres sicherheitskritischen Charakters müssen sie ausgiebig getestet werden, um Se-
rienreife zu erreichen. Das Testen von FAS bringt verschiedene Herausforderungen
mit sich, die überwunden werden müssen. Wir stellen in diesem Artikel Herausforde-
rungen aus verschiedenen Domänen vor und präsentieren Lösungsansätze, wie diese
überwunden werden können. Die untersuchten Herausforderungen bestehen im Soft-
wareentwicklungsprozess, der Testphase selbst sowie in der Organisation eines FAS-
Entwicklungsprojekts.

1 Einleitung und Motivation

Unter dem Begriff Fahrerassistenzsysteme (FAS) werden in der Literatur verschiedene
technische Hilfssysteme zusammengefasst, wobei die Bezeichnung meistens für Fahreras-
sistenzsysteme mit maschineller Wirkung [Mau12] verwendet wird. Kraiss [Kra98] defi-
niert den Begriff als redundant-paralleles System, bei dem gewisse Aufgaben von Mensch
und Maschine parallel erledigt werden. FAS sollen dem Fahrer Beistand bzw. Mithilfe
beim Steuern seines Fahrzeugs geben. Die Entwicklung derartiger Systeme ist mittlerwei-
le bei vielen Automobilherstellern in die Serienproduktion von Fahrzeugen integriert wor-
den. Die entwickelten Systeme werden zunehmend komplexer. Vor allem in der Domäne
der automatisierten Fahrmanöver wird erheblicher Aufwand betrieben, um diese noch um-
fangreicher zu gestalten. Ein Ziel hierbei ist es, das Fahrzeugverhalten autonom durch
Software zu steuern. Forschungsergebnisse in diesem Bereich wurden beispielsweise in
der DARPA Urban Challenge präsentiert [BIS10]. Hierbei müssen teilnehmende Fahrzeu-
ge eine bestimmte Strecke ohne menschlichen Fahrer zurücklegen.

Auf Grund sicherheitskritischer Aspekte in der Automobilentwicklung ist es zwingend
notwendig, FAS ausführlich zu testen. Bevor ein FAS im normalen Straßenverkehr freige-
geben werden kann, muss der Entwickler sicherstellen, dass das erwartete Risiko der be-
troffenen Verkehrsteilnehmer durch den Einsatz von FAS nicht höher ist, als das Verkehrs-
risiko des derzeitigen Istzustands [Hom05]. Dies führt zu einem erheblichen Testaufwand,
der von den Entwicklern bewältigt werden muss. Testen gehört allgemein zu den zeit- und
kosten-intensivsten Phasen der Softwareentwicklung [Lig09]. Daher müssen neue Metho-

2473



den gefunden werden, um FAS effizient zu testen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie
den gestellten Anforderungen von Kunden, Herstellern und Staat gerecht werden [Mau12].
So wird das umfangreiche Testen von Software im Automobil im Standard ISO 26262 -
”Road vehicles – Functional safety” explizit von den Automobilherstellern gefordert.

Neben den sicherheitskritischen Aspekten gibt es weitere, das Testen erschwerende Fak-
toren, die bei der Entwicklung von FAS beachtet werden müssen. So werden derartige
Softwaresysteme oft in Form von verteilten Komponenten entworfen. Hierbei werden
verschiedene Komponenten meist von unterschiedlichen Zulieferern oder internen Teams
entwickelt, um im Anschluss zentral, meist beim Automobilhersteller selbst, zu einem
Gesamtsystem integriert zu werden. Dies hat zur Folge, dass der Quellcode sämtlicher
Komponenten meist nicht zur Verfügung steht [HLS99]. Es müssen demnach Blackbox-
Testverfahren angewandt werden, die für Integrationstests eingesetzt werden können.

Bei FAS handelt es sich meist um komplexe Softwareeinheiten, die anhand unterschied-
lichster Parameter in verschiedenen Situationen Entscheidungen treffen müssen. Um ei-
ne korrekte Funktionalität zu gewährleisten, müssten die Hersteller theoretisch sämtliche
auftretende Situationen und Umstände, in die das Fahrzeug in seiner Einsatzzeit typischer-
weise gelangen könnte, abbilden und prüfen. Ein derartiger Testaufwand würde sich mit
Realtests jedoch nicht umsetzen lassen [WW12].

In der Literatur werden verschiedene Probleme beim Testen von FAS dargestellt. Zusätz-
lich konnten in der industriellen Praxis ähnliche Herausforderungen ermittelt werden. Im
Rahmen dieser Arbeit stellen wir einige dieser Herausforderungen vor und geben jeweils
mögliche Ansätze zur Problemlösung beim Testen von FAS. In Abbildung 1 sind die von
uns betrachteten Herausforderungen dargestellt. Zunächst wird der Softwareentwicklungs-
prozess untersucht. Dabei gehen wir auf mangelhafte bzw. fehlende Anforderungs- und
Architekturspezifikationen ein, die für einen strukturierten Testprozess wichtig sind. An-
schließend werden Herausforderungen, die beim Testen auftreten, vorgestellt. Wir unter-
suchen hierbei fehlende Testkonzepte, den zu hohen Testaufwand und die unstrukturierte
Testfallerstellung. Als letzte Kategorie untersuchen wir Herausforderungen, die in der Or-
ganisation von Projekten auftreten können, insbesondere die verteilte Entwicklung und
heterogenen Entwicklungsumgebungen.
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Dieser Artikel ist wie folgt strukturiert. Im zweiten Kapitel untersuchen wir Herausforde-
rungen, die im Softwareentwicklungsprozess entstehen können. Kapitel 3 beschäftigt sich
mit der Testphase. Im vierten Kapitel werden organisatorische Faktoren beleuchtet, die
beim Testen von FAS zu beachten sind. Im letzten Kapitel wird eine Zusammenfassung
sowie ein Ausblick gegeben.

2 Softwareentwicklungsprozess

Beim Testen von FAS haben wir im Softwareentwicklungsprozess zwei Herausforderun-
gen ermittelt, die bei der Spezifikation des Systems auftreten. Wir unterscheiden die Pro-
blematik der Anforderungsspezifikation und die der Architekturspezifikation.

2.1 Erfassung der Anforderungsspezifikation

In der klassischen Softwareentwicklung wird für kritische Anwendungen oft das V-Modell
[SZ12] als Vorgehensmodell verwendet. In Verbindung mit dem Automotive SPICE-Stan-
dard [Aut10] wird das V-Modell auch im Rahmen der Entwicklung von FAS eingesetzt.
Bei diesem Vorgehen wird mit einer Anforderungsanalyse begonnen. Das Ziel ist es, vor
der Implementierung der eigentlichen Software, eine umfassende Softwarespezifikation zu
erstellen, welche die Anforderungen an das System enthält. Dieses gibt die daraus herzu-
leitenden Testfälle sowie deren erwartete Ergebnisse vor. Ohne Einblick in die Programm-
struktur, stellt die Spezifikation den einzigen Anhaltspunkt für die Testfallerstellung dar.

Die Softwarespezifikation der verschiedenen Module spielt eine Schlüsselrolle beim Tes-

Organisatorische Faktoren
▪ Verteilte Entwicklung

▪ Heterogene 
           Entwicklungsumgebungen

Testphase

▪ Hoher Testaufwand

▪ Fehlendes Testkonzept

?

▪ Unstrukturierte 
           Testfallerstellung

Spezifikation ? Testfälle

Softwareentwicklungs-
prozess

▪ Erfassung der 
           Anforderungsspezifikation

▪ Fehlende
           Architekturspezifikation

?

Abbildung 1: Überblick über die untersuchten Herausforderungen
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ten von FAS. In der Realität sind Softwarespezifikationen jedoch meist unzureichend ge-
pflegt, liegen nur in Prosa vor oder fehlen komplett. Dies kann verschiedene Gründe haben,
z.B. kann es sich um prototypische Entwicklungsszenarien handeln, bei denen Zeit, Geld
und Personal stark begrenzt sind und der Fokus der Entwickler auf der Implementierung
eines lauffähigen Systems gelegt wird. Oftmals unterliegen Spezifikationen einer Evoluti-
on, die zu Inkonsistenzen und Redundanzen führen kann.

Lösungsansätze: Maurer [Mau12] sieht einen Schwerpunkt in der korrekten Erfassung
der Anforderungen an das FAS. Dabei sollte eine fundierte Auswahl getroffen werden,
zwischen den realisierbaren und den wünschenswerten, allerdings noch nicht realisierba-
ren Assistenzfunktionen. Diese Auswahl soll vor der Entwicklung der eigentlichen Syste-
me stattfinden.

Weber und Weisbrod [WW02] stellen fest, dass in der Praxis oftmals das Management
von Anforderungen problematischer ist, als die eigentliche Erfassung. Dies begründet sich
daher, dass in der Automobilindustrie Produktfamilien entwickelt werden, wobei Anfor-
derungen evolutionär weiterentwickelt werden, anstatt sie stets von neuem aufzunehmen.
Es gilt demnach, bereits vorhandenes Expertenwissen möglichst effizient zu verwalten.
Hierfür eignen sich Anforderungsmanagement-Werkzeuge. Weber und Weisbrod stellen
die folgenden Anforderungen an ein solches Werkzeug: Es muss die Verarbeitung von
textuellen sowie anderen Objekten ermöglichen sowie eine Verlinkung derer untereinan-
der, um Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Es muss möglich sein, Views für einzelne
Beteiligte zu definieren, so dass diese ausschließlich mit für sie relevanten Informationen
arbeiten. Weiterhin sollten die darin definierten Spezifikationen auf Basis eines gemein-
samen Metamodell definiert sein. Dieses sollte auch externen Zulieferern zur Verfügung
gestellt werden. Dies ermöglicht eine ”gemeinsame” Sprache, um Missverständnissen bei
der Spezifikationsdefinition vorzubeugen.

Grundsätzlich ist es wichtig, die Arbeit der Ingenieure durch geeignete Werkzeuge zu
unterstützen, um die Verwaltung, Nachvollziehbarkeit und Eindeutigkeit von definierten
Spezifikation zu ermöglichen.

Maurer stellt zudem ein, zum V-Modell alternatives, iteratives Entwicklungsmodell vor,
welches den Fokus auf die Erfassung der Anforderungen setzt. Ein besonderes Augen-
merk sollte auf Funktionsdefinitionen, technischer Machbarkeit, Produktionssicherheit,
Human Factors und der aktuellen Marktsituation gelegt werden. Der erste Teil einer Itera-
tionsschleife führt zu einem Zwischenergebnis, dass bei unzureichender Qualität zu einer
Abkürzung der Iteration führen kann, die anschließend von vorn beginnt. Somit wird si-
chergestellt, das anschließende Prozesse, die den Aufbau von prototypischen Systemen
umfassen, erst durchgeführt werden, wenn die beteiligten Experten eine geeignete Funk-
tionsdefinition gefunden haben. Diese sollte möglichst alle theoretisch gefundenen Ausle-
gungskonflikte auflösen.
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2.2 Fehlende Architekturspezifikation

Um ein komplexes Softwaresystem, wie ein FAS, zu entwickeln und zu testen, ist es drin-
gend notwendig, eine dem System zu Grunde liegende Architektur zu definieren. Diese
verschafft allen Beteiligten einen Überblick über die Struktur des Gesamtsystems. Wei-
terhin werden die verschiedenen Schnittstellen der einzelnen Komponenten auf Archi-
tekturebene definiert. Architekturen können zusätzlich zur Projektorganisation verwendet
werden, um das Projekt zu strukturieren.

In der Praxis stellt sich jedoch oftmals heraus, dass Architekturspezifikationen entweder
oberflächlich, veraltet oder gar nicht vorliegen. Vor allem im Bereich von sicherheitskri-
tischen Systemen ist eine korrekte Kommunikation der beteiligten Komponenten absolut
notwendig. Beim Testen von FAS kommt erschwerend hinzu, dass viele der Komponen-
ten bei unterschiedlichen Zulieferern entwickelt werden. Hierbei können es zu fehlerhafte
Schnittstellenspezifikationen entstehen, die dazu führen, dass entsprechende Fehler erst
bei der Integration der Komponenten auftreten. Der Testaufwand lässt sich durch eine
vollständige Spezifikation der Komponenten jedoch bereits im Vorhinein verringern.

Der Zugriff auf die interne Komponentenstruktur in Form von Quellcode ist in diesen
Fällen meist nicht gegeben, d.h. die Softwaremodule unterliegen einer Blackbox-Annahme.
Dieser Umstand wird in der Literatur als component-based testing bezeichnet [HLS99].

Lösungsansatz: Erfahrungen aus der Praxis machten deutlich, dass die Softwarearchi-
tektur bei allen Beteiligten bekannt sein muss, um effizient eingesetzt werden zu können
und Problemen bei der Schnittstellendefinition vorzubeugen. Dies führt langfristig zu ei-
nem reduzierten Aufwand beim Integrationstesten, effizienterer Arbeit und höherer Qua-
lität. Hierfür eignet es sich, einen Softwarearchitekten einzustellen, der das Wissen über
die Softwarearchitektur besitzt und bei deren Definition eine zentrale Rolle spielt. Diese
Person sollte in Kontakt mit allen Entwicklerteams stehen, um eventuelle Änderungen, die
in der Architektur anfallen, direkt kommunizieren zu können.

Bei der Entwicklung von FAS werden Architekturspezifikationen auf unterschiedlichen
Abstraktionsebenen verwendet [SZ10]. Beispiele hierfür sind logische und technische Ar-
chitekturen. Alle Architekturbeschreibungen können das Testen unterstützen. Bei der Ent-
wicklung von Softwarearchitekturen sollten die Grundprinzipien der Softwarearchitektur-
entwicklung beachtet werden, wie sie in der Literatur definiert werden [PBG04, Reu06].
Beispiele hierfür sind das Abstraktion, hierarchische Dekomposition, das Anstreben ei-
ner hohen Kohäsion und niedrigen Kopplung etc. Die grobe Systemarchitektur und die
darin enthalten Kommunikationsschnittstellen sollten vorab definiert werden, um spätere
Integrationsprozesse zu verbessern. Die Komponenten sollten von den einzelnen Entwick-
lern bzw. Zulieferern spezifiziert werden. So lassen sich Testfälle für Komponententests
bereits bei den Entwicklern entwerfen und durchführen. Integrationstests können bei der
Integration der Module der entsprechenden Spezifikation entnommen werden.
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3 Testphase

In der eigentlichen Testphase der FAS-Entwicklung muss die Qualität der Software gesi-
chert werden, um das entwickelte System für die Straße zulässig zu machen. Im Folgenden
stellen wir ausgewählte Herausforderungen vor, die der Literatur und in Industrieprojekten
für das Testen von FAS festgestellt werden konnten.

3.1 Fehlendes Testkonzept

Damit der zeit-und kostenintensive Prozess des Testens im angestrebten Rahmen bleibt,
wird ein Testkonzept benötigt, welches die durchzuführenden Testaktivitäten eines Test-
projekts umfasst [SRWL11]. Ein Testkonzept sollte u.a. die zu testenden Testobjekte, Qua-
litätsmerkmale, Teststrategien, Dokumentation, Testendekriterien etc. umfassen. Oftmals
liegen Testkonzepte jedoch nicht vor. Vielmehr werden Komponententests von den Ent-
wicklern ”irgendwie” durchgeführt, bis eine Deadline erreicht ist oder in einem Umfang,
den die aktuelle Kapazität zulässt. Dies beginnt meist mit fehlenden Testern bzw. Testver-
antwortlichen.

Lösungsansatz: Für das Testen von FAS ist es absolut notwendig, umfangreiche Tests
durchzuführen. Daher wird ein klares Testkonzept benötigt. Der erste Schritt ein solches
Testkonzept zu erhalten, ist die Ernennung eines Testmanagers. Diesem sollte eine Men-
ge von Testern zur Verfügung stellen. Die Aufgabe des Testteams ist es, das Testkonzept
zu entwerfen. Hierfür liefert der Standard IEEE 829 eine Vorlage, welche Struktur und
Inhalte ein Testdokument haben sollte . Es umfasst u.a. auch den Testplan, der praxis-
nahe Strukturen für ein Testkonzept vorschlägt. Das resultierende Testkonzept muss auf
den Anwendungsfall adaptiert werden. Der Testplan besitzt ebenfalls eine hohe Priorität,
da er den langfristigen Testverlauf vorgibt und Meilensteine für die Tester vorgibt. Ohne
Testplan gibt es keine anzustrebenden Testziele.

3.2 Hoher Testaufwand

Die hohen Sicherheitsanforderungen an FAS, die durch Sicherheitstandards, Hersteller
und Kunden gefordert werden, machen ein ausführliches Testen aller beteiligten Kom-
ponenten und deren Zusammenspiel unverzichtbar. Es stellt sich jedoch oftmals heraus,
dass das Testen solcher Systeme enormen Aufwand mit sich bringt [Mau12]. Dieser Pro-
blematik muss mit entsprechenden Ressourcen im Bereich des Testens begegnet werden.

Jedoch reicht der Einsatz von mehr Personal, der oftmals der erste Schritt zu einem verbes-
serten Testverfahren ist, nicht aus. So wird beispielsweise von FAS, die autonomes Fahren
ermöglichen sollen, gefordert, dass das von ihnen ausgehende Risiko nicht höher sein darf,
als das bei heutigen Fahrzeugen. Ein autonomes Fahrzeug müsste demnach auf das auftre-
tende Unfallrisiko geprüft werden. Schwere Unfälle treten in Deutschland jedoch nur alle
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5 Millionen Fahrkilometer auf. Ausgiebiges Testen würde die zu befahrene Strecke enorm
vergrößern, was Dauerlauftests wirtschaftlich nicht vertretbar machen würde [WW12].
Demnach müssen Methoden und Prozesse gefunden werden, die dem hohen Testaufwand
entgegensteuern und das Testen von FAS ermöglichen.

Lösungsansätze: Um die steigenden Anforderungen an den Testprozess zu gewährleisten,
werden Testfälle für HiL-Prüfstände in der Praxis durch den modellgetriebenen Test-
entwicklungsansatz EXAM modelliert, ausgeführt und anschließend ausgewertet [ZT10].
EXAM-Modelle stellen eine Teilmenge der UML2-Spezifikation dar [OMG12]. Die Me-
thode unterstützt viele Prinzipien der agilen Softwareentwicklung und ermöglicht einen
hohen Grad an Testautomatisierung, was zu einer gesteigerten Testeffizienz führt, da Tests
z.B. nachts autonom durchgeführt werden können. Der EXAM-Ansatz wurde in Form ei-
ner frei verfügbaren Toolsuite realisiert1.

Modelle können auch genutzt werden, um das Testen möglichst früh in die Entwick-
lung von FAS zu integrieren. Ein modellbasierter Entwicklungsansatz erlaubt es, bereits
in frühen Entwicklungsphasen zu verifizieren, ob sich Algorithmen und Verfahren ent-
sprechend der Erwartung verhalten, oder ob diese fehlerbehaftet sind [GS11]. Derartige
Model-in-the-loop-Verfahren (MiL) erlauben es, komplexe Testszenarien am Schreibtisch
durchzuspielen, ohne auf ein lauffähiges Komplettsystem oder aufgebautes Testfahrzeug
warten zu müssen. Weiterhin erlauben MiL-Tests komplexe Zeitverlaufs-und Signalsver-
laufsanalysen, die bei anschließenden Hardware-in-the-loop-Tests (HiL) wiederverwendet
werden können [GS11].

Eine Verlagerung von Realtests hin zu Testmodellen führt zu einer Kostenersparnis, da
früh gefundene Fehler leichter zu beheben sind als Fehler, die erst im aggregierten System
gefunden werden. Auch können Modelle genutzt werden, um Testfälle für die Realfahrten
mit dem Versuchsfahrzeug zu entwerfen. Derartige Tests könnten beispielsweise dieje-
nigen sein, die in virtuellen Umgebungen mehrfach fehlgeschlagen sind und als kritisch
betrachtet werden.

Im Rahmen von FAS eignen sich für modellbasiertes Testen Umgebungs-und Funktions-
modelle, die z.B. durch Tools wie Messina [Ber], welches systematisches Testen durch
realitätsnahe Umgebungssimulationen erlaubt, oder Virtual Test Drive [Aud] bereit gestellt
werden. Letzteres erlaubt die Erstellung und Verwendung von komplexen Streckenszena-
rien unter verschiedensten Bedingungen zum Testen von Steuergeräten. Als Beispiel für
in VTD modellierte Szenarien ist eine Strecke in zwei unterschiedlichen Situationen in
Abbildung 2 dargestellt. Die Grafik zeigt die gleiche Fahrbahn in zwei unterschiedlichen
Situationen, einmal ohne Verkehr bei Sonnenschein und im zweiten Bild mit anderen Fahr-
zeugen, Engstelle und Regen. Dies macht deutlich, dass sich virtuell Szenarien entwerfen
lassen, die in der Realität nur schwer oder gar nicht konstruiert werden können.

Ein wichtiger Faktor beim Einsatz derartiger Systeme ist die Verwendung eines ausrei-
chend präzisen Fahrzeugmodells, welches das reale Fahrzeug in der virtuellen Umgebung
repräsentiert. Weicht dieses Modell zu sehr von der Realität ab, werden eventuell Fehler
gefunden, die keine sind (false positives), oder es werden bestimmte Fehler nicht gefunden

1EXAM-Website: www.exam-ta.de/
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Abbildung 2: Beispielszenarien in VTD [SSLM13]

(false negatives). Auf Grund der Komplexität moderner Fahrzeuge können Fahrzeugmo-
delle nicht beliebig präzise sein. Daher müssen Testfälle auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft
werden, um sicherzustellen, dass es sich um geeignete Testfälle für ein virtuelles Szena-
rio handelt. Es ist zum Beispiel nur bedingt sinnvoll, das Verhalten der Fahrzeugregelung
bis ins Detail virtuell zu testen, da das echte Fahrzeugverhalten nicht absolut realistisch
nachgebildet werden kann.

Winner entwickelte einen Ansatz [Win01], der genutzt werden kann, um die Fehlerwahr-
scheinlichkeiten von bestimmten Fahrerassistenzfunktionen zu erproben. Hierfür wäre im
Normalfall ein sehr hoher Test- bzw. Zeitaufwand notwendig. Ein möglicher Ansatz, um
diesem Problem zu begegnen, ist es, die entsprechende Funktion prototypisch in Kun-
denfahrzeuge zu implementieren. Das Assistenzsystem hat jedoch keinen Einfluss auf das
Fahrzeug, d.h. es gibt keine Verbindung zu den Aktuatoren. Stattdessen werden entspre-
chende Berechnungen und Anweisungen auf einem Datenspeicher protokolliert, um diese
im Nachhinein auswerten zu können. Somit können Fehler in den Systemen bei ausgiebi-
gen Tests in realen Szenarien gefahrlos entdeckt werden. Dies hat einen erhöhten Testgrad
zur Folge, der keine weiteren internen Ressourcen benötigt. Es lässt sich jedoch noch nicht
abschätzen, inwiefern die Testdauer steigt bzw. wie lang derartige Systeme durchschnitt-
lich erprobt werden sollten. Diese Fragen sollten in zukünftiger Grundlagenforschung und
empirisch in Fallstudien beleuchtet werden.

Regressionstests, die nach Änderungen an einem System vorgenommen werden, stellen
im Bereich von autonomen Systemen ein Problem dar, da sie den hohen Testaufwand
des Grundsystemes wiederholen. Hierfür stellen Winner und Weitzel einen Ausweg in
Form von probabilistischen Bewertungen vor. Das System besitzt hierbei eine Perzeptions-,
Kognitions- und Aktionsleistung, die messbar sein muss und höher oder zumindest genauso
hoch wie bei der Vergleichsgruppe sein [WW12]. Kann dies nachgewiesen werden, kann
das System freigegeben werden, da es sich auch in bis dato unbekannten oder ungeprüften
Situationen ähnlich oder besser verhalten wird als das menschliche Pendant. Eine Metrik,
die diese Leistung ausdrückt, ist laut den Autoren jedoch bis dato nicht bekannt und sollte
daher Teil zukünftiger Forschung sein.
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3.3 Unstrukturierte Testfallerstellung

Spezifikationen sind für die Erstellung von Testfällen essentiell, da sie die Informatio-
nen beinhalten, gegen welche Anforderungen das entwickelte System getestet wird. Der
Prozess von der Fertigstellung einer Spezifikation hin zur Entwicklung von Testfällen ist
jedoch nicht trivial, da es potentiell unendlich viele Testfälle unterschiedlicher Priorität
geben kann, deren Strukturierung den Testaufwand bei der Entwicklung von FAS ent-
scheidend beeinflussen und reduzieren kann.

In durchgeführten Industrieprojekten konnte festgestellt werden, dass viele Entwickler
Schwierigkeiten bei einer strukturierten Testfallerstellung haben. Neben fehlenden Spe-
zifikationen gab es oftmals keine klaren Kriterien, nach denen Testfälle gezielt erstellt
werden konnten. Es werden Abdeckungskriterien benötigt, um festzustellen, welche Teile
der Software durch Testfälle abgedeckt werden und für welche Abschnitte noch Testfälle
benötigt werden.

Liegen Testfälle vor, müssen diese nach bestimmten Kriterien ausgewertet werden, um
beispielsweise eine Priorisierung beim Beheben der Fehler durchzuführen. Hierfür sind
geeignete Verfahren zum Messen der Schwere eines Fehlers oder dessen Auswirkung
wünschenswert.

Im Bereich sicherheitskritischer Software, wie FAS, ist es auf Grund einer hohen Anzahl
von Testfällen wichtig, diese nach verschiedenen Kriterien zu priorisieren. Die Wichtig-
keit einer Komponente, die bestimmt, wie viele Testfälle erstellt werden müssen, kann z.B.
durch die richtige Auswahl von Abdeckungskriterien abgebildet werden. In Industriepro-
jekten konnten wir jedoch feststellen, dass derartige Kriterien kaum eingesetzt wurden und
dass Entwickler nur begrenztes Wissen über die verschiedenen Techniken besaßen.

Ein weiteres Problem, welches sich durch eine fehlende Struktur bei der Testfallerstellung
ergibt, ist, dass die Auswertung der Testfälle keinem eindeutigem Ergebnis zugeordnet
werden kann. Es fehlen Vergleichswerte und Vorgaben, nach denen sich die Tester richten
könnten.

Lösungsansätze:

Um die Testabdeckung durch vorhandene Testfälle zu prüfen, können geeignete Metriken
eingesetzt werden [SRWL11]. Diese könne beispielsweise die Anzahl geplanter, durch-
geführter oder fehlgeschlagener Testfälle betrachten. Metriken können z.B. auch das Ver-
hältnis von der Anzahl durchgeführter Testfälle zu den insgesamt spezifizierten Testfällen
auswerten. So kann festgestellt werden, wie viele Teile der Software bereits getestet wur-
den und wie der aktuelle Teststand des Projekts ist.

Schuldt et al. [SSLM13] stellen ein effizientes Testkonzept für FAS vor, welches eine sys-
tematische Testfallgenerierung beinhaltet. Dabei verwenden sie eine virtuelle Umgebung
zur Testdurchführung. Testfälle werden für die Testumgebung in Form von virtuellen Test-
szenarien zur Verfügung gestellt und können bereits am Schreibtisch durchgeführt werden.
Realfahrten lassen sich nicht gänzlich ersetzen, der Aufwand dafür jedoch reduzieren. Um
das Testverfahren effizient zu gestalten, sollen Testfälle systematisch aus den Anforderun-
gen heraus entwickelt werden. Grundsätzlich unterteilen Schuldt et al. das Testkonzept in
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vier verschiedene Phasen. Deren Zusammenhang ist in Abbildung 3 dargestellt.

Testfall-
Generierung

Analyse

Test-
durchführung

Test-
auswertung

Abbildung 3: Vier Phasen zur Testfallerstellung [SSLM13]

In einer initialen Analysephase wird das FAS auf potentielle Einflussfaktoren untersucht.
Dies kann auf Basis der Spezifikation durchgeführt werden (vgl. Kapitel 2). Anschlie-
ßend beginnt in der zweiten Phase die Testfallgenerierung. Nach der Generierung erfolgt
die Testdurchführung. Im Anschluss werden die Testergebnisse automatisiert analysiert,
um die Resultate nach bestimmten Kriterien zu vergleichen. Anschließend können neue
Testfälle für eine erhöhte Testtiefe generiert werden.

Schuldt et al. stellen die folgenden Methoden vor, um die Phase der Testfallgenerierung
systematisch und effizient durchzuführen [SSLM13]:

1. Äquivalenzklassenbildung Der Einflussbereich jeder ermittelten Einflussgröße wird
in disjunkte Partitionen aufgeteilt. Diese werden als Äquivalenzklassen (ÄK) bezeichnet
und fassen Testbedingungen zusammen, die gleich behandelt werden [BM11]. Aus jeder
dieser Äquivalenzklassen wird eine beliebige Anzahl von Parametern gewählt. Es ist an-
gestrebt, eine vollständige Partitionierung durchzuführen, welche auch ungültige Werte
beinhaltet. Diese können für Tests auf Robustheit des Testobjekts genutzt werden.

2. Grenzwertbetrachtung Bei der Grenzwertbetrachtung handelt es sich um eine Er-
weiterung der Äquivalenzklassenbildung. Anstatt zufällige Werte aus einer ÄK zu wählen,
werden Randwert-Tupel sowie alle Tupel, für die ein einzelner Wert außerhalb der ÄK
liegt, gewählt. Dies kann, abhängig von der Dimension der ÄK, zu einer sehr großen Men-
ge von Testfällen führen. Dennoch wird die Anzahl der Testfälle eingegrenzt.

3. Kombinatorische Testfallgenerierung Die Phase der kombinatorischen Testfallge-
nerierung soll die Verwendung von redundanten Testfällen verhindern. Hierfür stehen
grundsätzlich verschiedene, in der Literatur vorgestellte, Kriterien zur Testfallauswahl zur
Verfügung [GOA04]. Schuldt et al. plädieren beim Testen eines FAS mindestens für das
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pair-wise Abdeckungskriterium, welches fordert, dass jeder Wert eines Parameters paar-
weise mit den Werten der anderen Parameter getestet wird. Dieses Kriterium gilt als re-
präsentativ, da in der Literatur festgestellt werden konnte, dass ein Großteil der Fehler
auf eine Kombination von zwei Parametern zurückgeführt werden kann [Lig09]. Auch der
Einsatz eines stärkeren t-wise Abdeckungskriteriums wäre denkbar, erhöht den kombina-
torischen Aufwand jedoch.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Abdeckungskriterien zur Ermittlung der Tes-
tabdeckung nutzen lassen. Eine systematische Testfallerstellung für virtuelle Szenarien
ist umsetzbar, und der Testaufwand lässt sich verringern. Gleichzeitig wird sichergestellt,
dass ein bestimmter Abdeckungsgrad der verschiedenen Einflussfaktoren erreicht werden
kann.

4 Organisatorische Faktoren

Neben den bereits genannten Faktoren, müssen auch organisatorische Aspekte beim Testen
von FAS in Betracht gezogen werden.

4.1 Verteilte Entwicklung

Ein strukturelles Problem, dass bei der Entwicklung von FAS gelöst werden muss, ist die
Verteilung von Entwicklungsteams. FAS werden meist bei verschiedenen externen Zu-
lieferern oder diversen internen Teams entwickelt. Bartelt et al. [BBH+09] sehen drei
Hauptgründe, die für die (globale) Verteilung von Teams sprechen. Zum einen können so
ökonomische Vorteile erreicht werden, d.h. es können Kosten gespart werden. Weiterhin
gibt es organisatorische Vorteile. So können global agierende Unternehmen die Entwick-
lung ihrer eigenen Struktur anpassen. Als dritten Faktor nennen Bartelt et al. strategische
Vorteile. Beispielsweise können die Entwickler von lokalisierter Software nah bei den lo-
kalen Kunden sein. Die time to market kann somit verringert werden.

Grundsätzlich sollen durch den Einsatz von verteilten Entwicklerteams, sowohl intern als
auch extern, Kosten eingespart werden. Es stellte sich jedoch in der Praxis oftmals her-
aus, dass Kosten nicht gespart, sondern teilweise erhöht wurden [BBH+09]. Bartelt et
al. sehen das hauptsächliche Problem in der mangelhaften Kommunikation der verschie-
denen Teams. Diese ist jedoch gerade in der verteilten Softwareentwicklung entschei-
dend, da viele Aufgaben voneinander abhängen und koordiniert werden müssen, damit das
gewünschte Ergebnis mit entsprechender Qualität erzielt wird. In der klassischen, lokalen
Entwicklung existieren meist natürlich gewachsene Kommunikationsmethoden zwischen
den Beteiligten. Diese fehlen jedoch oftmals in einem verteilten Umfeld oder sind nicht
im ursprünglichen Umfang einsetzbar.

Eine geographische Trennung der Entwickler führt zu erhöhten Schwierigkeiten in der
Kommunikation und Abstimmung der Teams. Ist die Verteilung sogar auf verschiede-
ne Länder bzw. Kontinente ausgeweitet, so müssen auch weitere Faktoren, wie z.B. die
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Zeitverschiebung oder sprachliche Barrieren, überwunden werden. Diese Probleme gelten
nicht nur für die Softwareentwicklung, sondern treten auch bei durchgeführten Testpro-
zessen auf.

Ein komponentenbasierter Entwicklungsansatz, mit verteilt agierenden Teams, bietet Vor-
teile bei der Softwareentwicklung, wie beispielsweise die vereinfachte Wiederverwendung
von Komponenten oder der effizienten Arbeitsaufteilung auf mehrere Parteien [Ros97],
jedoch müssen vor allem beim Testen solcher Systeme einige erschwerende Faktoren be-
achtet werden. Es können durch mangelnde Abstimmungen und fehlende Kommunikation
zwischen den Teams und den Verantwortlichen unterschiedliche Qualitätsgrade bei der
Testplanung, Testdurchführung und Testabdeckung der Komponenten entstehen. Die Inte-
gration der Systeme findet oftmals erst beim Auftraggeber selbst statt. Liegen die einzelnen
Komponenten für die Integration vor, fehlt die Information über deren Programmstruktur
meist [Ros97,HLS99]. Dies verhindert den Einsatz von Whitebox-Testverfahren, da diese
auf der internen Struktur der Codes arbeiten [BM11].

Lösungsansatz: Es müssen demnach neue Methoden gefunden werden, um eine ausrei-
chende Kommunikation zwischen den beteiligten Entwicklern sicherzustellen. Eine Lö-
sung, die von Bartelt et al. vorgeschlagen wird, ist der Einsatz von virtuellen Projekten,
welche verschiedene Views für die verschiedenen Beteiligten zur Verfügung stellen. Views
können über Artefakten, Prozessen und Organisationsmodellen gebildet werden. Diese
Views besitzen die Eigenschaften, dass sie standortunabhängig, aufgabengesteuert und
rollenspezifisch sind. So können Entwickler unabhängig von ihrem Standort Informatio-
nen abrufen. Sie sollten stets nur für ihre Aufgabe relevante Elemente präsentiert bekom-
men, und die aufgeführten Artefakte sollten stets der entsprechenden Rolle eines Entwick-
lers angepasst sein. Eine große Herausforderung besteht in der Definition der verfügbaren
Views. Um Prozesse zu vereinheitlichen, sollten die Schnittstellen über die verschiedenen
Teams hinweg klar definiert werden. Als Ziel sollte eine Form von einheitlichem Entwick-
lungsprozess vorliegen. Die Subprozesse sollten harmonisiert werden, um einen Überblick
über das Gesamtprojekt zu erhalten.

Die Projektorganisation muss klar strukturiert sein. Es sollte explizite Ansprechpartner
geben. Die Kommunikationswege sollten fest definiert sein. Weiterhin müssen die ver-
schiedenen Artefakte der unterschiedlichen Entwickler verwaltet werden. Es muss geklärt
sein, wem welches Artefakt gehört und ob diese konsistent zueinander sind. Sie sollten
ebenso auf Redundanzen geprüft werden.

Durch die fehlenden Quellcodes der einzelnen Komponenten müssen Blackbox-Methoden
für den Test eingesetzt werden. Hierfür eignet sich die Verwendung der Komponentenspez-
fikationen (vgl. Kapitel 2). Diese können genutzt werden, um Testszenarien zu entwerfen,
welche die Anforderungen des FAS abdecken (vgl. Kapitel 3.3).

4.2 Heterogene Entwicklungsumgebungen

Wegen der verschiedenen Entwicklerteams werden oftmals auch unterschiedliche Ent-
wicklungsumgebungen verwendet. Vor allem im Bereich von FAS müssen oftmals ver-
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schiedene Komponenten ineinandergreifen, um eine übergreifende Funktion zu realisie-
ren. Beispielsweise müssen hardwarenahe Strukturen wie CAN- oder FlexRay-Busse die
Kommunikation der verschiedenen Steuergeräte und Rechner übernehmen. Es müssen
Sensoren und Aktuatoren angesprochen und ausgewertet werden. Teilweise müssen Be-
rechnungen über verschiedene Methoden redundant durchgeführt werden, um ein eindeu-
tiges Ergebnis zu erhalten. Im Bereich des autonomen Fahrens müssen auch Längs-und
Querregelung durch Software angesprochen werden. Ausgaben erfolgen entweder an die
Aktuatoren des Fahrzeugs oder über ein HMI an den Nutzer.

In der Praxis werden diese verschiedenen Komponenten durch unterschiedliche Program-
miersprachen, Frameworks und Werkzeuge implementiert. Gleichzeitig müssen diese je-
doch über gemeinsame Schnittstellen verfügen, über die die Kommunikation und der Da-
tenaustausch stattfinden kann. Beispiele aus der Automobilindustrie sind ADTF/C/C++
und Java-basierte Software, Werkzeuge wie beispielsweise CANoe, Versionierungspro-
gramme, wie SVN oder git sowie Integrationssoftware, wie z.B. Jenkins.

Lösungsansatz: Heterogene Entwicklungsumgebungen lassen sich meist nicht vermei-
den. Daher ist es notwendig, die Schnittstellen zwischen den einzelnen Entwicklern klar zu
definieren. Im Rahmen von FAS ist es von Vorteil, ein gemeinsames Übertragungsmedium
zum Transport der Daten zu verwenden. Für die Automobilindustrie bieten sich hier eta-
blierte Kommunikationsstrukturen, wie z.B. DDS (Data Distribution Service) an. So kann
sichergestellt werden, dass alle beteiligten Softwarekomponenten Daten in ähnlichen Struk-
turen verwenden. Eine Verknüpfung der Softwarearchitektur mit der Hardwarearchitektur
sollte möglichst früh geschehen, um mögliche Engpässe oder Kompatibilitätsschwierig-
keiten zu erkennen.

Zwischen den Entwicklern sollten Kommunikationsstrukturen etabliert werden, die es er-
lauben, dass diese intern Schnittstellen und potentielle Probleme frühzeitig kommunizie-
ren können. Grundsätzlich sollten möglichst standardisierte Strukturen bei den Kommuni-
kationsschnittstellen der Komponenten verwendet werden. So kann sichergestellt werden,
dass diese eindeutig definiert sind und auch für zukünftige Weiterentwicklungen leicht
wiederverwendet werden können.

5 Fazit und Ausblick

Die vorgestellten Herausforderungen treten in ihrer Gesamtheit bei der Entwicklung und
dem Testen von FAS auf und müssen von den Herstellern überwunden werden, um sichere
Systeme zu entwickeln, die serienreife erreichen können. Diese Herausforderungen gelten
allgemein für große, komplexe verteilt entwickelte Software und für die Entwicklung von
FAS im Besonderen, da diese Systeme sicherheitskritisch und streng reglementiert sind.
Für viele der vorgestellten Herausforderungen konnten wir Methoden vorstellen, die für
das Testen moderner FAS genutzt werden können.

Eine besondere Herausforderung stellen jedoch komplexere FAS dar, die autonomes Fah-
ren ermöglichen sollen. Diese zukunftsträchtigen Systeme erfordern spezielle Maßnah-
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men, die neu aufgetretene Probleme lösen.

Auch wenn derartige Tests für ein einzelnes System eventuell verwendbar erscheinen, so
wird es spätestens bei erforderlichen Regressionstests nach Änderungen am System zu
aufwendig, um in der Praxis umgesetzt zu werden.

Langfristig werden FAS in verschiedenen Varianten in der Serienproduktion für Kunden
verfügbar sein, ähnlich zu bereits bestehenden Komfortfunktionen. Dies führt langfristig
auch zu einem Anstieg potentieller Tests, da die Variabilität dieser Systeme in Betracht
gezogen werden muss. Die bisher eingesetzten Testmethoden müssen für den Einsatz auf
variablen Systemen angepasst werden. Es können beispielsweise delta-orientierte, regres-
sionstestbasierte Testmethoden, die für Softwareproduktlinien entworfen wurden, einge-
setzt werden [LLSG12,DSLL13]. Die entsprechenden Methoden müssten im Rahmen von
FAS anhand konkreter Fallstudien evaluiert werden.
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[GS11] Dirk Gunia und Jürgen Schüling. Modellbasiertes Testen des Fahrspur-Assistenten von
Ford. In Industrie Mess-und Prüftechnik. ATZ, 2011.
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Abstract: Software adaptation is a promising approach to building flexible interfaces
for variable software systems. In this contribution we present a novel adapter modeling
approach. The key idea is to split the adapter model into two parts. The first, the static
adapter model, addresses the most usual adaptations in an easy way. The second, the
dynamic adapter model, may be used for complex behavioral adaptations including
timing and parallelism. Additionally we show how both models are merged in order to
obtain and validate the overall adapter behavior. We apply the approach to an in-vehicle
infotainment system and show a practical realization of the models.

1 Introduction

Automotive software systems form a complex network of highly interconnected compo-
nents. Thus, exchanging or evolving a single component will likely affect the surrounding
components. Additionally, product customization by the customer combined with the diver-
sity of product lines, requires flexible software components. There are a range of different
approaches, which tackle this challenge. One is to make each component implement several
interfaces, which makes the software interface unnecessarily big. A second option may
be to provide different implementations of one component for each environment. Such a
solution, however will increase the development and test effort.

In this contribution we address the problem using software adaptation. An adapter enables
the composition of components with mismatching interfaces [MPS12]. Such an approach
has a small impact on the client and server implementation by adding a mediator component
in between [Wie92]. Adaptation is not completely new in the field of automotive software
engineering. Current gateway electronic control units (ECUs) for instance act as mediator
and can be configured for signal adaptation using parametrization at runtime. Furthermore,
the AUTOSAR [AUT] runtime environment supports basic adaptation at design time.

The selection of a suitable adaptation technique depends on the target component and
interface model. In this contribution we focus on the inter-process communication in a
GENIVI compliant [GEN] in-vehicle infotainment (IVI) system. Usually, the IVI-system
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is the most advanced ECU and allows for dynamic changes of the running software. This
enables the introduction of dynamic adapter mechanisms. An adapter for infotainment com-
ponents has to fulfill several requirements which arise from the domain specific properties.

In contrast to the specific properties of the electrical system, which mainly rely on cyclic
real-time communication, the interaction between infotainment components implements
complex protocols and data. Thus, a suitable adapter model has to provide solutions for
rich behavioral adaptations.

Classical adaptation approaches, which use a finite state machine for this task, have two
major disadvantages. First, even simple adaptations like method renaming will lead to
additional states and transitions which makes the state machine unnecessarily big. Second,
the execution of such state machines usually causes some overhead and may be time and
memory-consuming, specially for bigger models and without proper code optimization. As
a result of limited hardware resources, we should minimize the usage of such models.

In this contribution we present a modeling approach for interface adaptation which fits these
requirements. We extend our previously defined adapter architecture [PSB13] with the
usage of timing information and parallelism. We give a practical view of the adapter model
implementation by extending the GENIVI interface modeling infrastructure. In our ap-
proach we split the adapter model into two parts. The static adapter model describes simple
but frequent adaptations. Static adaptations are applied globally and can be implemented
without using a state machine. The second part of the model, the dynamic adapter model,
describes context-sensitive adaptations which depend on the current communication state.
Splitting the adapter in such a way will cause additional synchronization effort between both
models. For this reason we define the necessary modeling concepts for synchronization and
show how the overall adapter behavior can be synthesized. The resulting model provides
concepts for the adaptation of syntactical (signature) and behavioral (protocol) mismatches
and is precise enough for automated adapter-code generation [PSB13]. In order to show
the application of the approach we present an implementation of the model together with
an automotive use case. The approach is not only applicable to automotive infotainment
interfaces and may be adapted to different target domains.

The remainder of this paper is structured as follows; Section 2 presents our running example
and the models used for interface description. Section 3 introduces our adapter model
including static and dynamic adaptations. In section 4 we show how the two adapter models
can be validated. Section 5 gives practical information on which elementary adaptation
scenarios can be solved using our approach. Section 6 compares our approach to related
work and section 7 will conclude the paper.

2 Interface Model and Running Example

In this section we present our interface model and two mismatching components. These
components will be used as example throughout the paper in order to illustrate our approach.

Our example defines an interface which may be used to implement a parking assistant
(ParkA). The ParkA helps the driver to identify obstacles around the car and is responsible
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to provide a reliable link in order to obtain up-to-date values from the corresponding
distance-sensors. Different clients may communicate with the ParkA in order to generate
auditory or visual output for the driver.

We use the approach presented in [PSB13] for interface modeling. In this contribution we
will give a more practical view of the interface model showing a concrete implementation
of the models. Interfaces are modeled with three sub-models, the syntax model, the
event model and the behavior model. The syntax model is used for signatures and type
definitions. The event model implements our interpretation of UML [OMG09] transition
triggers with corresponding signal events and guard conditions. Furthermore, the behavior
model describes the communication protocol using the defined signal events.

2.1 Syntax model

The syntactical interfaces are defined using the Franca interface description language
(IDL) [FRA] which is the current standard for specifying GENIVI compliant infotainment
interfaces. The syntax model includes information about the interface name, the interface
version, methods, broadcasts, parameters and type definitions. Figure 1 shows an example
using our case study.

package com.bmw.demo

interface Parka {
version { major 1 minor 0 }

method startup { }

method shutdown { }

broadcast sensorValues {
out {
UInt8 front_left
UInt8 front_mid
UInt8 front_right }}

broadcast started { }
}

(a) ParkA 1.0 interface

package com.bmw.demo

interface Parka {
version { major 2 minor 0 }

method connect {
in { Boolean retry

Int8 retryCount }
out { am_error result

Int8 connectionID }}
method disconnect {
in { Int8 connectionID }
out { am_error result }}

method getSensorsAndStatus {
out { am_error result

UInt16 frontLeft
UInt16 frontMidleft
UInt16 frontMidright
UInt16 frontRight }}

enumeration am_error { ERROR
OK }}

(b) ParkA 2.0 interface

Figure 1: Two variants of the syntactical ParkA interface

In our scenario the ParkA component exists in two versions, ParkA 1.0 and ParkA 2.0.
ParkA 1.0 provides two methods, one for the component startup and the other for component
shutdown. Additionally ParkA 1.0 defines a broadcast (started) for signaling the ready
state, and one broadcast (sensorValues) for sending sensor values. ParkA 2.0 defines
three methods. Two for startup and shutdown and one for sensor values retrieval.
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2.2 Event model

The event model extends the syntax model with the definition of signal events. We use
a signal event in order to describe an occurrence of a method call, method response, or
broadcast with a concrete parameter constraint. Figure 2 shows the textual notation of the
event model using our case study.

The first line imports the Franca IDL file. The next statement references the target interfaces
from the Franca file. After that, we support the definition of multiple events for each
method or broadcast defined in the corresponding interface. A signal event could be either
a call event, a response event or a broadcast event. The signal event can be specified with
the constraint attribute which defines a logical expression using the parameters of
the referenced method. The call event can be constrained using the input parameters of
the method and the response- and broadcast events can be constrained using the output
parameters of the method or broadcast. In our implementation of the model we support
basic arithmetic and logical expressions.

import "../franca/ParkA1.fidl"

Interface Parka {
CallEvent start {

methodRef startup
}

ResponseEvent start{
methodRef startup

}

CallEvent shutdown{
methodRef shutdown

}
ResponseEvent shutdown{

methodRef shutdown
}
BroadcastEvent sensorValues{

methodRef sensorValues
}
BroadcastEvent started{

methodRef started
}

}

(a) ParkA 1.0 event model

import "../franca/ParkA2.fidl"

Interface Parka {
CallEvent connect {

methodRef connect
constraint {retry == false}

}
CallEvent reconnect {

methodRef connect
constraint {retry == true}

}
ResponseEvent connectOK{

methodRef connect
constraint {(result == OK)

&& (connectionID != -1)
}

}
ResponseEvent connectERROR{

methodRef connect
constraint {(result == ERROR)

&& (connectionID ==-1)
}

}
CallEvent disconnect{

methodRef disconnect
}
ResponseEvent disconnect{

methodRef disconnect
}
CallEvent getSAS{

methodRef getSensorsAndStatus
}
ResponseEvent getSAS{

methodRef getSensorsAndStatus
}

}

(b) ParkA 2.0 event model

Figure 2: Two variants of the ParkA event model
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2.3 Behavior Model

In order to correctly adapt the behavior of a component, it is necessary to specify the
protocol of a service. We use a subset of UML state machines for behavioral description.
We restrict the expressive power with a UML profile and add the elements needed for
seamless integration in our modeling approach. The behavior model depicted in figure 3
uses the signal events defined in the event model (see figure 2) as triggers. The behavior
model of the ParkA 1.0 service is shown in figure 3a. First, the startup-method has
to be called. After the method return, the server sends a started-broadcast. After this
broadcast the ParkA 1.0 service will provide cyclic sensor values until proper shutdown by
the client.

«interfaceContract»
ParkA_1.0_contract

State0

State1

State2 State3

State4

start!

started!

start?

shutdown?

sensorValues!

shutdown!

(a) ParkA 1.0

«interfaceContract»
ParkA_2.0_contract

StateA

StateB

StateC

StateF

StateD

StateE

disconnect?

connectERR!
connectOK!

connect?

getSAS?

disconnect!

getSAS!

reconnect?

(b) ParkA 2.0

Figure 3: Behavior models of the ParkA 1.0 and the ParkA 2.0 services. Client calls are
denoted using ? and server responses and broadcasts are denoted using !

Figure 3b shows the behavior of the the ParkA 2.0 service which differs in various ways
from the ParkA 1.0. The ParkA 2.0 gets started with a connect-method and does not
send the init-broadcast. Additionally the server may reply to the connect-method with
an error. In this case the client has to invoke the connect-method again. In contrast to the
ParkA 1.0 service the ParkA 2.0 does not provide the sensor values with a cyclic broadcast.
The client has to call the getSensorsAndStatus-method in order to get the current
values.
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3 Adapter Model

Most of the adaptations which occur in the daily work are syntactical interface changes. On
the one hand we want an adapter model which addresses these changes in an easy way. But
on the other hand we do not want to completely forgo behavioral adaptation.

For this reason we developed an adaptation approach which consists of two separate models.
The first, the static adapter model (global adapter), describes global adaptations which get
applied anytime. Whereas the dynamic adapter model (local adapter) specifies context-
sensitive adapter behavior depending on the current state of the communication between
client and server (communication state). Static adaptations may be implemented without
using a state machine.

It depends on the target system which information is modeled in the static adapter and which
information in the dynamic adapter. If, for instance, the adapter should address AUTOSAR
software components, the timing information is an important part of such components. The
modeler may want to change the timing information of a port globally in the static adapter
model. Thus, the approach presented in this section may be adapted to a different target
component model.

In this contribution we extend our previous approach [PSB13] with timing information and
parallelism. Figure 4 shows the architecture of the adapter. The client proxy communicates
with the adapter calling methods and receiving broadcasts. Each method call will be
processed by the adapter depending on the modeled adaptation behavior. The static adapter
gets the method call and applies the static mapping. Every interaction with the client or the
server is forwarded to the dynamic adapter and may cause the dynamic adapter to trigger
additional actions. While the dynamic adapter is active, the static adapter will pause the
communication until he gets activated again.
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Figure 4: Architecture of the static and dynamic adapter
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3.1 Static Adapter Model

The static adapter model provides a mapping of methods and parameters. We implement
this model using a textual notation. Figure 5 shows the static adapter model for the ParkA
use case. The static adapter model consist of a method mapping and a parameter mapping.

import "../franca/ParkA1.fidl"
import "../franca/ParkA2.fidl"

interface Parka.1.0 {
static adapter ParkA_1_to_2{

server interface Parka.2.0

method mapping{
Parka.1.0.startup = Parka.2.0.connect
Parka.1.0.shutdown = Parka.2.0.disconnect

}
parameter mapping{

Parka.1.0.sensorValues.front_left = 0
| Parka.2.0.getSensorsAndStatus.frontLeft;

Parka.1.0.sensorValues.front_mid = 0
| (Parka.2.0.getSensorsAndStatus.frontMidleft +

Parka.2.0.getSensorsAndStatus.frontMidright
)/2;

Parka.1.0.sensorValues.front_right = 0
| Parka.2.0.getSensorsAndStatus.frontRight;

Parka.2.0.disconnect.connectionID = 0
| Parka.2.0.connect.connectionID;

Parka.2.0.connect.retry = false;
Parka.2.0.connect.retryCount = 0;

}
}

}

Figure 5: Static adapter model which maps a ParkA 1.0 client interface to a ParkA 2.0
server interface

• Method Mapping: Client methods can be mapped to one or more server methods and
server broadcast can be mapped to one ore more client broadcasts. Such a mapping
will cause the static adapter to call the mapped methods or broadcasts in the specified
order. In our example we have two method mappings. One for the startup method
and one for the shutdown method.

• Parameter Mapping: Each output parameter of the adapter (parameters of server
calls, client responses, client broadcasts) can be defined in a parameter mapping.
A parameter mapping consists of a mandatory default value and an optional arith-
metic expression of input parameters of the adapter. The default value is needed,
because the adapter may not have received all the values of the parameters con-
tained in the arithmetic expression. The parameter mapping depicted in figure 5
defines the front_mid return parameter as average value of frontMidleft and
frontMidright with a default value of 0. The default value will be sent if the
frontMidleft or the frontMidright attribute was not yet returned by the
server.
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3.2 Dynamic Adapter Model

The dynamic adapter model defines local adapter behavior which depends on the current
communication state. This may be an adaptation which is not performed each time a
method gets called but only in a specific state. Additionally the dynamic adapter model
may describe more complex adaptations than the static adapter model like parallelism and
timing. We use the same notation as for the interface behavioral model (see figure 3) but
add the concepts of actions, timing and parallelism. Figure 6 shows the dynamic adapter of
the ParkA use case.

«dynamicAdapter»
ParkA C_1.0 S_2.0

Idle

Working

ClientBroadcast ServerSensors

 active

Max: 20 Max: 10

s:disconnect!

a:ClientBroadcast_timeout!
/ c:sensorValues!

s:connectERROR!
/ s:reconnect?

a:ServerSensors_timeout!
/ s:getSAS?

s:connectOK!
/ c:started!

Figure 6: Dynamic adapter model which maps a ParkA 1.0 client interface to a ParkA 2.0
server interface. The active-flag is only shown if it is set to true. The Max-argument is only
visualized if the timeout is set for a specific state.

The state machine consists of initial states, states, join states, transitions and parallel regions.
The transitions use the signal events defined in section 2 as triggers and actions. The states
have an additional active-flag. This flag causes the dynamic adapter to remain active
after a transition was triggered and prevents the static adapter to continue with the static
adaptation. Additionally the states have a Max-attribute. It can be used to define the
maximum active time of a state. If the Max-attribute of a state is set to some value, the state
machine will start a timer while entering the state. Once the timer elapses a timeout signal
will be generated which may be used as trigger.

In our example the dynamic adapter gets first activated when a connectERROR or a
connectOK signal event gets processed. In case of connectERROR, the dynamic
Adapter will send a reconnect method call to the server. Additionally the dynamic
adapter will remain active until the server returns the connect call matching the connectOK
signal event. In this case connectOK the adapter will send a started-broadcast to the
client. The next state has the active-flag set to false and will unblock the static adapter.
Therefore the static adapter will continue with the static mapping of the startup method
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returning the connect call to the client.

In the next state, the Working-state the dynamic adapter will continue with a parallel
region. We use the Max-argument of our model in order to define cyclic behavior. The first
region sends a broadcast every 20 milliseconds to the client with sensor values. The second
region retrieves the current sensor values from the server every 10 milliseconds with the
getSensorsAndStatus method call. The sensor value parameters and the disconnect
method are mapped with a static mapping.

In the dynamic adapter model the modeler has to specify how a reconnect-signal can
be generated. This can be done in our signal event definition. We added an emulation
field which contains all the necessary information for calling or returning a method and
sending a broadcast. Thus, each input parameter of a method call or each output parameter
of a method response or broadcast is defined inside the emulation field. Figure 7 shows
the first part of the Parka 2.0 interface event model. For the reconnect method call the
retry parameter will be set to true and the retryCount will be increased each time
the reconnect signal gets emulated. If an emulation gets executed and at the same time
a static mapping exists for one emulated parameter, the dynamic mapping will override the
static one.

import "../franca/ParkA2.fidl"
Interface Parka {

CallEvent connect {
methodRef connect
constraint {retry == false}

}
CallEvent reconnect {

methodRef connect
constraint {retry == true}
emulation {

retry = true
retryCount = 1 | connect.retryCount+1

}
}
ResponseEvent connectOK{

methodRef connect
constraint {(result == OK) &&

(connectionID != -1)
}

Figure 7: Signal event mapping with emulation definition

4 Validating Static and Dynamic Adapters

Splitting the adapter into two parts makes it hard for the modeler to identify whether the
adapter model is correct for a specific client and server behavior. Thus, the modeling
environment has to facilitate adapter validation.

In this contribution we show, how the behavior model of the client service, the static adapter
and the dynamic adapter can be joined to one behavior model. This enables us to validate
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the adapter comparing the joined model with the behavior model of the server.

Figure 8 shows the overall process of the validation. The first step is to apply the static
mapping. The second step is to insert the behavior defined in the dynamic adapter.

Static Adapter Application

started!
sensors!

1 5

2
3

4

connect?

connect!

disconnect?

disconnect!

Dynamic Adapter Application

started!

1 5

2
3

4

connect?

connectOK!

disconnect?

disconnect!

connectERROR!

reconnect?

sensors!

getSAS?

getSAS!

Static Mapping Application

started!
sensors!

1 5

2
3

4

startup?

startup!

shutdown?

shutdown!

1 2

Figure 8: Validation of the adapter applying the static and dynamic adaptations to the
behavior model of the client. Deleted transitions are denoted using dashed lines.

• Static adapter application: Each occurrence of a mapped method or broadcast will
be replaced by the mapped method calls. For the ParkA use case the startup and
shutdown signal events will be replaced by connect and disconnect signal
events.

• Dynamic adapter application: Both graphs get traversed starting from the initial
node. If a trigger of the dynamic adapter model fires at a certain transition in the
client behavior model, this trigger will be exchanged by the dynamic adapter trigger,
all the signal events denoted as server calls will be inserted in the client behavior
and all the signal events denoted as client broadcasts will be deleted. It depends on
the active-flag of the target state in the dynamic adapter model whether the next
transitions will also be inserted.

In our example we insert the dynamic adapter shown in figure 6. The connect-
response in the client behavior model gets substituted by the triggers connectOK
and connectERROR and the reconnect-action gets inserted. The started-
broadcast will be sent by the adapter and will be deleted in the client behavior model.
Then, the getSAS-call and response will be inserted and the sensors-broadcast
will be deleted.

The resulting graph should now be compatible with the server behavior (see figure 3b).
This means, that every client call gets accepted in a certain state of the server and every
server response gets accepted by the client.
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5 Expressive Power of Static and Dynamic Adapters

In order to better understand the expressive power of our modeling approach we define
elementary activities which can be performed with an adapter. This could be adding a
parameter to a method or performing an additional method call after some event. Gierds et
al. [GJW08] specify behavioral adapters with transformation rules for elementary activities.
That is, an adapter is composed exactly of this activities. But with the approach presented
in this contribution it is hard to define elementary activities which do exactly match the
expressive power of the adapter.

Table 1 shows a collection of elementary activities which can be addressed with our
approach. Everything which can be done with the static adapter, may also be modeled
using the dynamic adapter. For instance, a global renaming of a method may be modeled
with the dynamic adapter using a parallel region which gets triggered by the method call
and performs an action with the renamed method call. The difference may only be the
performance of the generated code. But in general, global changes should be modeled using
the static adapter and local changes using the dynamic adapter.

Some activities can only be performed with the usage of the dynamic adapter. This is
closely related to the used modeling approach. Our dynamic adapter model includes timing
definition and parallelism. Therefore such adaptations may only be implemented using this
model.

Elementary activity Static Adapter
(global changes)

Dynamic
Adapter (local

changes)
change parameter type   
delete parameter   
add parameter   
rename parameter   
change parameter order   
change method return type   
rename method / broadcast   
remove method / broadcast   
do additional method calls / broadcasts   
delay method call / broadcast #  
wait for method call / broadcast #  
do parallel actions #  

Table 1: Elementary activities which can be performed using the static- or the dynamic
adapter model. # denotes that an elementary activity may not be realized using the model.
 denotes that the model allows for the description of the elementary adaptation.
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6 Related Work

The main goal of component based software engineering (CBSE) is the planned reuse of
software artifacts. One mayor problem while integrating components in a new environment
is architectural mismatch [GAO95] [GAO09]. In this context, component adaptation is a
promising approach to extend the reuse of software components even if the interfaces of
the target environment do not match exactly. The detection of mismatches is usually based
on a formal definition of the interface syntax and semantics.

Interface mismatches may be defined at several levels. Examples for a classification are
presented in [BBG+06] and [CMP06]. Becker et al. define five hierarchical levels of
software adaptation. Our approach addresses the first four levels: signature mismatch,
assertion mismatch, protocol mismatch, and quality attributes mismatch. The first three are
covered in detail but the quality attributes mismatch includes only the adaptation of timing.

Most of works dealing with component adaptation use formal service- and adapter-descriptions
[BBC05, BP06, GJW08, GMW12, CPS08, MP09]. The abstract nature of the models
enables for formal adapter validation and semi-automated adapter model generation. In con-
trast to these approaches our main goal was the practical applicability and code-generation
for real software-systems.

Our Static Adapter Model describes a simple mapping between methods and parameters
and may be compared to the approaches presented in [BBC05, GJW08, GMW12]. Gierds
et al. specify elementary activities which include message creation, multiplication, deletion,
transformation, message splitting, merging and recombination. Dynamic adaptation is
often addressed by non-deterministic elementary activities. Bracciali et al. use dedicated
non-deterministic actions [BBC05] but no insight is given of how the adapter chooses
which rule to take in a certain state.

Martin and Pimentel [MP09] present a modeling approach which describes services in
the mean of methods and parameters. The main goal was the automated generation of
adapter models. The approach relies on the presumption that method parameters are already
mapped between the services. Such a mapping is realized by our static adapter model.
Canal et. al. [CPS08] also present an approach for adapter generation. They use finite-state
machines with labeled transitions to describe the behavior of components. The formalism
focuses on the behavioral aspects and is limited to the usage of events which are represented
as strings.

Cubo et al. [CSC+08] present a solution for the adaptation of Windows Workflow Founda-
tion. The method mapping is implemented using vectors and the modeler may extend the
adapter with C# code snippets.

Our approach uses many concepts of the presented approaches but extends the models in
various ways. First, we propose to split the monolithic adapter model in a static and a
dynamic part. In current adaptation approaches this may be implemented with an additional
post-processing step. A simple way to achieve this would be to identify and extract
elementary static mappings in the monolithic behavioral adapter model. Second, we add
the concepts needed for simple timing adaptation and parallelism. This enables the adapter
to perform event-triggered actions such as delaying messages or to sending cyclic messages.
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And finally, we specify the model in such detail, that direct code-generation for our target
system was possible [PSB13]. In this contribution we also showed how the defined model
may be implemented using UML profiling aside with a textual interface and event notation.

7 Conclusion and Future Work

In this contribution we presented an approach for the adaptation of mismatching interfaces.
We cover both signature-level mismatches and behavioral mismatches. Additionally, we
introduce a model extension for timing and parallelism.

In contrast to previous approaches we split the adaptation model into a static and a dynamic
model. This enables us to define simple but frequent adaptations in a separate model.
These static adaptations are applied globally and executed without using a state-machine.
Furthermore we use the dynamic adapter model for timing and parallel actions. The
dynamic adapter model is used for the description of local adaptations, which will only be
executed in a certain communication state.

Our target system was the inter-process communication of an automotive infotainment
system. We use the current tools and models from the GENIVI project as the basis for our
implementation. A practical realization of the models was shown using a textual notation
for the static adapter model and a UML profile for the dynamic adapter model.

One perspective of our work is the semi-automated adapter model generation and com-
pletely automated adapter model validation. Currently, the validation only addresses the
control flow but not timing constraints and parallel regions. A second perspective is the
formal definition of our models, which will enable us to formally define the algorithms
needed for validation.
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Abstract: In dieser Arbeit werden Konzepte präsentiert, mit denen Verknüpfungen zwi-
schen Elementen, welche während der Produktlinienentwicklung entstehen, analysiert
und im Fall von identifizierten Inkonsistenzen die semiautomatische Ausführung von
korrektiven Maßnahmen ermöglicht wird. Dies geschieht auf Basis entwicklungsre-
levanter Meta-Informationen, speziell den Merkmalen, welche mittels Annotationen
an den Artefaktelementen hinterlegt werden. Betrachtet werden Inkonsistenzen zwi-
schen verschiedenen Artefakten und die einem Artefakt inhärenten, wobei den arte-
faktübergreifenden Inkonsistenzen Prioritäten zugewiesen werden. Die prototypische
Realisierung orientiert sich an einer für die Industrie typischen Werkzeuglandschaft.

1 Einleitung

In der Automobilbranche sind die Entwicklung von softwarebasierten Innovationen und
die hohe Nachfrage nach Individualisierungsmöglichkeiten von Kundenseite Gründe für
eine steigende Komplexität, gemessen an der Anzahl der zur Realisierung eines Produkts
notwendigen Elemente. Der stetig steigende Einsatz elektronischer Komponenten zieht
gleichermaßen einen erhöhten Entwicklungsaufwand nach sich. Legt man den aktuellen
Trend zugrunde, so werden laut einer Prognose von [Hel05] die Kosten für die Entwicklung
und Wartung elektronischer Komponenten und deren Software im Jahr 2015 einen Anteil
von 35% an den Gesamtentwicklungskosten eines Automobils haben. Um der steigenden
Komplexität entgegenzutreten und ein erfolgreiches Variantenmanagement umzusetzen,
wird zunehmend auf die Produktlinienentwicklung in Kombination mit modellgetriebener
Entwicklung gesetzt. Dies erlaubt die simultane Entwicklung und Ableitung individuell
konfigurierter Produkte mit gemeinsamer Merkmalsbasis anhand einer der Produktlinie
inhärenten Merkmalsmenge. Der zeitlich strukturierte Entwicklungsprozess einer Produktli-
nie im industriellen Alltag ist optimalerweise in getrennten Phasen organisiert, orientiert an
einem Vorgehensmodell. Das Entwicklungsergebnis einer solchen Phase wird als Artefakt
bezeichnet. Das für diesen Zweck in der Automobilindustrie häufig verwendete V-Modell ist
in Abbildung 1 exemplarisch dargestellt. Für die in den folgenden Abschnitten betrachteten
Ansätze zum Konsistenzmanagement werden in dieser Arbeit 150%-Artefakte betrachtet,
die aufseiten des Herstellers entstehen und sämtliche Elemente, zur Konfiguration und
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Abbildung 1: V-Modell für modellbasierte Entwicklung [MSR+10]

Ableitung von Produkten aus der Produktlinie, beinhalten. Das Artefakt der Systemspezifi-
kation ist das Lastenheft, welches aufbauend auf dem Merkmalsmodell, als Fundament für
die nachfolgenden Entwicklungsphasen dient, gefolgt von der Funktionsmodellierung. Das
durch den Zulieferer in die Hardware integrierte Funkionsmodell wird anschließend auf
Basis eines Test-Artefakts auf Korrektheit geprüft und bei Erfolg ins Fahrzeug integriert.
Die so entstandenen Artefakte stehen durch bidirektionale Abhängigkeiten in Verbindung
miteinander. Logisch zusammengehörige Artefaktelemente sollten miteinander verknüpft
sein. Solche Elemente beschreiben die gleiche Funktionalität in Bezug auf das ableitbare
Produkt, betrachtet aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das erschwert die Erzeugung,
Entfernung und Wartung sowohl von Merkmalen als auch von Artefaktelementen, welche
während der Evolution der Produktlinie zueinander konsistent gehalten werden sollten, um
eine korrekte Funktionalität abgeleiteter Produkte sicherzustellen. Im Folgenden werden da-
zu zwei auf Merkmalen basierende Ansätze präsentiert. In die Thematik einführend werden
in Abbildung 2 exemplarisch zusammengehörige und verknüpfte Artefaktelemente aus den
Entwicklungsphasen aufgezeigt, welche jeweils mit Merkmalen verknüpft sind. In diesem
Beispiel sind die Testfälle im Gegensatz zu den Funktionsmodellen und Anforderungen
nicht mit Merkmal A, dafür mit Merkmal C verknüpft. Somit ist diese Verknüpfung der
Artefaktelemente inkonsistent in Bezug auf deren Merkmale.

1.1 Motivation

Durch die steigende Anzahl von zu verwaltenden Artefaktelementen im Zuge der Produkt-
linienentwicklung ist eine manuelle Kontrolle der Konsistenz zwischen Entwicklungsar-
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Abbildung 2: Artefaktübergreifende Inkonsistenz

tefakten immer aufwendiger und nicht wirtschaftlich. Gleichzeitig ist die Konsistenz der
Artefakte innerhalb einer Produktlinie ein ausschlaggebendes Qualitätskriterium. Treten
Inkonsistenzen zwischen zwei oder mehreren Artefaktelementen auf, kann dies weitrei-
chende Folgen auf die funktionale Korrektheit und Qualität des gesamten Produktes haben.
Durch Inkonsistenzen erzeugte Fehler im Entwicklungsprozess der Produktlinie können
auf weitere Artefaktelemente propagiert werden [LP08]. Die Korrektur und Analyse der
durch Inkonsistenzen induzierten Fehler ist für den Hersteller ein zeitlich intensives und
demzufolge ein kostenträchtiges Unterfangen. Zur Sicherstellung, dass die Produktqualität
erhalten bleibt und die Effizienz des Analyseprozesses verbessert wird, sind zusätzliche
Techniken nötig, die eine automatisierte Analyse der Entwicklungsergebnisse in einem
prozedural aufeinander abgestimmten und werkzeugtechnisch unterstützten Entwicklungs-
prozess erlauben. Ein erfolgreiches Konsistenzmanagement trägt dazu bei, die Effizienz
des Entwicklungsprozesses zu erhöhen und unterstützt durch eine verminderte Fehlerpro-
pagation die Wiederverwendung von Entwicklungsergebnissen. Die Herausforderung die
sich dabei stellt, ist die Integration eines Konsistenzmanagements in einen in der Industrie
über lange Zeit gewachsenen, bestehenden Arbeitsfluss und deren Werkzeuglandschaft
ohne grundlegende Änderungen vorzunehmen. Dies beinhaltet im Speziellen auch die
Berücksichtigung natürlichsprachlicher Artefakte in einem werkzeuggestützt ausführbaren
Analyseprozess. Im Kontext dieser Arbeit werden daher zwei automatisiert durchführbare
Analysen präsentiert, die einen Großteil der Artefaktelemente aus den Entwicklungsphasen
der Automobilhersteller berücksichtigen und auf Basis der vorhandenen Merkmalsver-
knüpfungen Rückschlüsse auf Entwicklungsfehler einer Produktlinie erlauben. Basierend
auf diesen Ergebnissen können korrektive Maßnahmen semiautomatisch durchgeführt
werden.

Den Ausgangspunkt für das artefaktübergreifende Konsistenzmanagement bildet die Arbeit
von Cmyrev et al. [CNHR13]. Die dort vorgestellten Inkonsistenzen zwischen Lastenheft
und verknüpften Testfällen wurden in dieser Arbeit aufgegriffen und allgemeingültig für
beliebige auf Merkmalen basierende Artefakte definiert. Mittels der Definitionen wird
es ermöglicht, werkzeuggestützt Analysen auf solchen Artefakten auszuführen. Konkret
wurde dies genutzt, um ein in Matlab/Simulink implementiertes Funktionsmodell in Ver-
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bindung mit natürlichsprachlichen Anforderungen und Testfällen zu analysieren. Dabei
fand eine Integration des Konsistenzmanagements in ein datenbankorientiertes Analy-
serahmenwerk statt [MPBK11, MPK12, MDR+12]. In diesem Rahmenwerk können Si-
gnalverläufe in Matlab/Simulink verfolgt und durch spezifische Sichten das Verständnis
komplexer Simulink-Modelle erleichtert werden. In Kombination mit einem datenbankori-
entiertem Ansatz und Annotationen zur Verknüpfung der Artefaktelemente mit entwick-
lungsrelevanten Meta-Informationen wird es ermöglicht, Artefakte werkzeugübergreifend
zu analysieren und identifizierte Inkonsistenzen semiautomatisch zu korrigieren. Den
artefaktübergreifenden Inkonsistenzen werden dabei Prioritäten zugewiesen, die eine Ein-
stufung sowohl der Korrekturmöglichkeiten als auch die Relevanz der Korrektur erlauben.
Simultan werden die Meta-Information der Merkmalsverknüpfungen dazu genutzt, um
neben der artefaktübergreifenden Analyse eine Konsistenzanalyse eines einzelnen Artefakt-
typs durchzuführen und artefaktinhärente Inkonsistenzen zu identifizieren. Das gesamte
Konsistenzmanagement orientiert sich an industriell verwendeten Werkzeugen und wird in
einen Arbeitsprozess eingebettet, der werkzeugunterstützt ausgeführt werden kann.

Der Rest der Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut. In Abschnitt 2 werden zunächst ver-
wandte Arbeiten und Gemeinsamkeiten bzw. Abgrenzungen von der vorliegenden Ar-
beit beschrieben. Anhand eines illustrierten Arbeitsprozesses wird in Abschnitt 3 das
Konsistenzmanagement präsentiert. Dieser besteht aus sieben Schritten zur Analyse von
artefaktübergreifenden und artefaktinhärenten Inkonsistenzen sowie deren Korrekturmög-
lichkeiten. Abschnitt 4 fasst zunächst den Inhalt dieser Arbeit zusammen und gibt im
Anschluss an die Diskussion einen Ausblick für aufbauende Entwicklungen.

2 Verwandte Arbeiten

In [VLDL98] werden Inkonsistenzen thematisiert und klassifiziert, die während der Pha-
se der Systemspezifikation auftreten können. Mittels Formalisierungen und Heuristiken
können diese über ein Werkzeug erkannt werden. Über die Einführung neuer oder ei-
ner Transformation vorhandener Ziele besteht ebenfalls die Möglichkeit zur Korrektur
erkannter Inkonsistenzen. Eine andere Art von Inkonsistenzkategorisierung im Kontext des
Konsistenzmanagements von Artefakten der Produktlinienentwicklung wird in [CNHR13]
beschrieben. Erwähnte Konsistenzsicherungsmaßnahmen beinhalten semantisch korrekte
Definitionen des Merkmalsmodells, passende Zuordnungen von Merkmalen zu Anforde-
rungen und Testfällen, sowie die Abdeckung jeder Anforderung durch mindestens einen
Testfall. Ist das Kriterium der Anforderungsabdeckung nicht erfüllt, wird die Diskrepanz
zwischen Anforderungen und Testfällen als widersprüchlich, unvollständig oder redun-
dant klassifiziert. Auf dieser Klassifizierung aufbauend werden Korrekturmöglichkeiten
beschrieben. Da sich diese Einteilung erkannter Inkonsistenzen gut dazu eignet, auch auf
andere Artefakte des Entwicklungsprozesses übertragen zu werden, wurde diese Klassifizie-
rung in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen, um werkzeugunterstützt Konsistenzanalysen
und korrektive Maßnahmen über die 150%-Artefakte aus den Entwicklungsphasen eines
Herstellers auszuführen. [GS07] präsentiert ein prototypisches Framework, das spezifische
Sichten für die Phasen der Anforderungsmodellierung, Analyse und Design bereitstellt. Auf
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Grundlage der Merkmale der Software-Produktlinie ist eine übergeordnete Sicht erstellt
worden, die anhand spezifizierter Regeln eine Konsistenzprüfung gegen ein Meta-Modell
der Produktlinie zwischen den Sichten ermöglicht. Die Arbeit ist aus dem Bereich der
Software-Entwicklung motiviert und nutzt aus, dass die Artefakte selbst einem forma-
lisierten Meta-Model (UML) unterliegen. Da die Festhaltung der Artefakte speziell im
industriellen Umfeld oftmals zumindest teilweise auf natürlicher Sprache basiert, beispiels-
weise bei der Systemspezifikation, kann die Existenz eines zur werkzeuggestützten Analyse
brauchbaren Meta-Modells für alle Artefakte der Entwicklungsphasen nicht vorausgesetzt
werden. In [IO05, Far11] werden Ansätze präsentiert, um natürlichsprachliche Artefakte
zu formalisieren. [Far11] betrachtet natürlichsprachliche und aus der praktischen Erfah-
rung stammende Entwicklungsrichtlinien. Die durch Transformation erhaltenen logischen
Artefakte dienen ebenfalls artefaktübergreifenden Analysen. Die dafür notwendige Forma-
lisierung erfordert aus Sicht des Anwenders jedoch einen hohen manuellen Aufwand bzw.
ein Training, um den Formalisierungsprozess fehlerfrei umzusetzen. Aktuelle Techniken
zur Formalisierung natürlichsprachlicher Artefakte würden daher oftmals einen zu großen
Eingriff in den in der Wirtschaft vorhandenen Entwicklungsprozess erfordern, weswegen
sie in dieser Arbeit nicht verwendet werden. Die für die Konsistenzanalysen relevanten
Informationen werden an den Artefakten über Annotationen mit definierter Syntax und Se-
mantik hinterlegt, vgl. Abschnitt 3.1, die eine werkzeuggestützte Verarbeitung ermöglichen
und einfach anzuwenden sind. Die Technik der Annotation wurde in [MDR+12] vorgestellt.
Sie hat neben der algorithmischen Verarbeitungsmöglichkeit den Vorteil, dass entwick-
lungsrelevante Meta-Informationen unabhängig vom Artefakttyp auf die gleiche Art und
Weise spezifiziert und analysiert werden können, sehr wenig Spielraum für Fehler erlaubt
und implizit bereits potenzielle Zusammenhänge zwischen den Artefakten erkennen lässt.

3 Merkmalsbasiertes Konsistenzmanagement

Um die Konsistenzanalysen auf Grundlage der in diesem Abschnitt präsentierten formalen
Definitionen für merkmalsbasierte Inkonsistenzen praktisch zu realisieren, müssen zunächst
einige Voraussetzungen erfüllt werden. Diese bestehen daraus, die zu untersuchenden
Artefakte an einer zentralen Stelle zusammenzuführen und anschließend um Informationen
anzureichern, die zu analytischen und korrektiven Zwecken benötigt werden. Für diesen
Vorgang wird der in Abbildung 3 illustrierte Arbeitsprozess empfohlen, dessen Schritte
logisch aufeinander aufbauen und dem Anwender den Prozess der Informationsanreicherung
erleichtern. Dies wird mittels Assistenten erreicht, welche höherwertige Informationen auf
Basis der Ergebnisse zuvor durchgeführter Schritte erzeugen können, die wiederum als
Grundlage für die folgende Schritte genutzt werden. Beispielsweise können potenzielle
Zusammenhänge zwischen Elementen unterschiedlichen Artefakttyps aufgrund äquivalenter
Merkmalsverknüpfungen identifiziert werden.

Über den Import der Artefakte in eine Datenbank werden diese zusammengeführt. Das
erlaubt die Analyse von Artefakten unabhängig von den Werkzeugen zur deren Erstel-
lung. Mittels ebenfalls in der Datenbank hinterlegten Annotationstypen [Pot12], können
Artefaktelemente manuell mit entwicklungsrelevanten Meta-Informationen angereichert
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Abbildung 3: Arbeitsprozess des Konsistenzsmanagements von Artefakten der
Produktlinien-Entwicklung

werden, die essentiell zur Ausführung der präsentierten Analysen sind. Da die Konsis-
tenzanalysen der Produktlinienartefakte auch artefaktübergreifend ausgeführt werden,
müssen die Artefakte und deren Elemente miteinander verknüpft werden. Zur Forma-
lisierung dieser Verknüpfungen wird der Begriff Clique eingeführt. Dafür werden Ar-
tefakte als Mengen von Artefaktelementen betrachtet. Behandelt werden das Lasten-
heft R = {r1, ..., rn}, das Funktionsmodell I = {b1, ..., bn} und das Testdokument
T = {t1, ..., tn}. Eine Clique C = (R′, B′, T ′) verknüpft logisch zusammengehörige
Artefaktelemente R′ ⊆ R,B′ ⊆ I, T ′ ⊆ T miteinander. Auf diese Art und Weise lassen
sich komplexe n:m-Beziehungen, die zwischen den Elementen der verschiedenen Artefakte
und innerhalb eines Artefakts bestehen, formalisieren und in der Datenbank hinterlegen.
Als Variante wird die Teilmenge eines Artefakts V ⊆ A ∈ {R, I, T} bezeichnet, des-
sen Artefaktelemente aVi ∈ V gemeinsam Teil einer aus der Produktlinie ableitbaren

2507



Variante V = {aV1 , ..., aVn } sein können. Nach erfolgter Informationsanreicherung und
Verknüpfung von Artefaktelementen können Konsistenzanalysen ausgeführt und identi-
fizierte Inkonsistenzen klassifiziert werden. Unterschieden werden Inkonsistenzen durch
Widersprüchlichkeit, Unvollständigkeit und Redundanz. Im Anschluss an die Analyse
können korrektive Maßnahmen vorgenommen werden. Korrektive Maßnahmen können
wiederum unerwartete Auswirkungen auf andere Artefaktelemente haben. Daher ist die
Ausführung von Konsistenzanalysen und korrektiven Maßnahmen ein Kreislauf, der wie-
derholt werden sollte, bis ein stabiler Zustand erreicht wird. Verbleibende Inkonsistenzen
zeigen potenzielle Fehler der Produktlinienentwicklung oder der Dokumentation dieser
auf, welche die Basis der Informationsanreicherung über Annotationen ist. Der Anwender
wird dabei zusätzlich durch Statistiken und Visualisierungen zur Auswertung der Analysen
unterstützt. Dies beinhaltet unter anderem Sichten auf nicht verknüpfte bzw. nicht annotierte
Artefaktelemente.

Das hier präsentierte Konsistenzmanagement basiert auf Merkmalen. Mittels der Merkmal-
sabbildung f : A → Pot(M), A ∈ {R, I, T} wird eine Menge von Artefaktelementen
auf eine Menge von Merkmalen abgebildet f(A′) = {f1, ..., fn} mit A′ ⊆ A. Dient bei-
spielsweise Testfall t1 zur Prüfung des Merkmals f1 und Testfall t2 ist mit den Merkmalen
f2 und f3 verknüpft, so gilt f(t1) = {f1} und f(t2) = {f2, f3}. Sind beide Testfälle
mittels einer Clique C = (R′, B′, T ′), T ′ = {t1, t2} miteinander verknüpft, so gilt für
f(T ′) = {f1, f2, f3}.
Um defizitäre Artefaktverknüpfungen anhand von Merkmale automatisiert zu erkennen,
muss ein Artefakt zum Vergleichspunkt erklärt werden. Zu diesem Zweck wird der Begriff
der Merkmalsbasis eingeführt. Als Merkmalsbasis FB wird die Menge der Artefaktelemente
eines Artefakts A ∈ {R, I, T} bezeichnet, deren Verknüpfung mit Merkmalen als korrekt
angenommen wird. Der Prozess der Systemspezifikation involviert eine Vielzahl von
sowohl internen als auch externen Personen. Somit ist das Lastenheft intensiv diskutiert
und oftmals durch einen zweiten Prüfprozess eines anderen Teams verifiziert worden
[CNHR13], weshalb es sich als Merkmalsbasis anbietet und im folgenden als solche
angenommen wird. Da jedes Artefakt des Entwicklungsprozesses aber die selbe Produktlinie
aus verschiedenen Blickwinkeln beschreibt, ist es zur Unterstützung der Entwickler sinnvoll,
den Vergleichspunkt sprich die Merkmalsbasis wechseln zu können.

3.1 Informationsanreicherung

Das Konzept der Verknüpfung von Artefaktelementen mit entwicklungsrelevanten Meta-
Informationen über Annotationen wurde in [MDR+12] und [Pot12] präsentiert. Dieses
unterstützt in Kombination mit dem datenbankbasierten Ansatz die automatisierte Analyse,
die Eindeutigkeit von Meta-Informationen, die gezielte Annotation von Artefaktelementen
und ermöglicht eine Kategorisierung der Meta-Informationen. Dies wird dadurch realisiert,
dass jede Annotation einen festen Typ hat, dem ein Wert zugewiesen wird: <TYPE, VA-
LUE>. Um die Verknüpfung von Artefaktelementen mit Merkmalen über Annotationen
auszudrücken, werden zwei Annotationstypen eingeführt. Feature Link drückt aus, dass ein
Artefaktelement mit einem Merkmal verknüpft ist und Excluded Feature wird verwendet,
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Tabelle 1: Definitionen der artefaktübergreifenden Inkonsistenzen

wenn das Artefaktelement in keinem Produkt mit dem entsprechenden Merkmal konfigu-
riert werden kann. Die möglichen Werte der Annotation sind die durch den Merkmalsbaum
vorgegebenen Merkmale. Über einen weiteren Annotationstyp Variant wird in der Daten-
bank hinterlegt, welche Artefaktelemente gemeinsam in einer Variante vorkommen können.
Durch Verwendung dieser drei Meta-Informationen kann neben der artefaktübergreifenden
Analyse eine aus der Produktlinie ableitbare Variante auf widersprüchliche Merkmale
analysiert werden.

3.2 Artefaktübergreifende Inkonsistenz

Der über die Cliquen gegebene Zusammenhang zwischen Artefaktelementen ist der Aus-
gangspunkt für artefaktübergreifende Konsistenzanalysen, die Inter-Artefakt-Analysen. Die
Inter-Artefakt-Analysen analysieren die durch eine Clique C = (R′, I ′, T ′) verknüpften
Artefaktelemente R′ ⊆ R, I ′ ⊆ I, T ′ ⊆ T , aller im Entwicklungsprozess vorkommenden
Artefakttypen R, I, T auf zueinander konsistente Merkmalsmengen. Miteinander vergli-
chen werden die Merkmalsmenge der Anforderungen f(R′) =

⋃
r∈R′ f(r), die Merkmals-

menge der Funktionsmodelle f(I ′) =
⋃

b∈I′ f(b) und die Merkmalsmenge der Testfälle
f(T ′) =

⋃
t∈T ′ f(t), die durch eine Clique miteinander verknüpft sind. Eine Clique

C = (R′, I ′, T ′) ist genau dann merkmalskonsistent, wenn für alle r ∈ R′, b ∈ I ′, t ∈ T ′

gilt
⋃

r f(r) =
⋃

b f(b) =
⋃

t f(t).

Ist eine Clique C = (R′, I ′, T ′) nicht merkmalskonsistent, werden drei Arten der arte-
faktübergreifenden Inkonsistenz unterschieden, von denen zwei in Kombination auftreten
können. Seien A,B ∈ {R′, I ′, T ′}, A 6= B und b ∈ FB . In Tabelle 1 sind die Definitio-
nen für die verschiedenen Arten der artefaktübergreifenden Inkonsistenz gelistet. Um die
algorithmische Behandlung der Kombination von Unvollständigkeit und Redundanz zu
erleichtern und von der alleinigen Unvollständigkeit bzw. Redundanz abzugrenzen, ist das
kombinierte Auftreten der beiden Inkonsistenzarten ebenfalls als eigenständige Definition
aufgeführt.
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3.3 Artefaktinhärente Inkonsistenz

Die Intra-Artefakt-Analyse analysiert die Merkmalsverknüpfungen von Artefaktelementen
eines spezifischen Artefakttyps auf Konsistenz. Miteinander verglichen werden die Artefakt-
elemente aVi ∈ V , die gemeinsam in einer Variante V der Produktlinie vorkommen. Dabei
werden Inkonsistenzen identifiziert, die durch widersprüchliche Merkmalsverknüpfungen
in einem Artefakttyp auftreten können, da nicht alle Systemelemente, die in verschiedenen
Varianten einer Produktlinie verbaut werden können, miteinander kombinierbar sind. Eine
widersprüchliche Verknüpfung existiert genau dann, wenn ein Merkmal in einer Produkt-
konfiguration durch die Artefaktelemente gleichzeitig verwendet und ausgeschlossen wird.
Beispielsweise kann ein Dieselmotor nicht mit einem Vergaser in einer Variante kombiniert
werden, beide werden aber durch das Lastenheft, das Funktionsmodell und entsprechende
Testfälle abgedeckt.

Eine aus der Produktlinie ableitbare Variante ist genau dann gültig, wenn für eine Variante
V gilt, dass ϕ erfüllbar ist, wobei

ϕ =
∧

aV
i
∈V







∧

fij∈f(aV
i )

fij


 ∧




∧

fex
ij
∈fex(aV

i )

¬fex
ij







f
(
aVi
)
= {fi1, ..., fin}, fex

(
aVi
)
= {fex

i1 , ..., f
ex
im}

fij und fex
ij bezeichnen hier aussagenlogische Variablen zur Repräsentation verknüpfter

Merkmale bzw. ausgeschlossener Merkmale in der Formel. Die explizit von einer Variante
ausgeschlossenen Merkmale werden mit fex

ij notiert.

Die Intra-Artefakt-Analyse nutzt zur Identifikation von artefaktinhärenten Inkonsistenzen
einen Sat-Solver. Ist die Formel unerfüllbar, liefern die Erklärungen des Sat-Solver die
widersprüchlich verknüpften Merkmale an Artefaktelementen eines Produkts.

3.4 Priorisierung von identifizierten artefaktübergreifenden Inkonsistenzen

Den definierten Inkonsistenzen werden Prioritäten in Abhängigkeit der betroffenen Artefakt-
elemente und deren Merkmalsverknüpfungen zugeordnet. Dies erlaubt eine automatisierte
Einstufung der im folgenden Abschnitt eingeführten Korrekturvorschläge. Je höher die
Priorität, desto eher sollten korrektive Maßnahmen erfolgen. Für den Fall, dass anstelle
der Konsistenzherstellung lediglich Optimierungen möglich sind, können die Maßnahmen
nach der Reduktion der Priorität ebenfalls automatisiert eingestuft werden. Die Priorität
berechnet sich folgendermaßen: Priorität = Offset + Summand. Sowohl Offset als auch
Summand variieren nach der Art der Inkonsistenz und der Anzahl der defizitären Merkma-
le. Der Einfluss des Offsets auf die Priorität beschreibt die Wichtigkeit der Korrektur in
Abhängigkeit der Art der Inkonsistenz. Durch den Summand wirken die problematischen
Merkmale mit in die Priorität ein und erlauben so eine Differenzierung bei Inkonsistenzen
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Inkonsistenz Offset Summand
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\
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Tabelle 2: Berechnung der Priorität von identifizierten Inkonsistenzen in einer Clique
C = (R′, I ′, T ′) mit B ∈ {R′, I ′, T ′} und B ⊆ FB

der gleichen Art. In Tabelle 2 wird die exakte Berechnung der Priorität in Bezug auf identifi-
zierte artefaktübergreifende Inkonsistenzen beschrieben. Durch die Wahl der großen Offsets
ist ausreichend Spielraum vorhanden, um eine Vielzahl betroffener Artefaktelemente und
Merkmale zu berücksichtigen.

3.5 Korrektive Maßnahmen

Zu beachten bei jeglichen korrektiven Maßnahme ist, dass Änderungen an einem oder
mehreren Artefaktelementen einer Clique, Ursache für neu erzeugte Inkonsistenzen sein
können. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Artefaktelemente in mehr als einer Clique
enthalten sein können.

3.5.1 Korrektur artefaktübergreifender Inkonsistenzen

Inkonsistenzen werden aufgrund zueinander inkonsistenter Merkmalsmengen verknüpfter
Artefaktelemente identifiziert und klassifiziert. Zur Korrektur müssen demzufolge die
resultierenden Merkmalsmengen verändert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass
Artefaktelemente mit weiteren Merkmalen verknüpft werden, Verknüpfungen von Merkma-
len zu Artefaktelementen gelöst werden oder Verknüpfungen von Artefaktelementen zu
anderen Artefaktelementen verändert werden. Tabelle 3 listet alle Optionen, die bei einer
Inkonsistenz durch Redundanz theoretisch vollzogen werden könnten. Die mit x markierten
Operationen werden gleichzeitig ausgeführt. Die Auswirkung auf die bestehende Inkon-
sistenz wird in der Spalte Res festgehalten, die auf die Priorität in der Spalte Prio. Es gilt
folgende Notation.

• N - Die Menge der geänderten Merkmale

• D - Die Differenzmenge der Merkmalsmengen D = f(A)\f(B)

• C - Die Vereinigung der Merkmalsmengen f(B) ∪ f(A)
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N+B
6=C N+B

⊂D N+B
=D N+B

⊃D N−A⊂D N−A=D N−A⊃D Res Prio

1 x U,R ↗
2 x R ↘
3 x K 0

4 x U ↗
5 x R ↘
6 x K 0

7 x U ↗
8 x x K,R,U l
9 x x U ↗
10 x x U ↗
11 x x U ↗
12 x x U ↗
13 x x U ↗
14 x x U ↗
15 x x U ↗
16 x x U ↗

Tabelle 3: Möglichkeiten korrektiver Maßnahmen bzgl. Redundanz

• Ink. d. Unvollständigkeit U , Ink. d. Redundanz R, konsistent K

• Priorität steigend↗, Priorität sinkend↘, Priorität nicht vorhersagbar l

+B gibt an, dass die Merkmalsmenge N zu f(B) hinzugefügt wird, analog bedeutet −A,
dass Merkmale aus der Merkmalsmenge f(A) entfernt werden.

Im Folgenden werden die Fälle 3, 6 und 8 gesondert betrachtet, da diese in speziellen
Fällen für automatisiert ausführbare Korrekturen geeignet sind. Dies ist der Fall, wenn
Artefaktelemente existieren, die wenn sie zu einer inkonsistenten Clique hinzugefügt bzw.
entfernt werden, aufgrund der mit ihnen verknüpften Merkmalen, in der Clique vorhandene
Inkonsistenzen beheben können.

Fall 3 Es wird genau die Menge an Merkmalen (N = D) zu f(B) hinzugefügt, die in
f(A) redundant ist. Durch Manipulation der Artefaktverknüpfungen und/oder Merkmalsver-
knüpfungen lässt sich ein konsistenter Zustand erreichen. Artefaktelemente mit redundanten
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Merkmalen können mit bisher nicht in der Clique enthaltenen Artefaktelementen verknüpft
werden und/oder die Merkmalsverknüpfung der Artefaktelemente aus B wird korrigiert.

Fall 6 Durch Entfernen von Artefaktelementen und/oder einer Reduktion von Merkmals-
verknüpfungen kann die Inkonsistenz aufgelöst werden.

Fall 8 Wenn N+B ∪ N−A = D und N+B ∩ N−A = ∅ erfüllt ist, kann Konsistenz
hergestellt werden. Die Priorität sinkt dann auf 0. Gilt N+B ∩ N−A 6= ∅, resultiert
daraus eine Inkonsistenz durch Unvollständigkeit. Für D\

(
N+B ∪N−A

)
6= ∅ bleibt die

Inkonsistenz durch Redundanz, allerdings mit verbesserter Priorität.

Die korrektiven Maßnahmen bezüglich der Inkonsistenz durch Unvollständigkeit sind
vergleichbar mit denen der Inkonsistenz durch Redundanz. Durch einen Wechsel der
Merkmalsbasis ergibt sich aus der Inkonsistenz durch Redundanz eine Inkonsistenz durch
Unvollständigkeit. Aus diesem Grund werden die ausführbaren Operationen für eine In-
konsistenz durch Unvollständigkeit hier nicht mehr im Detail ausgeführt. Besteht eine
Inkonsistenz durch Widersprüchlichkeit und die Verknüpfung der Artefaktelemente ist
korrekt, sollte die Verknüpfung zwischen den Artefaktelementen entfernt werden. Ist die
Verknüpfung richtig und die Merkmalsverknüpfung fehlerhaft, ist die Inkonsistenz durch
eine Substitution der Merkmale durch die der Merkmalsbasis eine Option zur Korrektur.

Als Beispiel wird die in Abbildung 2 illustrierte artefaktübergreifende Inkonsistenz mit
den Anforderungen als Merkmalsbasis betrachtet. Die zusammengehörigen Artefaktele-
mente bestehend aus Testfällen, Anforderungen und Funktionsmodellen werden als Clique
C = (R′, I ′, T ′) formalisiert. Mittels der Merkmalsabbildung kann die Art der Inkonsis-
tenz bestimmt werden. Die Merkmalsmengen sind f(R′) = {A,B}, f(I ′) = {A,B} und
f(T ′) = {B,C}. Da f(R′) = f(I ′) besteht an dieser Stelle keine Inkonsistenz. Aber da
f(R′)\f(T ′) = {A} 6= ∅, f(T ′)\f(R′) = {C} 6= ∅ und f(R′) ∩ f(T ′) = {B} 6= ∅ ist
hier eine Inkonsistenz durch Unvollständigkeit und Redundanz vorhanden. Um die Inkonsis-
tenz zu korrigieren, werden die Testfälle näher betrachtet. Bestehen diese beispielsweise aus
zwei Testfällen T ′ = {t1, t2} (nicht in der Abbildung 2 enthalten) mit f(t1) = {B} und
f(t2) = {C}, so kann durch Entfernen von t2 aus T ′ die Inkonsistenz durch Redundanz
korrigiert werden. Findet sich des Weiteren ein Testfall t3 mit f(t3) = {A}, so kann durch
Hinzufügen von t3 zu T ′ ein konsistenter Zustand erreicht werden.

3.5.2 Tool-Support

Realisiert wurde das hier vorgestellte Konsistenzmanagement in einem Werkzeug, genannt
Artshop. Angelehnt an den Arbeitsprozess aus Abbildung 3 steht dem Anwender bei jedem
Schritt eine eigenständige Perspektive und/oder einen Wizard zur Verfügung. Unterstützt
wird der Merkmalsbaum des S2T2 Configurators, das mit IBM Rational DOORS festgehal-
tene Lastenheft, die Funktionsmodelle mittels Matlab/Simulink und die Testfälle formuliert
mit IBM Rational DOORS und PikeTec TPT. Das technische Fundament des Artshops
bilden Eclipse e4 und Hibernate mit MySQL als Datenbank. Ausführlichere Informationen
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zu dem Aufbau der Datenbank, dem Annotationskonzept und der praktischen Umsetzung
des Artshop finden sich in [MPBK11, MPK12, Pot12, MDR+12].

3.6 Evaluation

Die Effizienz der Algorithmen zur Durchführung der Analysen ist ein entscheidendes
Kriterium, ob das Konsistenzmanagement im praktischen Alltag eingesetzt werden kann.
Prinzipiell besteht die algorithmische Ausführung der Inter-Artefakt-Analyse aus der Wie-
derholung von zwei Schritten. Diese sind die Bildung der Merkmalsmenge und deren
anschließender Vergleich. Werden die Merkmalsmengen mittels Hashsets verwaltet gilt für
Schritt 1 ∈ O(n). Auch der Vergleich der Merkmalsmengen mittels Mengenoperationen ist
in linearer Zeit durchführbar. Somit gilt für die Inter-Artefakt-Analyse die Ausführbarkeit
in linearer Zeit. Zur Beurteilung der Intra-Artefakt-Analyse werden ebenfalls zwei Schritte
betrachtet. Der erste Schritt ist die Bildung der Formel anhand der verknüpften und aus-
geschlossenen Merkmale der Artefaktelemente, welche im zweiten Schritt mittels eines
Sat-Solvers gelöst werden muss. Die Bildung der Formel erfordert eine Iteration über alle
Artefaktelemente einer Variante. Somit ist Schritt 1 der Intra-Artefakt-Analyse begrenzt
durch die Anzahl der Artefaktelemente der zu prüfenden Variante und damit in Linearzeit
durchführbar. Der Flaschenhals ist das Lösen der Sat-Formel, welches bei Verwendung einer
Implementierung des DPLL-Verfahrens [DP60] eine Worst-Case Laufzeit von O(en) hat.
Aufgrund der geringen Größe der Formel, die beschränkt ist durch die Anzahl der Merkmale,
ist die Intra-Artefakt-Analyse trotz exponentieller Laufzeit aber effizient durchführbar.

4 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurden zwei miteinander kombinierbare Ansätze zum Konsistenzma-
nagement präsentiert. Der erste Ansatz betrachtet die artefaktübergreifende Konsistenz
und ergänzt die von Cmyrev et al. [CNHR13] vorgestellten Konzepte zur Identifikati-
on und Korrektur von artefaktübergreifenden Inkonsistenzen um formalen Definitionen
für auf Merkmalen basierende Artefakte sowie die Merkmalsbasis, die Clique und eine
Prioritätsberechnung. In Kombination mit Annotation [MDR+12] und einem datenbank-
orientiertem Rahmenwerk [MDR+12] können beide Ansätze zum Konsistenzmanagement
über beliebige Artefakttypen werkzeuggestützt und semiautomatisch ausgeführt werden.
Der zweite Ansatz betrachtet die Konsistenz eines Artefakttyps in sich. Ergänzt um die Meta-
Information, welche Merkmale explizit von Artefaktelementen ausgeschlossen sind und zu
welcher ableitbaren Variante ein Artefaktelement gehören kann, wurde eine Technik zur
Identifikation von artefaktinhärenten Inkonsistenzen präsentiert. Die Umsetzung mittels Sat-
Solver erlaubt eine Identifikation der Artefaktelemente, welche Ursache der Inkonsistenz
sind. Eine bestehende Hürde der präsentierten Ansätze ist der zwingend erforderliche initia-
le Aufwand der Annotation der Artefaktelemente. Ein durchschnittliches Modell beinhaltet
ca. 100 Merkmale. Große Modelle können aber auch mehrere tausend Merkmale beinhalten
[CNHR13]. Ansätze, die die für das Konsistenzmanagement nötigen Meta-Informationen
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semiautomatisch aus den Artefaktelementen extrahieren können, existieren teilweise. Um
Merkmal-Informationen aus natürlichsprachlich formulierten Artefaktelementen zu extra-
hieren, kann beispielsweise der MIA-Algorithmus verwendet werden. Dieser führt eine
lexikalische Analyse der Artefaktelemente durch und verknüpft diese durch Einsatz eines
Wörterbuchs mit erkannten Merkmalen [BH11]. Anhand von zuvor definierten Mustern
können aus dem 150%-Modell von Matlab/Simulink enthaltene Variabilitätspunke erkannt
und Artefakte eines anderen verknüpften Artefakttyps abgeleitet werden, die nur die Arte-
faktelemente beinhalten, welche in einer Variante gemeinsam vorkommen. Eine Integration
dieser Techniken kann genutzt werden, um automatisiert Varianten abzuleiten und deren
Konsistenz mit der Intra-Artefakt-Analyse zu analysieren. Da aus dem 100%-Modell einer
Variante auch ein Lastenheft abgeleitet werden kann, welches nur die Anforderungen des
100%-Modells enthält, wären die Entwickler in der Lage, das 150%-Modell auf Basis
der mit den Anforderungen verknüpften Meta-Informationen zu analysieren. Interessante
Ansätze dazu sind [TDH11] und [PMB+12]. Auch die Aussagekraft der mathematischen
Logik kann intensiver genutzt werden, um komplexere Zusammenhänge zwischen Artefakt-
elementen sowohl artefaktübergreifend als auch innerhalb eines Artefakts in einer Formel
auszudrücken. Durch eine Formalisierung der Annotationen mittels mathematischer Logik
würden sich auch die Meta-Informationen in die Formel integrieren lassen. Dies würde
beispielsweise die Formalisierung der Aussage ermöglichen, dass sobald eine Anforderung
mit Merkmal X in einer Variante enthalten ist, auch eine Anforderung mit Merkmal Y
enthalten sein muss.
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Software-Based Methods for Robust Embedded Systems

Future hardware designs for embedded systems are expected to exhibit an increasing rate
of intermittent errors in exchange for smaller device sizes and lower energy consumption.
This bears new challenges for software on all layers of the software stack – from the
operating system over compilers and run-time systems up to the application – which have
to provide and use software-based measures to compensate for unreliable hardware.

The Second Workshop on Software-Based Methods for Robust Embedded Systems (SO-
BRES ’13) provides a highly interactive forum for researchers and developers to discuss
the application of and relationships between exciting new dependability concepts for all
layers of the software stack, such as operating systems, compilers, virtual machines and
application frameworks. The goal is to put these constructs into a common reference
frame and to build connections between the software engineering and embedded systems
communities.
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that is, a combination of a 5 minute talk and 5–10 minute slot for questions and answers.
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Return-Address Protection in C/C++ Code by
Dependability Aspects ∗

Christoph Borchert, Horst Schirmeier, and Olaf Spinczyk

Department of Computer Science 12, TU Dortmund, Germany
e-mail: firstname.lastname@tu-dortmund.de

Abstract: Due to shrinking structure sizes on memory chips, the probability of memory
failures, such as spontaneous bit flips, is increasing. Especially in the domain of mass-
produced cheap embedded systems, hardware solutions are not affordable. Therefore,
there is a need for cost-efficient software-based fault-tolerance mechanisms. In this
paper we focus on such a mechanism for the protection of CPU stacks. A baseline
assessment conducted with 21 benchmark and test programs shows that the stack is the
most fault-susceptible data memory region – even more critical than the OS kernel’s
scheduler data structure, for instance. Our mechanism, which is based on profiling and
a generic aspect-oriented implementation, supports detection and correction of bit flips
in return addresses and frame pointers on the stack. It thereby reduces the number of
stack-related program failures by 48.7 % and the number of all RAM-related failures by
13.3 % on the average over all benchmarks. The average code size overhead is 3.76 %,
and a runtime overhead is only measurable for the subset of short-running benchmarks.

1 Introduction

Errors in main memory are a major cause of failures in today’s computer systems [SPW09,
NDO11, HSS12]. This problem is expected to worsen in the future [Bau05], as VLSI
technologies move to higher chip densities and lower operating voltages, dramatically
increasing sensitivity to electromagnetic radiation.

In previous works we have shown that software-based fault-tolerance mechanisms that are
directed by application-specific knowledge can detect and correct a significant share of
memory errors while being efficient in terms of memory consumption and runtime overhead
[BSS13, BSS12]. The work presented in this paper follows the same approach, but focuses
on CPU stacks. Our contribution is the description of a novel aspect-oriented fault-tolerance
mechanism for stack protection and its thorough evaluation.

As virtually all high-level programming languages support the nested invocation of reusable
code fragments, e.g., functions, methods, or procedures, today’s CPUs have a built-in
awareness of a call stack and special instructions for its manipulation. For instance, x86
CPUs have a call and a ret instruction as well as a stack pointer register ESP. Whenever

∗This work was partly supported by the German Research Foundation (DFG) priority program SPP 1500 under
grant no. SP 968/5-2.
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a function is called, the call instruction decrements the stack pointer, saves the current
instruction pointer (EIP) – the return address – on the stack, and loads the address of the
target function into the instruction pointer register. Typically being the last instruction of
a called function, the ret instruction reads the return address from the stack, increments
the stack pointer, and loads the address into the instruction pointer. Besides saving return
addresses, the stack on x86 is also used for function call parameters and local variables.
This leads to a stack-memory layout that consists of so-called stack frames – one for each
active function. On x86, the register EBP is used to reference parameters and variables in
the stack frame of the current function. EBP (also called base pointer or frame pointer)
contains a copy of the ESP register created at the beginning of a function execution. To
be able to restore the previous EBP register value (directly before returning with ret), it is
saved on the stack as well. Thereby, all stack frames are linked. Being a dynamic linked
data structure that stores code addresses, it is no surprise that bit flips can cause program
misbehavior or even crashes.

Other CPU types than x86, especially RISC CPUs, have dedicated CPU registers for saving
the return address, and also for passing parameters and holding local variables. However,
these registers only help the leaf function in the function call tree. Other functions need to
use an in-memory stack as on x86. Therefore, these architectures can be expected to be less
susceptible to memory errors, but failures caused by bit flips in the stack still exist.

The remaining sections of this article are organized as follows: After a brief discussion
of related work in Section 2, we will present an initial dependability assessment with one
unmodified benchmark program in Section 3. After this motivation, Section 4 will explain
our approach that combines Profiling with Dependability Aspects. The evaluation of the
approach is presented in Section 5. The paper closes with a discussion of our results and
the conclusions in Sections 6 and 7.

2 Related Work

Much research has been done in the area of security. Stack frames are a common target of
security attacks that manipulate the stack to hijack the path of execution by overwriting
a return address. StackShield1 and Return Address Defender [CH01], for example, are
compiler extensions that save a copy of the return address on a redundant stack. The
necessary CPU instructions are inserted after a function is called and before it returns. Both
compiler extensions compare the copy to the original return address and raise an exception
on mismatch, but do not recover from such events transparently. StackGuard [CPM+98]
and the GCC’s stack-smashing protector2 insert a special marker value (canary) between
local variables and the return address on the stack. If a local variable overflows due to
a security attack, the canary will be corrupted with certainty. Before a function returns,
the canary is checked and when it is invalid, the program terminates. Such an indirect
return address protection is not effective against any bit errors in the return address itself,

1http://www.angelfire.com/sk/stackshield
2http://www.research.ibm.com/trl/projects/security/ssp/
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as only the canary is checked. Libverify [BST00] is a binary translation library for Linux
applications. It relocates the original functions to the heap at runtime and incorporates
protection code, which doubles the code size due to the relocation. In many embedded
scenarios, such a solution cannot be afforded. Thus, to protect efficiently against hardware
memory errors, none of these security solutions are applicable.

Aspect-oriented programming (see Section 4.1), in particular AspectC++, has been used to
implement fault-tolerance measures. Afonso has described several aspect-oriented idioms
for improving fault-tolerance in embedded OS code [ASMT07], but does not address stacks.
Alexandersson et al. have implemented control-flow checking with AspectC++ that detects
illegal control-flow transitions [AK11]. However, the validation takes place after a function
has returned, so that errors cannot be prevented upfront. Our approach differs in that we
implement a proactive recovery, which prevents failures before they happen.

3 Scenario and Problem Analysis

In this section we outline the application scenario we use to analyze the impact of bit flips
in the CPU stack on a system’s dependability. The results motivate our approach and are
used to identify requirements. Finally, the idea behind the approach is sketched.

3.1 Baseline Dependability Assessment

In this study, we use the embedded Configurable operating system (eCos) [Mas02], im-
plemented in C/C++, as a realistic scenario to analyze the fault susceptibility of various
benchmarks bundled with eCos itself. In previous work [BSS13] we analyzed this scenario
using fault-injection (FI) experiments and a single-bit flip fault model. In the following,
we repeat a similar analysis, and subsequently concentrate on faults on the application
per-thread and kernel stacks3.

In order to determine the target system’s susceptibility to faults in data memory (data, BSS,
and stack segments), we injected 8-bit burst faults using FAIL* [SHK+12], i.e., we consider
program runs in which all bits in a single byte flip at some point in time. Our analysis in
[BSS13] showed that the results are similar to those obtained with the common single-bit
flip model (at least for the eCos benchmark set), but require eight times less experiments.

Table 1 shows the top five most susceptible symbols of the MUTEX1 benchmark, i.e., the
memory areas that most often lead to a program failure when hit by a fault. It seems not
surprising that the system’s stack ranks first (42.2 % of all program failures originate in
faults injected in the stack memory), as a large memory area naturally offers a big target
surface, but in fact only 69.0 % of this stack are used at all. For the remainder of this paper,
we ignore the other symbols, the issues that lead to failures there, and possible remedies;
some of these we already addressed in previous work [BSS12, BSS13].

3Most of the benchmarks are multi-threaded, and the eCos kernel has its own stacks.
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Symbol Address Size #Failures (%)

stack 1107936 10224 2377760 (42.2 %)

thread_obj 1107584 352 984232 (17.5 %)

Cyg_Scheduler::scheduler 1120256 132 445920 (7.9 %)

cvar1 1107536 8 221888 (3.9 %)

m1 1107516 12 176448 (3.1 %)

Table 1: Fault-injection results: Top 5 fault-susceptible symbols for the unmodified MUTEX1
benchmark.

Figure 1: Results from the FI campaign with the unmodified MUTEX1 benchmark: Each
point denotes the outcome of an independent run after injecting a burst bit-flip at a specific
time and data-memory coordinate. Injections in white areas have no observable effect. Blue
marks illegal memory accesses and jumps. CPU exceptions are colored red and timeouts
yellow respectively. Magenta data points show benchmark runs that finish, but yield wrong
output (silent data corruption).
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Figure 2: MUTEX1 benchmark call stack histogram in form of a flame graph (modified
version of https://github.com/brendangregg/FlameGraph): Each bar represents a func-
tion’s stack frame, and the x-axis denotes the function’s runtime in the same stack context
(but does not show the passing of time from left to right – it is actually ordered alphabeti-
cally). Lighter colors show a higher number of calls per runtime: Dark-red functions are
long-running and only called once, orange to yellow ones run shorter and/or are called
multiple times.

A closer look at an excerpt of the stack area of the MUTEX1 FI results in Figure 1 reveals
more details. The larger diagram covers the the complete benchmark runtime in its hor-
izontal dimension (5,986 CPU emulator cycles), and all of data memory (20,111 bytes)
in its vertical dimension. The zoomed-in section reveals a primary reason the stack is
so susceptible to faults: Memory corruptions in return addresses and frame pointers (cf.
Section 1) lead to a crash with certainty, if the function returns to its caller after the FI.
A more thorough manual analysis exposes that this is by far not the only, but the most
homogeneous and widespread reason for crashes after faults in the stack memory.

3.2 A Protection Scheme Draft

An obvious software-based protection scheme for this problem is a compiler-based approach
that stores redundant copies of return address and frame pointer directly after entering any
function, and compares (and restores) them right before returning to the caller. Figure 2
illustrates that it may be too naïve to protect all functions, though: Some are called very
few times and execute for a long time (darker colors), others are called very often and/or
run very shortly (brighter). Intuitively, the latter sort should be considered to be run without
additional protective code, as it would quickly worsen the runtime (and static code size)
overhead – even beyond the break-even point where the additional exposure to faults
outweighs all gains from being protected.4

This directly results in the requirement that the application of the protection scheme needs
to be configurable regarding the subset of functions that is protected. The following sections
describe an approach and implementation that meets this requirement.

4A quantitative analysis of this effect is beyond the scope of this paper.
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4 A Dependability Aspect for Return-Address Protection

In the previous section, we found that return addresses of C/C++ functions are highly
susceptible to memory errors. However, only the long-running functions contribute sig-
nificantly to the total system’s dependability. In this section, we describe a methodology
to identify the most important functions (Section 4.2), and, afterwards, selectively apply
error detection (EDM) and error-recovery mechanisms (ERM). For both steps, we adopt
aspect-oriented programming, which is briefly introduced in the following.

4.1 Aspect-oriented Programming

The idea behind aspect-oriented programming (AOP) [KLM+97] is a modular implementa-
tion of crosscutting concerns, which affect various source-code locations. Aspect-oriented
programming languages usually support features to encapsulate a crosscutting concern into
a single module – an aspect. A programmer specifies pieces of advice that define “where”
and “when” desired actions shall be invoked via match expressions. The control flow of the
program is intercepted at the specified points and is transferred to the aspect that carries out
the advice code. The loose coupling between aspects and the remaining software modules
makes AOP a suitable solution for implementing crosscutting dependability measures, as
already shown in Section 2.

Aspect-oriented programming tools are, for instance, available for Java (AspectJ [KHH+01])
and C++ (AspectC++ [SL07]). AspectC++ has been developed by our group over the last
ten years and constitutes a source-to-source compiler that weaves the aspects into the de-
sired source-code locations. The advice code itself is inlined into the existing code, so that
runtime costs are comparable to a manual (scattered) implementation of a particular concern
[LST+06]. This property is of the utmost importance, because dependability mechanisms
have to be very efficient to be robust on their own respect.

4.2 Identifying Critical Return Addresses

Those functions that execute longer than others are promising candidates for return-address
protection from a probabilistic perspective. The return addresses of long-running functions
are much more likely to be hit by random bit-flip events than those of short functions. To
identify the longest-running functions, we found AOP an excellent tool. Every function
call and return, as described via the wildcard match expression “% ...::%(...)”, can
be intercepted by an aspect that records the runtime of a particular function run. The
per-function aggregate of these runtimes can be interpreted as a criticality metric.

Figure 3 shows the implementation of a profiling aspect that evaluates the criticality metric.
Line 2 defines those functions that are considered for profiling by the pointcut keyword.
In this example, the function main with arbitrary arguments (...) and int return type
is specified (main serves exemplarily as a placeholder). When all functions should be
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1 aspect Profiling {

2 pointcut profile() = "int main(...)"; // functions to profile (textual list with wildcards)

3
4 advice execution(profile()) : around() { // intercept the control flow at those functions

5 ClockCycles start = rdtsc(); // save current clock time (using RDTSC CPU instruction)

6 tjp->proceed(); // continue the intercepted function’s execution

7 Collector<JoinPoint::JPID>::chain.data->add(rdtsc() - start); // add elapsed time

8 Collector<JoinPoint::JPID>::signature = JoinPoint::signature(); // the function’s name

9 }

10 };

Figure 3: An implementation of the profiling aspect written in AspectC++.

profiled, the aforementioned match expression could be used. The around advice in Line
4 replaces the execution behavior of the specified functions. When entering the func-
tion, the CPU clock time is determined with the x86 RDTSC CPU instruction. Afterwards,
the original function is continued by the statement tjp->proceed()5. When the original
function finishes, the advice code rechecks the clock time and collects the elapsed time
in a C++ template-based container data structure Collector. The Collector class is not
shown here, but a similar implementation is provided by the official AspectC++ exam-
ples6. The key to the function/runtime mapping is the unique identifier JoinPoint::JPID.
AspectC++ assigns such an identifier to each source-code location where advice code
is inserted. Moreover, AspectC++’s JoinPoint API exposes the intercepted function’s
signature (JoinPoint::signature), which is also stored in the Collector. On termination
of the profiled application, the Collector can be queried to report on the longest-running
functions.

The aspect in Figure 3 wittingly does not profile every function. The reason is that some
functions are inlined by the C++ compiler, and, therefore, have no return address. Thus, the
profiling aspect has to be restricted to non-inline functions only. For each application, the
pointcut profile() must be set to match exactly the non-inline functions of the particular
application binary. We used the nm program from the GNU Binutils package to automatically
generate the profile() pointcut expression from an application binary file.

Figure 4 summarizes our approach to identify (and protect) the most critical functions of
an application. The non-inline functions of an application binary are determined ( 1© ) and
passed to the profiling aspect in terms of a pointcut expression. The profiling aspect ( 2© )
evaluates the functions’ runtimes and generates a list of the longest-running ones. This list
is a subset of the non-inline functions, and, again, is represented as a pointcut expression
that is handed over to the return-address protection aspect ( 3© ) described in the following
section.

The decision, whether a function runs long enough to be considered as critical, is config-
urable inside the profiling aspect. In our case, we chose those functions that had a runtime
accounting for at least one thousandth of the sum of all functions’ runtimes. Note that in

5tjp (this join point) provides access to context information of the intercepted function.
6AspectC++ and the examples are freely available at http://www.aspectc.org/.

2525



«file»

Executable
Binary

«file»

Executable
Binary

1
«aspect»

Profiling
«aspect»

Profiling

2
«aspect»

Return-Address
Protection

«aspect»

Return-Address
Protection

3

Pointcut Generation Pointcut Generation

Figure 4: Process of applying the dependability aspect for return-address protection. The
functions’ signatures of the target application ( 1© ) are determined, and, afterwards, profiled
to assess their runtimes ( 2© ). The most critical (longest-running) ones become protected
( 3© ).

general, the sum of all functions’ runtimes is larger than the application’s pure runtime.
Additionally, we constrained that these functions must execute for at least 50 clock cycles
on the average, to get rid of short but often-called functions. Other parameters are possible
but have not been evaluated, yet.

4.3 Redundant Return Addresses

The previous section described our approach to retrieve a pointcut expression that reflects
those functions of an application that are worth to be protected. Such a pointcut is the
basis for a dependability aspect that implements the return-address protection. As usual
for error detection (EDM) and error-recovery mechanisms (ERM), we apply redundancy
to detect and correct potential bit errors in the return addresses. In essence, immediately
after a function is entered, redundancy for its return address is created, and, right before the
function leaves, the real return address is checked and optionally repaired. We implemented
two different mechanisms:

EDM: A joined two’s complement checksum is used to detect errors in both the return
address and the previous frame pointer. On checksum mismatch, the running thread
is aborted (fail-stop behavior).

ERM: Two copies of the return address and the previous frame pointer are created, yielding
triple-modular redundancy (TMR) with majority voting. Errors are transparently
repaired.

Figure 5 shows the implementation of the protection aspect for the EDM variant (the
slightly larger ERM variant is not shown). The target functions are defined by the pointcut
critical_functions() in Line 20: “int main(...)” again has to be regarded as a
placeholder for the generated list of critical functions. The following execution advice
intercepts those functions, and, at first, constructs an object holding the redundancy on
the stack. At this time, the C++ constructor of the class RedundantReturnAddress is
invoked, which computes a checksum over the return and frame addresses. Afterwards,
the intercepted function is continued via tjp->proceed(). When the continued function
finishes, the advice scope quits, and the redundancy object rra is destroyed. The C++
destructor of that object validates the checksum.
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1 template<unsigned int JPID>

2 class RedundantReturnAddress {

3 volatile unsigned int checksum; // maintain a checksum of return address + frame pointer

4 public:

5 inline RedundantReturnAddress() : // constructor: initialize the checksum

6 checksum( (*(unsigned int *)__builtin_frame_address(0)) // yields frame/base pointer

7 + ( (unsigned int) __builtin_return_address(0)) // yields return address

8 + JPID + 1) {} // add in joinpoint-specific ID (+ 1 avoids adding zero)

9
10 inline ~RedundantReturnAddress() { // destructor: validate the checksum

11 unsigned int checksum = (*((volatile unsigned int *)__builtin_frame_address(0)))

12 + (*(((volatile unsigned int *)__builtin_frame_address(0))+1))

13 + JPID + 1;

14 if(checksum != this->checksum)

15 signal_error(); // only error detection: signal_error() must not return

16 }

17 };

18
19 aspect ReturnAddressProtection {

20 pointcut critical_functions() = "int main(...)"; // textual list of functions to protect

21
22 advice execution(critical_functions()) : around() { // intercept the control flow

23 RedundantReturnAddress<JoinPoint::JPID> rra; // allocate object and call its constructor

24 tjp->proceed(); // continue the intercepted function’s execution

25 } // rra’s destructor is called here implicitly, which triggers return-address validation

26 };

Figure 5: EDM variant of the return-address protection aspect written in AspectC++.

In summary, the aspect ensures that the EDM/ERM is applied to the proper functions.
The EDM/ERM itself is implemented in the exchangeable class RedundantReturnAddress.
The constructor and destructor are declared as inline to permit access to the current
return and frame addresses, which are obtained through the GCC-instrinsic7 functions
__builtin_return_address(unsigned int) and __builtin_frame_address(unsigned

int) respectively. The arguments of these builtin functions specify the stack depth to look
into, and a value of 0 takes the current stack frame. Note that the destructor obtains the
return address through __builtin_frame_address plus offset to force a reload of the return
address. These builtin functions provide a convenient interface to the low-level call-stack
details, which would otherwise require platform-dependent assembly code to access.

The remaining detail, which has not been discussed yet, is the template parameter JPID
of the class RedundantReturnAddress. The unique JPID, provided by AspectC++, allows
differentiation between the protected functions. The redundancy can be encoded in a
function-specific way, for example, by simply adding the JPID compile-time constant to
the checksum. Thus, a checksum is valid only for the function that created the checksum.
Otherwise, a corrupt stack frame, for example containing the return address plus valid
checksum of another protected function, would remain undetected. In other words, the
JPID-specific encoding of redundancy allows an acceptance test: For example, an empty

7http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Return-Address.html
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stack frame consisting solely of zeros can be detected, which would otherwise pass the
checksum validation (EDM) and majority voting (ERM) respectively.

5 Evaluation

In this section, we quantitatively evaluate the EDM and ERM effectiveness in a set of
benchmarks with fault-injection (FI) experiments, and measure the induced static and
dynamic overhead. This allows us to predict the suitability for yet unknown scenarios, and
to draw conclusions on the overall methodology.

5.1 Evaluation Setup & Fault Model

We evaluated both Detection (EDM) and Correction (ERM) variants on eCos 3.0 with a set
of 21 benchmark and test programs that is bundled with eCos itself. Table 2 briefly describes
each benchmark; including the baseline variant, this set totals at 63 variant/benchmark
combinations. All binaries were compiled for i386 with the GNU C++ compiler (GCC,
eCosCentric GNU tools 4.3.2-sw, optimization level -O2); eCos was set up with its default
configuration, grub startup, and the bitmap scheduler variant. We disabled both serial and
VGA output, as it is very time-consuming and would completely mask out any EDM/ERM
runtime overhead.

We again chose a uniformly-distributed burst bit-flip model in data memory, which flips
all eight bits at a memory address at once. The restriction to data memory (data, BSS,
and stack segments) is reasonable for low-cost embedded systems where read-only data
and code (text segment) are stored in far less susceptible (EEP)ROM or Flash, and global
objects and the program stack are kept in non-ECC RAM.

Bochs, the IA-32 (x86) emulator back end that the FAIL* experimentation framework
[SHK+12] currently provides, was configured to simulate a modern 2.666 GHz x86 CPU. It
simulates the CPU on the instruction level with a simplistic timing model of one instruction
per cycle (with the exception of the HLT instruction, which spans multiple cycles until
the next interrupt), and does not provide any insights on caching and pipelining effects.
Therefore the results obtained from injecting memory errors in this emulator are very
pessimistic: We expect that a contemporary cache hierarchy would mask many main-
memory bit flips, for example, the return addresses of short-running functions could be
fully kept in a cache.

5.2 Effectiveness: Error Detection & Correction

Figure 6 gives a qualitative impression of the FI campaign results: The Detection variant
(Figure 6a) detects almost all faults in return addresses and frame pointers that led to crashes
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Benchmark Description / Test. domain (#thr.) Benchmark Description / Test. domain (#thr.)

BIN_SEM1 Binary semaphore functionality (2) MUTEX1 Basic mutex functionality (3)

BIN_SEM2 Dining philosophers (15) MUTEX2 Mutex release functionality (4)

BIN_SEM3 Binary semaphore timeout (2) MUTEX3 Mutex priority inheritance (7)

CLOCK1 Kernel Real Time Clock (RTC) (1) RELEASE Thread release() (2)

CLOCKCNV Kernel RTC converter subsystem (1) SCHED1 Basic scheduler functions (2)

CLOCKTRUTH Kernel RTC accuracy (1) SYNC2 Different locking mechanisms (4)

CNT_SEM1 Counting semaphore functionality (2) SYNC3 Priorities and prio. inheritance (3)

EXCEPT1 Exception functionality (1) THREAD0 Thread constructors/destructors (1)

FLAG1 Flag functionality (3) THREAD1 Basic thread functions (2)

KILL Thread kill() and reinitalize() (3) THREAD2 Scheduler and thread priorities (3)

MQUEUE1 Message queues (2)

Table 2: eCos kernel test benchmarks with the number of running threads in parentheses.

Symbol Address Size #Failures (%)

stack 1109600 10224 1805912 (29.4 %)

thread_obj 1109248 352 1347976 (22.0 %)

Cyg_Scheduler::scheduler 1121920 132 629024 (10.2 %)

cvar1 1109200 8 307360 (5.0 %)

m1 1109180 12 243464 (4.0 %)

Table 3: MUTEX1 top 5 susceptible symbols in the Correction variant: The number of
crashes resulting from faults on the main stack are reduced by 24.0 % in comparison to the
baseline variant (cf. Table 1) for this particular benchmark. Note the increase in failures for
thread_obj by 37.0 %, resulting from longer exposure by the (pathologically high) 36.7 %
runtime overhead for this tiny benchmark (cf. Figure 8).

before (cf. Figure 1) and fail-stops; the Correction variant (6b) additionally transparently
corrects these faults. Only very short susceptible timeframes between call and replica
creation, and between check/repair and function return remain. The top five susceptible
symbols list for the MUTEX1 benchmark in the Correction variant (Table 3) still ranks
the main application stack first, but with a 24.0 % reduction in the number of benchmark
failures after FI in the stack.

The FI campaign results for the remaining benchmarks is shown in Figure 7 – differentiated
into the observed experiment outcomes. On average, the Detection variant reduces stack
failures by 53.8 %: especially the long-running benchmarks profit from the EDM. The
introduced redundancy increases the attack surface, though: The green “error detected”
bars exceed the baseline in all cases (+46.4 % on average). The Correction variant is
similarly effective, on the average 45.5 % stack failures are completely masked (another
3.2 % are detected) – and the increased attack surface pays off even for the shortest-running
benchmarks.
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(a) Detection variant: Green results denote experiments
where the fault was successfully detected (fail-stop).
In the baseline variant (cf. Figure 1) all of these led to
crashes.

(b) Correction variant: Almost all return address and
frame-pointer related crashes are masked; only very
short susceptible timeframes between call and replica
creation, and between check/repair and function return
remain.

Figure 6: MUTEX1 benchmark, close-up of the same stack area as shown in Figure 1, for
both Detection and Correction variants.
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Figure 7: Absolute failure type (and detection) counts from FI experiment campaign
(BIN_SEM2, CLOCKCNV, CLOCKTRUTH, KILL, MUTEX3 and SYNC2 benchmarks omitted
due to their extremely long runtime): Both EDM/ERM variants improve resiliency to faults
on the stack(s) substantially.
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Figure 8: Benchmark runtime overhead: Only the short-running benchmarks exhibit
measurable slowdown.

5.3 Efficiency: Static and Runtime Overhead

The static overhead of both protection variants is pleasingly low: both data and BSS sections
stay at their original size, only the text segment grows. For the Detection variant, the total
code size overhead is 1.24 % (ranging from 0.28 % in the THREAD1 benchmark to 2.41 %
in MUTEX2); for Correction, the overhead totals at 3.76 % (THREAD1: 0.81 %; MUTEX2:
7.14 %).

The runtime overhead8 for each benchmark is shown in Figure 8: The very short-running
benchmarks (< 105 cycles) exhibit a measurable overhead of +10.5 % (Detection) respec-
tively +21.0 % (Correction). The CPU-bound SYNC2 benchmark even adds +22.6 %/+44.1 %.
All longer-running benchmarks spend most of their time in a CPU sleep mode (HLT instruc-
tion, waiting for the next timer interrupt); in these cases, the runtime overhead is completely
masked (0.0 %).

6 Discussion

The evaluation shows that the return-address protection aspect comes at different levels
of overhead, depending on the benchmark. The most important property is the runtime
overhead, which directly relates to the effectiveness of our approach. The Detection variant

8Measured in emulator cycles: We showed in [BSS13] that at least for this set of small benchmarks the runtime
overhead results are consistent with measurements on a real contemporary x86 machine.
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consistently shows little overhead and improves the net resilience for all benchmarks (total
failures reduced by 14.8 %). The Correction variant reduces the total amount of failures
only by 13.3 % due to the slightly higher runtime overhead for proactive recovery.

On the average, only 9 functions have been protected per benchmark. This decision
completely determines the overhead and the effectiveness of our approach. We further plan
to investigate the trade-offs between protecting more or less functions. Such an opportunity
demonstrates the flexibility of our methodology. By means of aspect-oriented programming,
our solution is fine-grainedly configurable by the user and can be tailored to the specific use
case. In comparison, a similar compiler-implemented mechanism would not offer the same
degree of flexibility. However, a convenient interface to the compiler is beneficial, such
as the GCC-intrinsic function __builtin_return_address. The low-level compiler could
expose even more knowledge to upper software layers, for example, more fine-grained
means to control specific types of optimizations. Then, crosscutting dependability measures,
such as the return-address protection aspect, could be implemented more easily.

7 Conclusions and Future Work

In this study, we have presented an aspect-oriented approach to detect and correct memory
errors in stacks of C/C++ programs. We have shown that return addresses and stored frame
pointers are highly sensitive and deserve dedicated protection mechanisms. The total code
size overhead of our solution is only 3.76 %, and a runtime overhead is only measurable
for a subset of short-running benchmarks. At the same time, the number of stack-related
program failures could be reduced by 48.7 %, which corresponds to a total failure reduction
of 13.3 %. Thus, a significant net resiliency gain could be achieved.

Compared to hardware-based memory protection, software bugs are also detected. Con-
sider a parallel thread or an interrupt handler that corrupts a stack frame – the proposed
mechanism will detect and possibly correct such errors. The same applies to security issues
of C/C++ programs (buffer overflows), which could be prevented by a similar dependability
aspect. In future work, we plan to investigate how our approach compares to the existing
compiler-based security solutions.
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Operating Systems Group
TU Dresden
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Abstract: In order to allow user-level applications tolerate transient hardware faults,
we developed Romain, an operating system service that transparently replicates un-
modified binary applications. While replication increases overall system reliability,
it also requires additional resources and runtime. In this paper we evaluate Romain’s
runtime overhead using the SPEC INT 2006 benchmark suite. With most of the bench-
marks being compute-bound they lend themselves to low overhead replication and the
geometric mean of their runtime overhead for triple-modular redundant execution is
only 1.8%.

More surprisingly, during our measurements we also encountered issues not di-
rectly related to replication. We show that improper placement of replicas to CPU
cores as well as unoptimized use of memory management mechanisms can make a
significant contribution to runtime overhead and discuss how Romain avoids these
pitfalls. We finally use our measurement results to model how protecting the Reliable
Computing Base using compiler-based fault tolerance mechanisms impacts replication
overhead.

1 Introduction

Decreasing feature sizes following the predictions of Moore’s law are a driving factor
for innovation at the hardware level. They empower hardware vendors to integrate more
and more cores and functional units into the same physical dies, thereby enabling higher
levels of performance and features. However, these smaller hardware features are more
vulnerable to transient hardware errors that arise due to hardware aging, thermal effects,
as well as cosmic radiation [Bor05]. These effects were studied in the field: Schroeder
et al. found that up to 8% of DRAM DIMMs in a large-scale server installation suffered
from soft errors within a year [SPW09]. Fiala et al. estimate that state-of-the-art reliability
measures in High-Performance Computing may require 65% of the available compute time
for checkpoint/restart instead of performing useful computations [FME+12].

Of course, hardware vendors try to implement hardware that meets certain reliability tar-
gets even at lower levels of integration. This is usually achieved by adding hardware-level
reliability extensions, as for instance proposed by DIVA’s checker cores [Aus99]. These
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Figure 1: Replicated execution using Romain

additional units mask faults at the hardware level so that software can run oblivious of po-
tential hardware malfunctions. Unfortunately, these solutions are often too expensive to be
applied within commercial-off-the-shelf (COTS) systems. From a research perspective it
is therefore interesting to determine if software-level solutions can help hardware vendors
meet their goals.

COTS machines rely on software to take care of error detection and correction itself. Com-
pilers generating fault-tolerant code, such as SWIFT [RCV+05] and AN-Encoded Pro-
cessing [FSS09] use instruction duplication or arithmetic encoding of data and execution
paths to detect errors without requiring special hardware support. However, being part of
a compiler, these tools require access to the source code of all applications that should
be protected. They cannot deal with binary-only third-party software as it is for instance
provided through internet downloads and mobile phone appstores.

To support resilient execution without having access to the application’s source code, we
implemented Romain, an operating system service on top of the L4/Fiasco.OC micro-
kernel1 that replicates binary applications [DHE12] using a software implementation of
redundant multithreading [RM00]. As shown in Figure 1, Romain consists of a master
process that manages multiple replicas of a binary application. The master loads the bina-
ries into separate address spaces to facilitate fault isolation.

Replicas execute independently on the physical CPU as long as they only modify their
internal state (e.g., perform computations and read/write their private address space). For
now we assume replicas to be single-threaded, which means that as long as they execute
the same code on the same set of inputs, they will deterministically expose identical be-
havior [Sch90].

Romain intercepts replica execution once the replicas try to make their internal state ex-
ternally visible by performing a system call or raising hardware traps, such as page faults.
These externalization events get redirected to the master. The master then waits for all
replicas to reach their next externalization event and compares their states (architectural
register file and Fiasco.OC’s user-visible per-thread state). A watchdog mechanism is used
to make sure the master does not wait infinitely, e.g, because of a faulty replica stuck in an
infinite loop [Kri13].

1http://www.tudos.org/fiasco
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If the replicas’ states match, the master performs the respective system call or resource
management operation on behalf of the replicas and thereafter resumes independent ex-
ecution of the replicas. Upon a state mismatch, the master triggers recovery. Romain
supports different ways of recovering from faults. When running in triple-modular redun-
dant mode (TMR), the master performs majority voting and overwrites the faulty replica.
If the user wants to save on required resources by only using two replicas (DMR mode),
the master can also trigger reset to a previous application checkpoint.

For replicas to behave deterministically, Romain needs to enforce that they all observe the
same inputs. For this purpose the master process intercepts all potentially non-deterministic
inputs that reach the replicas. In Fiasco.OC most input arrives through synchronous IPC
system calls, which are intercepted and checked by the master anyway. Further non-
determinism is induced for instance by reading the CPU’s time stamp counter. Such op-
erations can be intercepted by the Romain master using software interrupts (INT 3 on
x86) or by exploiting virtual machine extensions in modern hardware [Int13]. Scheduling
in multithreaded applications is a last source of non-determinism. While we are currently
working on a solution to this problem, we only consider single-threaded applications for
our analysis in this paper.

Replicated execution transparently increases applications’ fault tolerance. However, this
reliability comes at the cost of increased resource demand and execution time. This paper
focusses on analyzing the runtime overhead caused by replication. We evaluate Romain
using the SPEC INT 2006 benchmark suite. We introduce our experiment setup in Sec-
tion 2 and describe specific effects caused by placing replicas on different sets of cores in
Section 3. Section 4 discusses the sources of overheads for replicating SPEC INT 2006.

While Romain protects user-level applications from hardware faults, the master process as
well as the underlying microkernel are still left unprotected. We call these components the
Reliable Computing Base (RCB) [ED12]. The RCB needs to be protected from hardware
errors separately, for instance by compiling RCB components using a fault-tolerant com-
piler. In Section 5 we use our benchmark results to estimate the impact that hardening the
RCB using compiler-based methods would have on Romain.

2 Experiment Setup

For our experiments we use the SPEC INT 2006 benchmark suite [Hen06]. We ported
11 out of the 12 benchmarks to Fiasco.OC’s L4Re runtime environment2. We left out the
483.xalancbmk because it uses deprecated C++ STL features that are not supported
by L4Re’s C++ standard library. SPEC INT is a CPU benchmark suite, which means
the benchmarks represent replication-friendly applications where replicas perform lots of
independent computation and only rarely suffer from overhead for state comparison. Nev-
ertheless, the benchmark suite represents real-world use cases, such as compilers, dynamic
languages, and video decoding.

Our evaluation computer comprises 3 GB of RAM and two processor sockets, each con-
taining 6 Intel Xeon X5650 CPUs clocked at 2.667 GHz. Fiasco.OC, the L4Re runtime,
and the SPEC INT benchmarks were compiled for 32-bit execution, because Romain cur-

2http://www.tudos.org/l4re
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Figure 2: Overhead for 400.perl, first experiment

rently only works for 32-bit binaries. We turned off hyperthreading to minimize side ef-
fects, which left us with 12 physical CPU cores to run the benchmarks on. We also turned
off turbo-boost and hardware-level frequency scaling to get stable execution times for the
benchmarks.

To get a performance baseline, we ran the benchmarks on a Fiasco/L4Re base system con-
sisting of the kernel and the user-level resource managers. To obtain reproducible results,
we did not run any other workloads on the system while performing our measurements.
We refer to these baseline measurements as native execution in the remainder of this paper.
We report normalized overheads for Romain running a single replica. This allows us to
evaluate the overhead caused by the master’s system call interception and replica resource
management. Furthermore we report normalized overheads for fault-tolerant execution
with Romain running two (DMR) and three (TMR) replicas. For multi-replica runs we pin
each replica thread to a dedicated physical CPU core to get the least possible interference
between the replicas.

3 Core Placement – Doing it Right?

With this setup in place we started benchmarking with the 400.perl benchmark. The
results of our measurements are shown in Figure 2. We expected replication to slow exe-
cution down. Now, to our very surprise the benchmarks were running about 12% faster!
We repeated the benchmark run several times and the results remained the same. Further-
more, these 12% amounted to a wall clock time difference of about 30 seconds for this
benchmark, which rules out measurement inaccuracies.

We then suspected cache effects to be responsible for our observations. To validate this,
we used the processors’ built-in performance counters and measured the ITLB MISSES,
DTLB MISSES, L2 MISSES, and L3 MISSES performance counters for every CPU core
participating in these runs. If the caches were responsible for this strange behavior, the
number of cache misses for a Romain run should be lower than the one for native execu-
tion. However, it turned out that these numbers were nearly exactly the same and hence,
caches were not the problem here.

Exploring the available parameters, we noticed that the native run got faster if we ex-
ecuted it on any physical CPU except CPU 0. This hinted at a configuration problem.
Fiasco.OC is a microkernel and therefore requires a couple of other components to run in
user space, even if we only execute a single benchmark as our workload. One of these
components is the logging component responsible for printing output written by functions
such as printf. The 400.perl benchmark prints several thousand lines of data, but
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event is propagated to the master. (2) - Master compares replica states. (3) - Master handles system
call. (4) - Master returns control to the replicas.

our intuition told us this should not be a problem: as both the native and replicated runs
perform these operations, the time for the respective system calls should be identical.

A closer look at how output works on Fiasco.OC taught us differently. Calling the C
library’s printf function results in an IPC message being sent to the log thread. This
higher-priority thread is part of the runtime’s log server and by default executes on CPU
0. The log thread receives this message and then prints it. The default method of printing
is to send this output to the serial console, which in turn is rather slow.

If the benchmark runs on CPU 0, as was the case for our native measurement, the log
message causes the log thread to occupy the CPU for the whole duration of the output
operation due to its higher priority. This prevents the benchmark application from making
further progress. However, if we move the benchmark to a different CPU, it is only blocked
until the log IPC message was delivered. Thereafter, both threads can execute concurrently
and therefore the benchmark runs faster. To our slight humiliation, the reason for Romain
performing faster in our initial measurement was merely that the Romain master starts
placing replicas on CPU 1 and therefore coincidentally avoided being slowed down by the
log thread.

The lesson to take away from this experience is: Small differences in system configuration
(e.g., placement of threads not directly related to our benchmark application) can have a
significant impact on performance. We will see in Section 4 that the 12% difference we
observed here is much higher than the real replication-induced performance. The measure-
ments in the remainder of this paper avoid logging slowdown by sending their output to
an in-memory buffer similar to redirecting output to a file on Linux. The corrected results
for 400.perl are shown in Section 4.

Motivated by the previous measurement we also re-evaluated how assigning replicas to
CPUs influences replication overhead. Figure 3 shows how a system call is handled by the
Romain master for the case of two replicas. Both replicas execute independently (0) until
they raise an externalization event on their local CPU (1) and block. If one replica lags
behind the other, some wait time may arise. Next, the event is propagated to the master,
which then performs checksum computation (2) and handles the system call (3). Finally,
the master returns control to the replicas (4).

We aim to produce an ideal environment for our experiment and do not run any other
applications on our system during benchmark runs. Hence, the wait time that arises at
externalization is negligible. Furthermore, the cost of system call handling (step 3) is in
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most cases identical to native execution, because the master simply performs the system
call that would have been issued by the application otherwise.

Replication overhead stems from steps 1, 2, and 4. We used a microbenchmark to estimate
the cost of these steps. Checksum computation is a simple sum operation and takes about
100 CPU cycles per replica. This is rather fast compared to the notifications sent in steps
1 and 4. By default, Fiasco.OC’s virtual CPU mechanism [LWP10] is used for sending
an event and the corresponding replica state to the master. On our test machine, a plain
vCPU exception costs about 2,200 CPU cycles when replica and master execute on the
same CPU. As Romain replicas run on dedicated cores, event notifications need to be
sent across CPUs, which adds expensive inter-processor interrupts (IPIs) to the number.
In our two-socket system we need to additionally distinguish between IPIs sent within a
single socket and those sent across socket boundaries. We measured the average cost of an
exception sent across CPUs to be 5,900 cycles for intra-socket communication and 14,300
cycles for cross-socket messages.

Based on these microbenchmarks we implemented a core placement algorithm in Romain
that prefers to assign replicas to CPUs on the same socket, because thereby we save about
8,000 cycles (or 60%) for steps 1 and 4 as opposed to distributing replicas across sockets.
The results reported in the next section were obtained using this placement algorithm.

4 Replicating SPEC INT 2006

After overcoming the previously discussed hurdles, we ran all 11 of the SPEC INT 2006
benchmarks. Figure 4 shows the runtime overheads normalized against native execution.
The geometric mean overhead for running three replicas is 2.51%. This matches our initial
expectations, because the benchmarks are mostly CPU-bound and these computations can
happen concurrently on the replica’s cores while overhead for externally visible events
only occurs rarely. Four benchmarks, 403.gcc, 429.mcf, 462.libquantum, and
471.omnetpp experience higher overheads. Therefore, we focussed our further investi-
gations on these applications.

The 403.gcc benchmark carries out a large amount of memory remap operations (using
the C library’s mremap and realloc functions). This behavior stresses Romain’s mem-
ory management capabilities by requiring a large amount of allocations and page fault
handling. We actually ran out of memory for four out of the nine compiler runs when run-
ning with three replicas. Furthermore, the benchmark also triggers some bugs in Romain’s
memory manager, which is why we take these numbers with a grain of salt.

4.1 Improving Replica Memory Management

Observing that memory management appears to be a bottleneck, we revisited Romain’s
memory management. The master process always keeps one copy of every memory region
per replica and uses Fiasco.OC’s user-level memory management mechanisms to manage
the replicas’ address spaces based on those copies. On 32-bit Fiasco.OC, every address
space can contain 3 GB of user-addressable memory. As a consequence, Romain can only
run three replicas as long as a single replica does not use more than 1 GB of memory. This
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Figure 4: Overhead for replicating the SPEC INT 2006 benchmarks with one, two, and three replicas
compared to native execution. Geometric mean overheads: GM(DMR) = 0.66%, GM(TMR) =
2.51%

problem can only be fixed once we port Romain to a 64-bit architecture that allows to use
larger address spaces.

There is one thing we can do to reduce memory management overhead, though: By de-
fault, both Romain and native L4Re use 4 kB pages to manage address spaces. If an
application uses large regions of memory, we will observe a page fault for every of these
pages, which leads to several thousands of memory management operations. These opera-
tions become increasingly expensive for replicated execution, because with N replicas the
Romain master has to perform N times the amount of memory allocations and handle N
times the amount of page faults.

The x86 architecture allows to handle memory using 4 MB sized huge pages [Int13].
This reduces the number of page faults that need to be handled by a factor of 1,024. To
use this feature, the respective memory regions need to be aligned to an address that is a
multiple of 4 MB. L4Re’s memory manager provides a mechanism to request huge pages,
but applications need to do so explicitly, which the SPEC INT benchmarks don’t. We
extended Romain to inspect the parameters of replicas’ memory management system calls.
If the application wishes to allocate a memory region larger than a predefined threshold3,
Romain automatically sets the respective flags to allocate memory that can be managed
using huge pages.

We used a microbenchmark to validate the results of this optimization. Our application
allocates a region sized 800 MB and then sequentially runs over this region reading and
writing all pages. Table 1 shows the time required to execute this benchmark natively
to Romain executing one, two, and three replicas. First, we see that using 4 MB pages
reduces the benchmark’s runtime by 50% because page fault handling clearly dominates
this benchmark.

Second, we see that replicated execution has a much higher overhead than we observed for
the SPEC INT benchmarks. This is due to the benchmark’s nature: Replicas only execute

3We empirically found that 1 MB is a good threshold value for our experiments.
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4 kB Pages 4 MB pages
Native L4Re 0.72 sec 0.38 sec
Romain, 1 replica 0.80 sec 0.38 sec
Romain, 2 replicas 2.23 sec 0.58 sec
Romain, 3 replicas 3.12 sec 0.91 sec

Table 1: Effect of using huge pages for replica memory management

concurrently for short periods before raising the next page fault. The majority of time is
then spent managing memory in the master. As explained above, the number of replicas
is directly proportional to the amount of memory management work the master needs to
perform here and hence TMR’s cost is about three times as high than native execution.

We re-ran the whole SPEC INT 2006 benchmark suite again with our memory optimiza-
tion in place. It turns out that these benchmarks are not dominated by memory manage-
ment overhead at all and the results were the same as already shown in Figure 4. Only for
the 400.perl benchmark we observed a measurable overhead reduction: TMR overhead
was reduced from 4.3% to 2.5% by using huge pages.

4.2 Reducing Replica Cache Misses

Reducing the amount of page faults unfortunately did not reduce the overhead for the
429.mcf, 462.libquantum, and 471.omnetpp benchmarks. Our next attempt to
explain their behavior was to profile the benchmarks with the help of hardware perfor-
mance counters. Table 2 shows the amount of L2 and L3 misses we observed for the three
benchmarks.

429.mcf 462.libquantum 471.omnetpp
DMR: L2 Misses x 1,000 2,600 2,500 270,000
DMR: L3 Misses x 1,000 1,300,000 570 6,900,000
TMR: L2 Misses x 1,000 11,000,000 440,000 35,000,000
TMR: L3 Misses x 1,000 5,200,000 387,000 21,200,000

Table 2: L2 and L3 cache misses for 429.mcf, 462.libquantum, and 471.omnetpp.

We see a manifold increase in L2 and L3 misses for all three benchmarks when moving
from two replicas to three replicas. This indicates that these benchmarks are extensively
relying on data in the cache. While all replicas execute the same operations on the same
data, they do so using dedicated copies of this data and cannot benefit from prefetching
effects. Instead, the replicas compete for the limited cache space and this appears to be the
reason for their high replication overheads.

In Section 3 we argued that we place replicas on cores on the same CPU socket to reduce
the CPU cycles required for sending inter-core events. It turns out that this optimization
was pre-mature for the benchmarks in question. While running these benchmarks we see
a couple of thousand externalization events handled by the master opposed to millions of
cache misses. According to Intel’s documentation, an L3 cache miss costs about 60 ns
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or 160 CPU cycles on our test machine [Lev09]. We therefore concluded that we should
optimize for reducing cache misses instead of minimizing signalling performance.

Our test machine’s CPU sockets each have an L3 cache that is shared by all six of the
local CPU cores. In order to reduce L3 miss rates, we can make more efficient use of
the available L3 caches by distributing replicas across sockets. We therefore adjusted
Romain’s replica placement to place one replica on the second socket when running in
both DMR and TMR modes. This lead to the reduced cache miss rates shown in Table 3.

429.mcf 462.libquantum 471.omnetpp
DMR: L2 Misses x 1,000 2,600 +/- 0 2,500 +/- 0 290,000 +11%
DMR: L3 Misses x 1,000 930,000 -29% 323 -43% 5,500,000 -20%
TMR: L2 Misses x 1,000 11,000,000 +/- 0 385,000 -12% 34,900,000 +/- 0
TMR: L3 Misses x 1,000 3,600,000 -30% 8,700 -97% 16,400,000 -22%

Table 3: L2 and L3 cache misses for 429.mcf, 462.libquantum, and 471.omnetpp with
one replica running on a different CPU socket

We see a significant decrease in L3 misses across all benchmarks. Additionally, we also
observed that these decreases manifest themselves in reduced runtimes when replicating
the benchmarks. We compare the improved runtimes to the previously measured results
in Figure 5. All benchmarks show lower overheads for DMR and TMR execution. The
geometric mean overhead for TMR execution for all SPEC INT benchmarks is now 1.8%.

429.mcf and 471.omnetpp still have non-negligible overheads when running with
three replicas. Based on the numbers in Table 3, we attribute these overheads to the re-
maining L3 misses. Lower overheads would then only be possible with a larger cache.
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Figure 5: Overhead for replicating the SPEC INT 2006 benchmarks with one, two, and three replicas
compared to native execution. Plain benchmark names refer to the previous results (see Fig. 4),
benchmark names with adj refer to modified core placement.

We conclude from these cache experiences that a replication mechanism needs to be aware
of the underlying hardware platform and its specific cache and memory architecture. This
observation has already been made in other contexts. The Barrelfish OS [BBD+09] for in-
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stance uses a system knowledge base to perform efficient message routing between cores.
We plan to explore the potential of combining replication with platform- and load balanc-
ing in future work.

5 How Much is RCB Hardening?

Our experiments so far showed that Romain is able to replicate applications efficiently
with an acceptable overhead. Nevertheless, replication only protects user-level code. The
system still remains unprotected against hardware errors that occur while executing code
within the Reliable Computing Base.

To protect the RCB, we need to apply additional measures. In contrast to user-level code,
where our main motivation was to support binary-only applications, we have full control
over the RCB’s source code. Therefore, applying compiler-based fault tolerance meth-
ods may be feasible. Duplicated instructions [RCV+05] as well as redundant arithmetic
codes [FSS09] provide such protection without requiring specific hardware support. How-
ever, they add additional runtime overhead. We are therefore interested in how this addi-
tional overhead will influence replicated execution and ultimately our benchmark results.

Unfortunately, existing compiler-based fault tolerance has only been evaluated using user-
level applications and we are not aware of any existing tool that can be used to compile
our microkernel. Therefore, instead of performing measurements with a real system, we
conduct a thought experiment based on our previous results.

Application Code

tapp

Kernel:
System

Calls

tkern

Romain
Master
Code

tmaster

Additional
Kernel In-
vocations

t′kern

Hardware Stalls
(e.g., caching)

thw

Native execution time Replication overhead

Figure 6: Breakdown of time for replicated execution

To model replicated execution time, we break this time down into its components as shown
in Figure 6. Native execution time consists of the time for executing application code tapp
and the time required for executing system calls in the kernel tkern. When replicating
execution, we add time spent in the Romain master tmaster. Furthermore the master may
execute additional system calls t′kern. Finally, we suffer from wait times due to unsynchro-
nized replicas, signalling overhead for sending exception messages, and from hardware
effects, such as cache thrashing as seen in Section 4, all of which we subsume as thw.

For our experiment we therefore model native execution time as

tNAT := tapp + tkern (1)

whereas replicated execution time is described by

tREP := tNAT + tmaster + t′kern + thw (2)
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If we protect the RCB using a compiler-based mechanism, the kernel as well as the mas-
ter process will experience additional slowdown and hence their execution times will be
multiplied by a factor C depending on the chosen mechanism. The same applies to the
kernel part of tNAT . In contrast, the application itself is not modified and therefore does
not suffer from additional overhead. Hence, tapp remains constant.

We can therefore model the time required for replication based on a protected RCB as

tPROT := tapp + C × (tkern + tmaster + t′kern) + thw (3)

From the results discussed in Section 4 we conclude that applications dominate cache
effects, whereas the additional master code and data do not have a significant impact.
Even though redundant encoding or additional checking instructions will also add code
and data, we still assume this to be negligible in contrast to the application’s influence.
Therefore, we assume for our model that thw also remains unchanged with a protected
RCB.

We analyzed the SPEC INT 2006 benchmarks to determine how much of their native
execution time can be attributed to tkern. We programmed two performance counters
to count the CLK UNHALTED REF event, which counts the unhalted bus cycles. The
first counter used the USER bit to count cycles spent in the user application. The second
counter was configured with the OS flag to only count kernel-level cycles. For all of the
benchmarks we observed kernel execution time to be less than 0.2% of the whole execution
time. To ease modelling, we can therefore safely set tkern := 0 and set tapp to the native
execution times measured in Section 4.

We also set thw := 0 for our analysis, even though we showed that thw can be a large
contributor to replication overhead. Unfortunately, it is hard to precisely determine the
ratio of hardware effects to actual additional execution. To get a practical result, we assume
the replication overheads measured in Section 4 to be solely software-induced. This will
lead to an overestimation of the impact of compiler-based RCB hardening. Nevertheless it
allows us to establish an upper bound on the expected overhead.

Our reduced model now becomes

t′PROT := tapp + C × (tmaster + t′kern) (4)
:= tNAT + C × tREP (5)

To determine the factor C, we consulted an analysis of software-implemented hardware
error detection mechanisms done by Schiffel et al. [SSSF10]. The authors compared
software-implemented fault tolerance (SWIFT [RCV+05]) and several mechanisms based
on arithmetic AN-encoding, such as [FSS09], regarding their runtime overheads and reli-
ability guarantees. They found that SWIFT (CSWIFT := 1.095) delivers low overheads,
but misses a significant number of hardware errors. In contrast, AN-encoding detects
nearly all errors, but has higher runtime overheads (CANBD := 3.896).

We selected the TMR overheads reported in Section 4 and computed the resulting TMR
overheads according to our model if we applied either SWIFT or ANBD-encoding to the
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Figure 7: Modelled TMR overhead when protecting RCB execution with software-based fault tol-
erance mechanisms. Geometric means: GM(SWIFT ) = 1.97%, GM(ANBD) = 7.03%

components of our RCB. The results are shown in Figure 7. Applying SWIFT to the RCB
adds only tiny amounts of overhead, whereas applying ANBD-encoding would magnify
the overheads for those benchmarks that already suffer from high replication overheads
when only using Romain.

We conclude that the combination of compiler-based fault tolerance and an OS service
for replicating binary applications is a promising path for further research as it allows
to support a larger range of applications (binary-only) than pure compiler-based meth-
ods. Furthermore, the overall system overhead is decreased when combining low-overhead
replication with encoding techniques that are selectively applied to those components that
cannot be protected by replication. However, we must note that our analysis only con-
sidered the performance implications of such a combination. It remains to be researched
whether replicated execution can keep up with the reliability guarantees provided by strong
arithmetic encoding.

6 Conclusion

This paper analyzed the overheads incurred by the Romain replication service when ap-
plied to the SPEC INT 2006 benchmark suite. We found that replication cost for these
CPU-intensive benchmarks is low with a geometric mean of 1.8% for triple-modular re-
dundant execution. We pointed out that proper placement of replicas on the available CPU
cores and the interaction with other services in the system can have a significant impact on
the measured overheads and discussed how we avoid those pitfalls in Romain.

Given the rising heterogeneity in today’s hardware we believe that making system ser-
vices aware of the underlying platform and finding the right abstractions to let services
make platform-aware decisions is an important research goal. Our evaluation shows that
reliability mechanisms can also benefit from such knowledge.
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Based on our measurements we then developed a model to estimate how combining low-
overhead replication with a Reliable Computing Base protected by compiler-based fault
tolerance mechanisms would impact our results. Our estimations show that replication can
significantly reduce the expected overhead in contrast to applying ANBD-encoding every-
where. It remains to be researched whether this improved performance can be achieved
while maintaining strong reliability guarantees.
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Abstract: In order to assess the robustness of software-based fault-tolerance
methods, extensive tests have to be performed that inject faults, such as
bit flips, into hardware components of a running system. Fault injection
commonly uses either system simulations, resulting in execution times orders
of magnitude longer than on real systems, or exposes a real system to error
sources like radiation. This can take place in real time, but it enables only a
very coarse-grained control over the affected system component.

A solution combining the best characteristics from both approaches should
achieve precise fault injection in real hardware systems. The approach pre-
sented in this paper uses the JTAG background debug facility of a CPU to
inject faults into main memory and registers of a running system. Com-
pared to similar earlier approaches, our solution is able to achieve rapid fault
injection using a low-cost microcontroller instead of a complex FPGA. Con-
sequently, our injection software is much more flexible. It allows to restrict
error injection to the execution of a set of predefined components, resulting
in a more precise control of the injection, and also emulates error report-
ing, which enables the evaluation of different error detection approaches in
addition to robustness evaluation.

1 Introduction

When designing embedded systems, resource and cost limitations often prohibit the
use of hardware-based fault-tolerance mechanisms like ECC-protected memories
and logic. However, according to forecasts of semiconductor experts [Int09], the
trend towards lowered supply voltages and smaller structure sizes will reduce the
inherent fault resilience of semiconductor devices. Thus, future semiconductor-
based systems are expected to be affected by faults even under normal operation
conditions. As a consequence, some form of error detection and correction (EDAC)
will be indispensable for future embedded systems. Previous research [RCV+05]
has shown that software-based approaches are effective in reducing the overhead
required for error correction. The overhead for error detection in software, however,
is still comparatively high. Thus, many embedded systems will use a combination
of hardware-based error detection and software-based error correction.
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In order to create effective software-based fault-tolerance methods, the system de-
signer requires methods to assess their effectiveness already in the design phase.
This evaluation is commonly performed by exploring the effects of faults on the
combined hardware/software system. In order to cover most of the possible faults,
a large number of fault injection experiments has to be performed.
Often, a system simulator is used to perform fault injection. This approach has
the advantage that faults can be injected precisely and the effects can be easily
discovered by, e.g., log file analysis. However, simulations are commonly several
orders of magnitude slower than execution on a real hardware system. As a result,
fault injection campaigns using simulations commonly require large amounts of
computing time.
Another approach uses physical effects, such as radiation or electro-magnetic in-
terferences, to inject errors into the target system’s hardware. The unforeseeable
distribution of injected faults using this method has the disadvantage that neither
the injection of faults nor the precise evaluation of their effects is feasible.
An approach that combines the best properties of both of these methods would
be able to perform precise fault injection into live hardware systems. Several ap-
proaches to this have been discussed in previous publications. However, existing
approaches either require complex hardware like FPGAs or modify the software
running on the system. FPGA-based injection is inflexible, since any change to the
injection properties requires a re-synthesis of the FPGA configuration. Modifying
software, e.g., by inserting fault-injecting instructions into program code, has the
disadvantage that the configuration used for testing the fault tolerance is different
to the one deployed on the final system.
In this paper, we present a fault injection method that allows to perform fault
injection into memory and registers of a running system using software running
on an external, low-cost microcontroller without requiring software changes on the
target system (often called system under test, SUT). In addition to fault injection,
our system also supports the simulation of fault detection, which allows a system
designer to jointly evaluate detection and correction approaches.
Our approach is based on the background debug facilities or On-Chip Debugger
(OCD) available on a wide range of modern embedded processors. One widespread
approach to communicate with the OCD is the JTAG (Joint Test Access Group)
boundary scan interface, which allows to change the internal state of a system
at runtime. Using JTAG, no hardware modifications are necessary. Hence, our
approach is minimally intrusive1 and easy to implement. The challenge in JTAG-
based error injection is to insert faults quickly, in order not to disturb the system
execution for too long, and precisely, i.e., injecting faults in a given context.
The approach presented in this paper is able to inject faults into memory and
registers of a running system while requiring only a small overhead. Even though
error injection via JTAG will frequently stop the target system for a few cycles,

1Except for the intended intrusion of injecting the fault and the time required to inject the
fault.
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our method is considerably fast and increases the runtime of the SUT by only
about 2%. By using software to perform fault injection, injection properties are
easily configurable with short turn-around times. The use of a small stand-alone
microcontroller for fault injection also allows the use in mobile systems such as
robots.
We specifically implemented the fault injection for an ARM926-based target sys-
tem using a Marvell Kirkwood 88F6281 SoC. The system is running the RTEMS
operating system and a H.264 video decoder as fault injection targets. The system
performing the fault injection is an NXP LPC1768 ARM Cortex-M3 SoC. However,
the fault injection methods and software are sufficiently general that adaptations
to different injection hosts and targets should be possible with reasonable effort.
To summarize, the main contribution of this paper are as follows:

1. We present a microcontroller-based fast and flexible solution to inject faults
into running embedded systems.

2. Our approach neither requires hardware modifications nor expensive test
equipment.

3. We introduce instruction-aware fault injection to model real-world error re-
porting and to increase the precision of fault injection.

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 gives an overview of
related work. In Section 3 and Section 4, the fault model and the implemented
injection routine are presented. A short overview of JTAG is given in Section 5.
An evaluation of our fault injection approach is contained in Section 6. Finally, we
conclude the paper in Section 7.

2 Related Work

Many approaches to fault injection have been described in the literature so far.
Here, we give an overview of typical injection approaches as well as a more concise
discussion of the methods closely related to the approach presented in this paper.
Hsueh et al. developed a classification of different fault injection techniques in
[HTI97]. A global distinction is made between hardware and software fault injection
techniques.

2.1 Hardware-Based Fault Injection

Hsueh et. al define hardware fault injection as a technique that uses additional
hardware to inject faults into the target system. The injection can be with direct
physical contact, e.g., using pin-level probes and sockets [ACL89][KF95], or without
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contact by exposing the circuit to a particle beam [KF95][VKC+92][ELDF92], using
lasers [PLF03] or to electromagnetic inferences [KF95][VCG+05]. Especially the
contactless methods have the ability to inject faults in a realistic way. An alpha
particle emitted by the particle beam, for example, will hit the circuit in a random
location, which reflects the stochastic nature of faults quite accurately.
Hardware-based solutions have the advantage that no extra CPU time on the sys-
tem under test is required to inject the fault. Hence, its real-time behavior is not
influenced by injection.
However, hardware-based injection brings along a number of disadvantages. Either
the hardware of the target system has to be modified or special expensive equip-
ment, e.g., a radiation source or an ion-beam injector, is required. The statistical
nature of the injection results in a low precision of fault injection, since neither the
exact location nor the exact point in time at which the injection should take place
can be controlled.

2.2 Software-Based Fault Injection

Software-based fault injection methods resolve some of the problems discussed
above. However, depending on the specific approach used, different problems may
arise, which we discuss below.
Different ways to inject faults exist. In an off-line approach, selected instructions
are modified at compile time. This kind of injection generates a software image
with hard-coded permanent faults. Due to these specific modifications, faults are
only activated when this particular code location is executed. An approach very
similar to code modification is code insertion. Here, additional instructions are
added to the target program that allow fault injection to occur before a particular
instruction. A further disadvantage is that the configuration used for testing the
fault tolerance is different to the one deployed on the final system.
A very simple online approach to inject faults into a process is to use a second
thread randomly injecting memory faults [HESM10]. The main drawback of this
approach is the limitation to the running process. It is not possible to inject faults
into the operating system or into memory not owned by the process.
In order to randomly inject faults into any process of the target application, an
interrupt-based method can be used [VRE00]. One of the simplest ways to do so is
to use a timer circuit which can generate external interrupts based on a specified
time interval. A similar approach is based on exceptions or traps which can be
triggered by software. When the trap is activated, control is transfered to the fault
inject code. A slightly different approach is used by Xception [CMS98] or FlexFi
[BRR99], which use the debugging features of modern processors. The basic idea
is to insert a breakpoint to stop the processor when accessing a specific memory
area. On access, the target processor is stopped and the host debugger can insert
a fault. However, those methods have the drawback that the operating system has
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to be modified. Either fault injection code has to be linked to the interrupt handler
vector, or extra debug code has to be inserted.
A further approach which also uses debug capability is FIMBUL [FSK98]. Here,
fault injection is used to test error correction and detection of the Thor CPU.
When a breakpoint condition is fulfilled, a fault will be injected. FIMBUL has the
drawback that no error reporting is implemented and that only a single bit flip is
performed per run.

2.3 Hybrid Fault Injection Approaches

Hybrid fault injection approaches comprise methods of software- and hardware-
based fault injection. One candidate in this area is the usage of the On-Chip
Debugger (OCD) unit via a JTAG link. Like Xception, this approach also uses the
debugging capabilities of the target processor. In contrast, no modification of the
target software is required, since the OCD is now controlled externally via JTAG. A
possible implementation of this JTAG approach was presented in [PGLOGVE07].
The authors injected faults into an ARM7TDMI processor with a JTAG injection
system running on an FPGA. With 2 ms fault injection time the proposed solution
is very fast. The main drawbacks of the FPGA solution are the low flexibility and
low adaptability. Due to the complexity of FPGA programming, it is very difficult
to implement complex fault modes or to exchange the fault model. Furthermore,
error reporting is not implemented. To simulate real-world error reporting, an
instruction decoder running on the FPGA would be required to keep track of
currently used hardware components. Implementing such a decoder for the FPGA
is generally possible. However, due to the high complexity of FPGA programming,
such a solution will be very expensive.
Nevertheless, using JTAG for fault injection seems to be a very promising approach
since it is possible to achieve short injection times while not being required to
modify the target system’s hardware or software. To compensate for the drawbacks
of the FPGA-based solution discussed above, we decided to use a microcontroller
to implement the JTAG host controlling the OCD.

3 Fault Model

In this paper we focus on transient faults in main memory as well as in the proces-
sor’s general purpose registers. Transient faults are single-shot phenomena. They
affect a component of a system at an unpredictable moment in time and only per-
sist until a status change of the affected component. For example, when an affected
memory cell gets overwritten, a transient fault that affected this cell will cease to
exist. In contrast, a permanent fault would persist.
The memory ranges and registers in which faults are injected are freely configurable
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by the designer. We call the hardware components with enabled fault injection low
reliable silicon and the hardware components without fault injection high reliable
silicon. With a suitable mapping, the developer can now divide the software stack
into two parts. The part which has to be tested under fault injection is mapped to
low reliable components and the rest is mapped to high reliable hardware compo-
nents. This allows, e.g., to simulate ECC-protected reliable memory ranges without
requiring the related ECC hardware.
Since our main research focus is on error correction, the error detection is modeled
within our fault model. The error reporting shall be as realistic as possible. Typi-
cally, real-world hardware with error reporting capabilities, like memory protected
by parity bits, will report an error only if the affected cell is used. Only on access,
the memory controller computes the checksum of the stored data and checks the
stored parity information. When a fault is detected, the processor will be signaled.
Most likely, the memory controller cannot determine the exact location of the faulty
bit. Otherwise the correction will be very easy – just flip the bit again. Depending
on the implemented granularity of the memory controller’s check routine, the main
processor is notified of an error in a memory range, e.g., with the granularity of a
cache line. Within this range, one or more bits may be affected by transient errors.
In our fault model we intend to implement this error reporting behavior exactly.
Therefore, we simulate an error reporting device which raises an interrupt when a
fault is detected. This device provides three memory mapped registers for reporting
details of the fault. The first register describes the fault type (either register or
memory fault). In the case of a register fault, only the second memory mapped
register is used and contains an identifier for the affected register. When a memory
fault is detected, the second memory mapped register contains the base address
of the memory range and the third register holds the size of the memory range.
Within this range, one or more faults may exist. To reflect the previously mentioned
granularity issue, we define the minimum range to be one word. Hence, even byte
fetches will be reported as a fault in a whole word.
In the following chapter, we provide an overview of the implementation of the fault
injection based on the fault model.

4 Fault Injection Procedure

The basic idea when using a debug unit – whether on-line or not – is to periodically
interrupt the normal operation of the target processor to inject faults. The most
challenging part, however, is the implementation of error reporting, since we intend
to simulate the behavior of real world hardware. As mentioned earlier, hardware
typically will report an error if the requested resource is affected. This results in
two challenges: (1) we have to know which components are used, (2) we have to
know which components are affected.
To resolve the first problem, we decode the instruction executed on the target
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processor when interrupted by the OCD. Taking the content of the registers into
account, it is also possible to compute the source/target address of a load/store
operation, respectively.
The solution of the second problem could be a map which records all injected
faults. Such a map would allow to check whether the target system accesses a
faulty component or not. In the first case, a fault is reported. Using such a map,
however, would have a huge disadvantage: we would need to decode and check
every executed instruction of the target system. On each write access we would
have to clear fault markings, since overwriting would eliminate all transient faults
in the written range. Whereas on each read access we would have to check for error
markings. Decoding and checking every instruction, however, means running the
target system in single step mode. Hence, the execution speed of instructions of
the target system is defined by the execution speed of JTAG, the OCD, and the
algorithms executed on the injection hardware.
To deal with this problem, we turn this order around. Instead of reporting pre-
viously injected faults when they are accessed, we inject faults when they can be
reported. In other words: We inject faults aware of the instruction currently exe-
cuted. Hence, after decoding, we immediately inject faults directly into low reliable
components used by the instruction.
The transient fault injection procedure is depicted in Fig. 1. All operations involv-
ing communication via JTAG are shaded dark. The whole injection procedure is
repeated periodically at each timer interrupt of the JTAG host. The time between
two interrupts is freely configurable.
The first step is to stop the SUT by sending a debug request via JTAG. At this
point, the OCD takes control over the CPU. Hence, no instructions of the SUT’s
application are executed anymore until in the last step target resume is called. To
keep jitter as low as possible, it is very important that all steps between target halt
and target resume are executed as fast as possible.
Directly after interrupting the target system, we fetch the register contents to
completely decode the interrupted instruction. Based on the components used and
decisions of the fault model, we inject a memory or register fault, or no fault at all.
To inject a memory fault, the decoded address is used as base. Depending on the
memory access granularity of the target instruction, the range in which bits2 are
flipped is specified. In our model, the minimum range is the word size. In cases
of half word or byte loads, the memory address will be aligned to the closest lower
possible word aligned address and the size will be set to word length.
A register fault is injected by flipping bits in one of the used registers of the target
instruction. Register bit flips are always performed on the full register, regardless
of the instruction’s access pattern.
Depending on the fault model the injected fault can be reported to the SUT via
interrupt or not. In the case of an injected memory fault, the address and the

2One or multiple bits
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Figure 1: Fault Injection Procedure

injection range are reported. In the register fault case, the affected register is
reported.

5 JTAG

The IEEE 1149.1 Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
[JTAG], more commonly known as JTAG - from the Joint Test Action Group that
created the standard - is a four-wire serial interface. It was originally designed to
facilitate automated connectivity tests of populated PCBs, but thanks to its ex-
tensible design it is now also commonly used as a hardware interface for in-circuit
programming and debugging of code running on microcontrollers and SoCs.
Typically, JTAG consists of the following components: (1) the Test Access Port
(TAP), also called JTAG port, (2) the TAP controller, and (3) several shift reg-
isters. The TAP controller is a state machine controlling the test logic. It is
controlled by the clock (TCK) and mode select (TMS) signals. By moving through
the states, the JTAG host can select one of several shift registers. For reading or
writing of the registers, the data out (TDO) or data input (TDI) signals are used.
The shift registers are also clocked by TCK, but only when the state machine is
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in one of two specific states. The first state selects the instruction register used
to address a data register in the second state. Within those two states the state
machine is only sensitive to changes on TMS. Hence, bits can be shifted at the fre-
quency of the clock signal without any delays imposed by additional state changes.
However, this creates a challenge: TMS has to signal a change of state while the
last bit is moved into the shift register.
The shift registers can be used to build a system that can arbitrarily access chip
internals. The JTAG standard itself specifies only an interface used for boundary
scans - direct access to the chip pins to check for short and open circuits on a PCB
- but proprietary extensions can be implemented as well. The bit width of the
registers is not specified by the standard. In our case it varies from 4 to 67 bits.
Our first approach to inject faults was to use OpenOCD [OpenOCD] and a USB-
JTAG adapter to interface a PC and the SUT. OpenOCD is an open source JTAG
debugger software supporting a huge variety of different architecture and OCDs.
Scripting OpenOCD is supported via Tcl. We created injection scripts which reg-
ularly stop the target CPU to modify a value in memory. Due to the overhead
imposed by USB transfers, those operations required 38.90 milliseconds every time
the SUT was accessed. This time is far too long to meet our requirements. Hence,
we decided to develop our own microcontroller-based JTAG implementation.

6 Evaluation

6.1 Experimental Setup

Our experimental setup is depicted in Figure 2. The system under test is a TK71
Development Board [TK71]. The attached Marvell Kirkwood 88F6281 Processor
[Marvell] is clocked at 1.2 GHz. It is an implementation of an ARM926EJ-S proces-
sor compliant with the v5TE architecture, as published in the ARM Architecture
Manual [ARM]. Our system contains 256 MiB of DDR2 SDRAM and 128 MiB of
NAND Flash.
The fault injection is implemented on an NXP mbed LPC1768 rapid prototyping
board [mbed]. The microcontroller is clocked at 96 MHz and uses an ARM Cortex
M3 Core. 32 kiB RAM and 512 kiB Flash are available for programming. We refer
to this board as injection board or JTAG host. As software load we execute an
H.264 video decoder on the SUT as described in [HESM10].
Both boards are connected to each other via JTAG. To measure the time for fault
injection, an oscilloscope is attached to the JTAG clock line.
We implemented the fault injection as described in the previous chapters. Ad-
ditionally, we implemented a console interface for our JTAG host to control the
memory fault injection interval and the register fault injection interval during run-
time. Error reporting can be switched on/off.
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6.2 Performance

To evaluate the performance of our approach we measured every path of the fault
injection procedure. The measured times are shown in Table 1.
The fastest path, obviously, is when no fault is injected. This can be the case
if the interrupted instruction only uses high reliable silicon or the desired low
reliable component was not used. Compared to injecting a register fault, injecting
a memory fault requires additional read and write operations via JTAG. The read
fetches the memory range in which bits have to be flipped. After flipping, the
modified values have to be written back.
As mentioned earlier, OpenOCD requires 38.90 ms to perform a single fault in-
jection with reporting. However, decoding the instruction was not implemented
there. Compared to OpenOCD, our solution is more than 8.5 times faster.
Far more interesting is the comparison with the FPGA-based JTAG implementa-
tion of [PGLOGVE07]. For injecting one memory bit flip the authors needed 2 ms.
To be comparable, we turned off error reporting and instruction decoding of our
solution. Since instruction decoding is turned off, we injected a fault in a random
location inside the memory. With an injection time of 2.24 ms we nearly reached
the speed of the FPGA-based solution.
What does the injection speed imply for our application? Let us assume that we
intend to inject one memory fault per second with enabled error reporting. Due
to our requirement to inject faults only at points in time when the hardware will
report them, we need to find a memory operation using low reliable silicon. Our
experiments have shown that in the case of our H.264 decoder application we have
to check ten instructions in the worst case until we find a suitable spot. Hence, we
need nine checks à 1.55 ms and one injecting step à 4.48 ms. In total, we require
18.430 ms to inject one fault per second. In other words, we use about 2% of the
target CPU time to inject the fault.
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Used path Reporting? Time [ms]
No fault – 1.55
Memory fault yes 4.48
Memory fault no 2.64
Register fault yes 3.82
Register fault no 1.94

Table 1: JTAG Process Times

6.3 Limitations

Using the OCD unit limits the possible components in which faults can be injected.
In fact, injection is possible on every component writable by the CPU using normal
machine instructions. This includes the register file and the memory. Theoretically,
peripheral devices can also be accessed if they are memory mapped. However,
the JTAG host then has to know the semantics of the memory mapped device
registers to avoid rendering the system useless. Flipping the wrong bit in the
power controller, for example, can turn off the system.
With a JTAG-based approach, injection of permanent faults is either impossible or
incurs a high overhead. Every instruction has to be tracked and decoded to check
whether an access to a permanent faulty bit is performed. This is equivalent to
single-stepping the processor. Hence, the performance requirement of the target
system cannot be achieved anymore. If injection of permanent faults is needed, a
system simulator will be the better choice.
A further limitation is the fault coverage. Due to our instruction-aware injection,
we cannot give any guarantees whether we cover the whole memory and register
space or not. In the one extreme, a program which idles most of the time is likely
to never experience a fault injection. A while(1) loop in the idle body neither
requires a register nor a memory transaction. The other extreme is a program
permanently using the same memory range. With a very high probability a huge
amount of memory faults are injected in this range only.
In any case, we can cope with all the limitations very well, since we are only
interested in transient faults in memory and the register file. Idle times of our
H.264 decoder are short and the decoder uses a wide range of memory.

7 Conclusions

In this paper we presented a very fast and highly flexible method to inject faults
into a target system supporting on-chip debugging over JTAG. Our method does
not require physical changes of the target system. Since standard C is used as pro-
gramming language, the fault injection model can be easily adjusted and extended.
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Our technique injects only faults matching the currently executed target instruc-
tion. Therefore, we completely decode the instruction to retrieve all used registers
and memory cells. We inject faults only in the components used by the instruction.
Together with enabled error reporting, this perfectly simulates hardware which re-
ports faults on access.
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Abstract: Soft errors are emerging with the ongoing reduction of structure sizes
in current and future hardware designs. This problematic is generally tackled by
employing fault detection or tolerance measures from an applications’ point of view. At
the same time, research commences to harden the operating system, often considered
as remaining single point of failure. Certainly, these measures can effectively treat the
symptoms of hardware faults. However, we argue that the operating system design
per se can offer an intrinsic resilience against errors. Dynamic operating system
designs, often resembling Unix-like interfaces, are obliged to cope with pointers and
list-based data structures to provide the demanded flexibility. In contrast, especially in
the domain of embedded systems this flexibility is often not needed. Here, static system
designs can be deployed, which allow to avoid error-prone pointer-based memory
operations. We believe, that a fully static system design can enhance the resilience
against memory errors solely by reduced memory consumption and inherently more
robust data structures. This paper studies the influences of memory faults on both, a
dynamic and a fully static embedded operating system. Extensive injection campaigns,
covering the entire fault space within the kernel data structures, will show that even
when applying hardware-based fault detection mechanisms to a dynamic kernel, a static
kernel design is still more than 75 percent less susceptible to silent data corruptions.

1 Introduction

New operating systems today tend to be just ways of reimplementing Unix. If
they have a novel architecture – and some do – the first thing to build is the
Unix emulation layer. Rob Pike: “Systems Software Research is Irrelevant” [Pik]

With the ongoing reduction of structure sizes, future hardware designs for embedded
systems will exhibit more performance and parallelism at the price of being less and
less reliable. In embedded control systems, the handling of soft errors (i.e., bit flips
in memory) is becoming mandatory for all SIL3 or SIL4 categorized safety functions
[SKK+02, MFV06, IEC98]. Established solutions stem mostly from the avionics domain
and employ extensive hardware redundancy or specifically hardened hardware components
[MM88, Yeh96] – both of which are too costly to be deployed in commodity products, like
cars.

Software-based redundancy techniques, especially the redundant execution in terms of
triple modular redundancy (TMR), is a well-established countermeasure against soft errors
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[GRRV06] on the application level. By combining it with further techniques (such as,
arithmetic codes) even the voter as the single point of failure (SPOF) can be eliminated
[UHK+12]. However, all these techniques “work” only under the assumption that the
application is running on top of an soft-error–resilient real-time operating system (RTOS).

Many partial solutions have been suggested by the OS community to increase the resilience
also of the operating-system kernel against transient and permanent hardware faults. Exam-
ples include the employment of watchdog timers [DC07], graceful degradation with respect
to RAM or CPU errors [SNK+11, RK12], the fine-grained ex-post hardening of OS data
structures [BSS13], the idea of self-stabilizing (but fairly limited) systems [DY08], or the
transfer of essential operating system code to dedicated reliable computing base [DH12].

1.1 About this Paper

We argue, however, that it is, first and foremost, the design of the RTOS kernel that deter-
mines its sensitivity to soft errors: Design decisions influence the organization and amount
of the mutable kernel state and, hence, its “attack surface” with respect to transient faults.
In essence, a small and completely statically allocated kernel state (as suggested by the
automotive OSEK/AUTOSAR OS standards [OSE05, AUT06]) provides a significantly
higher inherent robustness against soft errors than the common list-based dynamic organ-
isation of kernel objects employed by the vast majority of RTOS kernels, which tend to
resemble Unix in their concepts and interfaces.

In this paper, we compare both approaches with respect to resilience to memory errors. In
particular, we claim the following contributions:

• Complete fault injection campaign, covering the whole effective fault space of our
realistic evaluation scenario.

• Detailed examination of the occurred failures in three systems with different object
allocation strategies.

• Comparison of fault rates with respect to different hardware-based fault detection
and software-based fault avoidance strategies.

2 Dynamic vs. Static Kernel Object Allocation

Most RTOS are conceived as dynamic: All kernel objects, such as threads, semaphores, or
timers, are set up at run time; their number is considered as unbounded. This is presumably
caused by the fact that these systems resemble Unix on the API-level.1

However, while the dynamic allocation of kernel objects provides a flexibility that clearly
makes sense for an interactive multi-user computer, it is hardly ever needed for embedded

1Examples include FreeRTOS, eCos, RTEMS, QNX, vxWorks, LynxOS, and many more, which are inspired
by or even explicitly claim POSIX [IEE95] conformance/compatibility.
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eCos (Unix-like) OSEK (completely static)

ap
p.

c

void TaskA(cyg_addrword_t data) {
cyg_mutex_lock(&SPIBus);
...
cyg_mutex_unlock(&SPIBus);

}

TASK(TaskA) {
GetResource(SPIBus);
...
ReleaseResource(SPIBus);

}

m
ai

n.
c

#define STACKSIZE 128
static cyg_uint8 TaskA_stack[STACKSIZE];
static cyg_thread TaskA_thread;
static cyg_handle_t TaskA_handle;
static cyg_mutex_t SPIBus;

void cyg_user_start(void) {
cyg_thread_create(
2, & TaskA, 0,
"TaskA", TaskA_stack, STACKSIZE,
&TaskA_handle, &TaskA_thread

);

cyg_mutex_init(&SPIBus);
cyg_thread_resume(TaskA_handle);

}

ap
p.

oi
l

RESOURCE SPIBus {
RESOURCEPROPTERY = STANDARD;

};

TASK TaskA {
AUTOSTART = TRUE;
PRIORITY = 2;
StackSize = 128;
RESOURCE = SPIBus;

};

Figure 1: Static vs. dynamic kernel object allocation on the examples of OSEK and eCos.
eCos initializes the system objects with static data at runtime, while OSEK can deduce
the system objects from a configuration file (app.oil) ahead-of-time.

real-time control systems! An alternative design is suggested by the automotive OS-
EK/AUTOSAR operating system standards [OSE05, AUT06], which describe a completely
statically configured RTOS: All kernel objects have to be declared and configured at
compile time; their number is implicitly bounded. Hence, all objects can be allocated (and
to a large degree also initialized) at system generation time.

In Figure 1 the differences regarding the kernel interface are sketched on behalf of a small
application with two kernel objects (a task TaskA and a mutex SPIBus) implemented for
(left column) eCos [Mas02], a widely used POSIX-like RTOS for embedded appliances
[Tur06] and (right column) OSEK:

While the actual application code (app.c) is pretty similar, the eCos version requires
some extra startup code to allocate and initialize all kernel objects at run time (main.cc).
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Kernel objects are identified by their run-time address and passed as pointers to the kernel.
Additional kernel objects might come and go as the application proceeds.

In the OSEK version, all kernel objects have to be specified in a dedicated OSEK Imple-
mentation Language (OIL) [OSE04] configuration file (app.oil), which is evaluated at
compile-time by some generator to create a tailored kernel. Kernel objects are identified
and passed to the kernel by compile-time constants.

These contrary design of static and dynamic kernel-object allocation eventually manifests
in different implementation variants: Dynamic systems typically implement data structures
in the form of linked lists and make high use of pointer-based data structures. Especially
regarding embedded systems, it is often up to the developer to allocate all necessary
resources and hand them over to the operating system, to avoid dynamic memory allocation
within the kernel. Moreover, this allocation is typically carried out only once within an
initialization phase, while the rest of the system’s lifetime, the number of resources remains
unchanged. Nevertheless, the system still has to cope with the dynamic allocation strategy
and provide appropriate data structures.

Static systems, on the other hand, can make high use of static data representations, which
can be condensed in tailored arrays offering constant indexing of data. As all needed
resources are known at compile time, the data structures can be initialized before run
time. Static configuration data can be put into read only memory and the remaining kernel
structures are more robust. Compared to dynamic systems such a static design concept may
lead to less error-prone indirections, probably with beneficial impacts on the robustness of
the system.

This paper aims to evaluate the influences of memory faults on the behavior of embedded
operating systems implementing those contrary designs. We will show that exploitation of
static knowledge increases the error resilience of a system.

3 Operating Systems Under Test

Real-time operating systems provide a common ground of basic features, such as priority-
based thread scheduling, management of time, and synchronization primitives to model
interdependencies between thread. As already mentioned, these functions can be realized
in different ways, depending on the design concepts of the particular operating system.

For our study, we chose the off-the-shelf operating system eCos, as a typical representative
of a dynamic embedded operating system, and CiAO [LHSP+09], a fully static embedded
operating system implementing the OSEK specification.

3.1 eCos – Embedded Configurable Operating System

eCos, as the name implies, is designed for configurability, allowing to select and configure
various system components like file systems, networking, and many more at compile time.
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Anyhow at run time eCos does manage dynamic data structures in form of data pointers
and linked lists. For this study, an interesting aspect is the possibility to configure kernel
internals, which have different resilience behaviours regarding to soft-errors. Here, the
essential system component is the scheduler. eCos offers different real-time schedulers to
choose from: a multi-level queue (MLQ) scheduler and a bitmap scheduler.

The multi-level queue scheduler implements an array of pointers to list headers. Each array
element represents a priority level, whereby each level comprises a dynamic number of
threads within a linked list. This allows for an arbitrary number of threads within each
priority level.

The bitmap scheduler variant, on the other hand, realizes the ready “list” in terms of a map,
each bit position representing an index, which corresponds to the priority) in an array of
thread pointers. Consequently, the number of threads is fixed and each priority can only
be applied to a single thread. Nevertheless the systems interface remains the same and
suggests an unbounded number of threads per priority.

3.2 CiAO – CiAO is Aspect Oriented

The CiAO operating system is, similar to eCos, designed for extensive configurability, and
additionally aims for fully static configuration and data allocation. The system can be
tailored to the sole requirements of the application, without the need for dynamic data
structures within the kernel, as all necessary system information can be described before
run time using the OIL description.

The automatic tailoring process allocates statically a task control block (TCB) for each
thread and sorts them into an array ordered by the (static) thread priority. The ready state of
each thread is represented by a single bit position in a bitmap scheduler. Since all tasks are
defined statically, most configuration data, like the entry point of the task or its preemption
behavior, is stored in a read-only data section. Further resources are handled in a similar
manner.

4 Terminology – Fault, Error, Failure

To clarify the terms fault, error and failure, that are consistently used in the next sections,
we follow the terminology of the ISO 26262 specification [ISO11], which is based on the
definitions by Avizienis [ALRL04]. According to the standard, a fault is an “abnormal
condition that can cause an element or item to fail”. In our study, a fault can be seen as the
flipped bit in an arbitrary memory cell of the system. Such a bit flip may not always affect
the system behavior, for example, if the affected bit is never read.

The fault only evolves to an error, if a “deviation between a computed, observed or
measured value or condition, from a theoretically correct value or condition” can be
recognized. Therefore, in our study, an error is a bit flip that is actually read by the system,
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Figure 2: Simplified representation of the I4Copter task and resource constellation. The
system resembles a real-world safety-critical embedded system.

potentially leading to a system behavior different from the unaffected golden run.

Ultimately, an error leads to a failure, when it causes the “termination of the ability of an
element, to perform a function as required”. Generally, the required functional behavior
of a system is specified on a high abstraction layer, integrating the total behavior of the
operating system and the application tasks. Depending on the application, in some cases, a
variance in the task execution may still lead to a correct functional behavior.

In our study, inspecting the operating system itself, we specify the correct functional
behavior more strictly, namely in the strict task execution order and resource usage, which
is exactly determined by our evaluation scenario.

5 Evaluation

In order to achieve realistic system workloads, considering all essential OS features, we
chose the task setup of the I4Copter [UKH+11], a real-world safety-critical embedded
system, as evaluation scenario. The system, as illustrated in Figure 2, consists of three
periodically activated tasks and a group of tasks synchronized via resources and events,
interacting in a reproducible execution order. In total 14 tasks, 13 events, one resource
and 4 alarms are defined. We evaluate 3 hyperperiods of the I4Copter application which
consists of 178 task switches, 72 resource accesses and 225 event operations.

5.1 System Configurations

The task and resource constellation of the evaluation scenario can be directly mapped to
both eCos and CiAO. Three different system configurations with different gradations of

2567



Memory Consumption in Bytes
eCos CiAO

MLQ bitmap bitmap

Text Segment 42,591 (100%) 40,671 (95.5%) 18,636 (43.8%)
Kernel Data 2,976 (100%) 2,668 (89.6%) 744 (25%)

Table 1: Memory consumption of the respective system configurations. The text segment
of the eCos variants is more than twice the size of the CiAO system. Regarding the kernel
data, CiAO consumes only 25 % of RAM compared to eCos-MLQ.

allocation strategies are evaluated:

1. The eCos default configuration comprising only dynamic data structures, implement-
ing a MLQ scheduler, alarm and resource lists (eCos-MLQ).

2. The same eCos default variant, but with a static bitmap scheduler (eCos-BM), and

3. a completely static CiAO system.

We chose these system configurations to examine how the design of the operating system
design influences the resilience to soft-errors. The default MLQ variant of eCos is the most
flexible one in terms of tasks per priority. We will show that, if this flexibility is not needed,
the exchange of a system component can improve the dependability without replacing the
whole operating system.

All configurations have been tailored as close a possible to the application scenario. Both
eCos variants only provide the bare minimum requirements, leaving out all additional
drivers and components. Where possible, configurable maximum values of resources have
been reduced to a feasible minimum value. Table 1 shows the resulting text segment sizes
and the memory consumption of the kernel data structures. In our evaluation scenario
the static CiAO system consumes only 25 % of memory for kernel data, compared to the
eCos-MLQ variant, to realize the same application scenario.

On the basis of overall memory consumption, an increased robustness of the CiAO system,
having only one-quarter of the OS state memory compared to the eCos systems, is to be
expected. Especially the strongly pointer-based implementation of the eCos kernel raises
the expectation of a hight amount of invalid memory accesses and traps. On the other
hand, errors in the condensed CiAO kernel state probably have a more severe effect on the
resulting workload execution.

5.2 Fault Model

We inject single bit flips into all relevant bits of the kernel state, rather than choosing
memory addresses randomly. More precisely, we concentrate on faults that can actually
escalate to errors. For identifying these faults and their injection times, we utilized the fault-
space pruning methods offered by the Fail* framework [SHK+12]. Fail* single-steps the
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program and schedules a fault injection for all memory words that are read in the following
instruction. This allows us to minimize the number of ineffective faults, concentrate on
actual errors, and cover the entire fault space of potentially effective errors.

5.3 Classification of Results

The expected injection results can be grouped into three main categories:

1. Faults not resulting in any observable error. The task activation order is preserved.

2. Errors detected by hardware traps.

3. Undetected failures, silently influencing the expected behavior.

As already mentioned, we minimize the number of results belonging to the first category
by filtering out faults that can be proved to not leading to any error. Nevertheless there
may still occur benign faults, for example if the flipped bit never affects the actual system
behavior, like fill-bits used for memory alignment.

Regarding the resulting effective FI experiments, we further differentiate between detected
and undetected errors. Error detection occurs in terms of hardware traps, that is for example
a division by zero or the execution of illegal instructions.

The most severe effects arising from memory faults are the undetected silent data corruptions
influencing the correct functional behavior of the operating system, thus leading to failures.
Regarding the concrete workload this functional behavior is evaluated by observing the
resulting task execution in terms of completeness, order, and activation times. All systems
under test do not make use of hardware memory protection or execution time monitoring
in our evaluation. Therefore, timeouts and invalid memory accesses also imply silent data
corruptions.

6 Analysis of the Obtained Results

For all three system configurations 952,872 single bit flips were injected with Fail*. All
systems were compiled with gcc (4.7.2; -O2) for an x86 hardware target.

6.1 Vulnerability through Memory Accesses

As described in Section 5.2 the pruning method of Fail* traces all memory reads to kernel
data structures and maps them directly to injection experiments. In all systems the chosen
operating system provides the same service on the same hardware. Therefore a lower
number of memory accesses is an indicator for higher robustness, since a smaller fraction
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Fault Injection Results
eCos CiAO

MLQ bitmap bitmap

No Influence 73,722 (17.7%) 77,663 (20.1%) 69,662 (46.3%)

Detected Errors 50,718 (12.2%) 51,777 (13.4%) 8,203 (5.5%)
Hardware Trap 17,163 (4.1%) 16,114 (4.2%) 278 (0.2%)
Jump Outside Text Segment 33,555 (8.1%) 35,663 (9.2%) 7,925 (5.3%)

Silent Data Corruption 291,888 (70.1%) 256,624 (66.5%) 72,615 (48.3%)
Invalid Memory Access 131,211 (31.5%) 95,525 (24.7%) 4,691 (3.1%)
Execution Timeout 46,581 (11.2%) 48,057 (12.4%) 18,570 (12.3%)
Differing Task Activation 114,096 (27.4%) 113,042 (29.3%) 49,354 (32.8%)∑
Total Fault Injections 416,328 (100%) 386,064 (100%) 150,480 (100%)

Table 2: For the system configurations, described in Section 5.1, the evaluation scenario
from Section 5 is examined. The fault injection experiments, that cover the whole fault
space, fall into three main categories: benign faults having no influence; detected errors
and silent data corruptions.

of the whole fault space can get an effective error. The results in Table 2 show that CiAO
requires 63.9 percent respectively 61 percent less memory accesses (i.e. fault injections)
than the eCos variants to realize the same workload, therefore indicating a smaller surface
susceptible for errors.

0 25 50 75 100

eCos MLQ

eCos bitmap

CiAO bitmap

Relative ratio of fault injection outcomes

No Influence Hardware Trap Jump Outside Text Segment
Invalid Memory Access Execution Timeout Differing Task Activation

Figure 3: The results in Table 2 fall in different classes of errors, which show different
relative ratios in the three systems: In CiAO 46.3 percent are, even after the Fail* pruning,
without influence; Due to massive pointer usage the eCos variants exhibit a big number
(>24 %) of invalid memory accesses.
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6.2 Vulnerability through Memory Utilization

Besides the absolute results, Table 2 shows the distribution of error classes relative to the
total sum of fault injections for each system. These relations are further depicted in Figure 3.

Regarding the eCos MLQ system only 17.7 % of the 416,328 injected faults remain benign.
On the other hand, a considerable ratio of 31.5 % invalid memory accesses occurred, result-
ing from the pointer based implementation. Regarding hardware traps and the execution of
wrong instructions, both eCos systems show a similar distribution. This is an effect of the
strong use of pointers, leading to invalid instruction traps, for example when dereferencing
wrong function pointers directly, or indirectly via corrupted TCB pointers.

Comparing the MLQ and bitmap implementations, a tendency seems discernible towards
an increase of differing task activations, as expected due to the condensed system state, and
decrease of invalid memory accesses owing to less pointer handling.

Conversely, almost half of the injected faults show no effect in the CiAO system. A further
investigation reveals that injecting TCB memory often leads to ineffective faults. This is
caused by the fact that in our scenario, tasks are rarely preempted, therefore the values in
the TCB are often of no relevance. This explains the higher relative number of ineffective
faults in CiAO compared to eCos: The TCBs occupy the same amount of memory in both
systems. Nevertheless, eCos needs more additional memory for kernel structures than CiAO
does.

The statically allocated CiAO shows a significantly higher robustness, compared to the
dynamic eCos variants. CiAO needs around 60 % less memory accesses to realize the same
workload scenario. The mainly pointer-based implementation of the eCos systems, on the
other hand, bear a high susceptibility against undetectable invalid memory accesses.

7 Discussion

One threat of validity to our results is clearly the question: Do we compare apples to
oranges, when comparing the complex and flexible design of eCos to the static design of
CiAO? In our chosen realistic scenario (Section 5), both systems provide the same task
interaction. The flexibility of eCos is not needed, but enlarges the effective fault space.
The higher number of memory accesses is caused by the system design, rather than the
application on top.

Also a bitmap scheduler, which is less flexible than a MLQ scheduler, does not decrease
the attack surface of eCos significantly (7.3 % less memory accesses). The real problem is
located in the dynamic Unix-like system interface, that imposes a need for dynamic system
objects. In embedded control systems the involved objects are well known at compile
time, but eCos enforces you to neglect this knowledge in favor of a Unix-like interface.
CiAO, on the other hand, can exploit this knowledge more profound, and therefore reveals a
significantly smaller “attack surface” for hardware faults.

This static benefit is most obvious in the placement of constant configuration data, like
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% of Silent Data Corruptions eCos MLQ eCos bitmap CiAO bitmap

w/o Hardware Protection 100 87.9 24.9

with Watchdog 84 71.5 18.5

with MPU 55 55.2 23.3

with MPU, Watchdog 39.1 38.7 16.9B
et

te
rH

ar
dw

ar
e

Better Design

Table 3: Hardware features as well as the system design have a major influence on the
number of undetectable errors. Switching to a static design reduces the rate to 24.9 per-
cent. Adding an MPU and a watchdog implies a decrease to 39.1 percent. When applied
both improvements the rate goes down to 16.9 percent.

the entry function of a task. As eCos initializes system objects at runtime, they have to be
placed in RAM, where CiAO places them in constant read-only memory and the compiler
can even optimize out code paths that cannot be reached with the chosen configuration.

Diving more into the different errors that arose by the injected bit flips, there are two basic
cases: errors detected by the hardware and undetected silent data corruptions. For the first
case, the system can react in some way, for example restart the whole system. The errors
that cannot be detected by the system itself are much more dangerous. In our scenario we
used a simple CPU model without hardware-based isolation support for space and time.
Therefore invalid memory accesses, execution timeouts and differing task activations cannot
be detected.

Table 3 shows how the error resilience changes, when we enhance our hardware to detect
more error conditions. Adding a hardware watchdog timer detects situations where the
execution takes too long or the system hangs in an endless loop. Adding a memory
protection unit (MPU) would detect all memory accesses outside the data and text sections.
We observe that the pointer-based eCos benefits much more (-45 %) from an MPU than the
array-based CiAO (-1.6 %) does. It is also notable that, when both hardware improvements
are brought into the eCos variants (39.1 %; 38.7 %) the error resilience of CiAO is still
better (24.9 %) without additional hardware support.

So why do we use dynamic Unix-like system interfaces for static embedded systems, even
if they use more memory and are more fragile in the presence of hardware faults? In
our opinion there are two reasons: Unix-like general-purpose operating systems is what
we teach our students; and everybody wants to use the well-known. Also for a static,
OSEK-like design, more external code generation tools are needed, where an eCos-like
design can mostly be implemented within the system language itself. We conclude that
we need to make better tools for exploiting static knowledge, but also have to pass on the
knowledge of static system design.
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8 Related Work

The effects of faults affecting operating systems have been investigated from various points
of view in the last years.

Koopmann et al. [KD99] examined fifteen Commercial off-the-shelf (COTS) POSIX
conform operating systems together with various standard C library implementations to
evaluate the potential use of N-version software on OS level. To evaluate the robustness of
the different POSIX implementations, combinations of invalid and exceptional function
parameters have been generated and injected into the systems under test. This evaluation
concentrates more on software inherent robustness with regard to parameter plausibility
and API conformance, rather than physically induced errors into the hardware.

Madeira et al. [MSM+02] focused on physically induced errors to evaluate the use of
COTS systems for space applications. Randomly distributed faults have been injected into
both registers and memory of a system running LynxOS, a POSIX conform RTOS. The
test scenarios comprised synthetic and real world task sets. Injections into the OS kernel
execution showed a fairly high amount (60 %) of ineffective faults, mainly caused due to
the random fault distribution. The remaining effective errors manifested as overall system
crashes (29.5 %) or abnormal task terminations. Only about 1.3 percent of the injected
faults into the OS kernel led to silent data corruptions, mainly corrupting the execution
of file access operations. Considering the faults injected while executing the application
tasks, the experiments showed, besides a similar high amount of ineffective faults, mainly
abnormal task terminations caused by corrupted system call parameters.

Aidemark et al. [AFK04] compared the effects of transient faults affecting two variants
of a custom small-sized embedded real-time kernel. The evaluated variants are a kernel
comprising conventional dynamic data structures, namely linked lists, and a kernel using
static arrays, additionally extended with spare information enabling fault detection, and
triple modular redundant execution of the application tasks. The evaluation consisted of
around 26,000 single bit flips into the address and data registers of a Motorola 68340
microcontroller. The injection points were randomly distributed during the execution of
two tasks and several specific operating system calls. The results show around 80 percent
ineffective faults mainly owing to the random fault distribution. The remaining effective
errors divide into hardware detected faults or CPU crashes, and wrong calculation results. In
contrast to this paper, it is worth to be noted, that the space of effective errors is not covered
widely in the applied experiments. Furthermore, the experiments compare hardened static
data structures with unhardened list implementations.

Borchert et al. [BSS13] applied an ex post hardening of the dynamic data structures of
an existing embedded operating system. With the help of aspect oriented programming,
different dependability measures could be applied and evaluated without touching the
original code base. Extensive fault injection campaigns were conducted, covering the entire
fault space of effective memory errors within the scheduler and thread data structures of
the eCos operating system. With the cost of a significant code bloat, the applied measures
significantly reduced the amount of silent data corruptions.
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9 Conclusion

In essence, a small and completely statically tailored operating system provides a signifi-
cantly better resilience to soft errors than the common list-based dynamic organization of
kernel objects employed by the vast majority of real-time operating systems, which tend
to resemble Unix in their concepts and interfaces. Especially in embedded systems the
component organization in the application is static, therefore there is no need for a dynamic
interface. Conversely, as complete fault injection campaigns show, a pointer-based dynamic
operating system has a major drawback with regard to dependability to the static system
design. Choosing the static approach even outperforms hardware-based fault detection
mechanisms applied to a dynamic system, by avoiding error-prone memory operations.
Based on the static knowledge more elaborate fault detection/tolerance methods can be
developed to completely protect the remaining small kernel state.
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Abstract: Fault injection is widely used for validating dependability of computer 
systems. These techniques have been traditionally used for testing dependability of 
the both hardware and software systems. With widespread use of model based 
development in automotive software development more sophisticated needs arise 
for using fault injection techniques at the model level, which can yield significant 
benefits in combination with model-based testing or model mutation. In this paper, 
we address challenges with injecting faults into behavioral models in terms of 
analysis of results and propose a framework for distinguishing between correct and 
incorrect simulation results. The focus is laid on an important challenge 
encountered when injecting faults in continuous models – managing system-
environment interdependencies. We analyze the problem in details and outline an 
effective approach to deal with this problem. 

1 Introduction 

Dependability is a very important feature of any computer system [BOE87]. A crash or 
system failure causes discomfort for consumers who then associate the product with low 
quality. For certain safety critical applications, such as within aerospace and automotive, 
these failures may result in life threatening situations for the occupants. Therefore, 
dependability validation is strictly monitored and regulated in development of safety 
critical applications – for example by following standards like ISO 26262 [ISO11] in 
automotive and DOC-178C [BRO11] for safety-critical software development within the 
aerospace industry. 
 

Fault injection is an important and widely used technique; it has been extensively used as 
technique for experimental dependability evaluation of computer systems and for 
evaluation of fault-tolerance mechanisms. Fault injection has traditionally been used for 
emulating hardware and software faults on the prototypes. The prototype-based fault 
injection has its advantages as given in [BOE87]: 

• Identify dependability bottlenecks, 

2577



• Study system behavior in the presence of faults, 
• Determine the coverage of error detection and recovery mechanisms, and 
• Evaluate the effectiveness of fault tolerance mechanisms (such as reconfiguration 

schemes) and performance loss. 

Alongside the evolution of requirements for dependability, software product 
development methodologies have significantly changed over last decade. Model Based 
Development (MBD) has been embraced widely as preferred tool for developing 
software systems. Many sectors such as aerospace and automotive domain today widely 
use MBD for new software/function development [MST12]. As a consequence of this 
widespread use of MBD, code generation has also gained momentum in these industries 
and Model Based Testing (MBT) alongside with it. Traditional software development 
within automotive and many other domains can be approximated to the established V-
model. In this model of software/product development, testing is heavily focused on the 
right side, which leads to most defects being discovered late in the development process; 
however MBD has the potential of shifting some of the effort spent on Verification & 
Validation (V&V) to the left arm of V-model, i.e. by allowing testing of models at early 
development phases some of the defects can be detected much sooner, this shift could 
save significant amount of resources/cost for the projects [BOE87] and also reduce 
development time.  
 

Megen and Meyerhoff in their study [MM95] showed that about 50% of defects detected 
during testing are found in test preparation, an activity which does not depend on the 
executable code. Still previous case studies within the automotive domain, peak in open 
defects is observed during the late stages of software development just before the release 
dates [MST12]. These observations suggest that by using MBD and through testing 
models early in the development phase, a possibility exists for shifting the open defect 
peak from the right-hand side (close to release) towards earlier phases of the project. 
This shifting of defect detection to the left (early detection) can provide better 
opportunity for the teams to react early upon problems and thus avoid late defects. MBD 
offers an important advantage with respect to early testability – the executable models 
can be simulated to verify and validate the functionality at a very early stage of 
development process. And by using fault injection in these behavioural models, 
dependability measurements can also be done very early on; robust, high fault-tolerant 
models thus can be identified and developed. The functional and logical errors can also 
be identified early in the development process, thereby saving development time and 
costs significantly.  
 

For a majority of software functions developed within automotive and other domains – 
real time behaviour is an important factor and often test cases depend on the system 
behaviour [BK06]. One way to test the complex functional behaviour of such systems in 
real time is to use closed loop testing of models with continuous signals, but testing 
systems with continuous signals is poorly supported by existing test methods which are 
generally data-driven [BK06]. Two major obstacles for testing behavioural/functional 
models of software systems in a closed loop configuration with continuous signals using 
fault injection techniques are:  

• Realistic environment modelling, and 
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• Obtaining realistic system response in presence of injected faults to correctly 
differentiate between normal system behaviour from system failure. 

With regard to the first obstacle, most industrial domains currently using MBD on large 
extent are either using or are developing virtual environmental models, which are 
capable of simulating full system and environment conditions that are very close to real 
ones. These models are intended not only to aid and accelerate new 
conceptual/functional development, but also to test developed functional models in MIL 
(Model in Loop) testing for possible logical errors [VBRE07]. Development of these 
extensive environmental models addresses the first challenge. 
 

In this paper we take a closer look at the second obstacle (b) and propose a framework to 
overcome it. The rest of this paper is structured as follows. In the next part (section 2) 
we provide an overview of fault injection techniques, which is followed by a discussion 
on related work in section 3. In section 4, we describe and analyse the problem with 
injecting faults on behavioural models using an example. Section 5 introduces the 
proposed solution to the described problem followed by conclusions in section 6. 

2 Fault Injection 

A system may not always perform as intended or expected. The causes and 
consequences of system performance deviations from the expected function are referred 
as factors of dependability. Dependability evaluation involves study of failures and 
errors. Important aspects of dependability are defined comprehensively in work by 
Avizienis et al. [ALR01]. Dependability is particularly important when system/software 
being developed is safety critical, where failure can cause serious hazard or loss of life. 
Functional safety standards such as IEC-61508 [SVET10] mandate use of fault injection 
technique for system development, while it is recommended or highly recommended in 
automotive safety standard ISO 26262 [FAG02].  
 

Based on injection of faults to the actual hardware/prototype or on its model, fault 
injection techniques can be classified as physical or simulation-based. While based on 
the implementation of fault injection mechanisms, the techniques can be classified as 
hardware-implemented fault injection (HIFI) or software-implemented fault injection 
(SWIFI) techniques. A brief overview of fault injection techniques is provided here 
whereas a more detailed description on different fault injection techniques, their 
advantages, drawbacks and important tools is presented in [HTI97], [ZAV04].  
 

In hardware-based fault injection, faults are injected at the physical level by controlling 
the environment parameters. Faults may be injected by injecting voltage sags, disturb the 
power supply, heavy ion radiation, electromagnetic interference etc., while software-
based fault injection refers to techniques that inject faults by implementing it in the 
software. Different types of faults can be injected with software based fault injection for 
example register and memory faults, error conditions and flags, irregular timings, 
missing messages, replays, corrupted memory etc. For using fault injection techniques 
where target is a software application, fault injector may be inserted within the 
application or it can also be inserted between the target and operating system, while in 
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case where the target is the operating system, fault injector used have to be embedded 
within it itself [Boe87]. Software-based fault injection techniques can be classified into 
compile-time faults or run-time faults based on when the faults are injected. Software 
implemented fault injection methods can be adapted to inject faults on various trigger 
mechanisms such as exception, traps, time-out, code-modification etc. 

TABLE 1: ISO 26262 RECOMMENDATION FOR USING FAULT INJECTION TECHNIQUES 

ISO 26262 Chapter Reference to recommendation 
4 
 

Hardware-software 
integration and 
testing 

•Table 5 — Correct implementation of technical safety requirements at the 
hardware-software level. 
•Table 8 — Effectiveness of a safety mechanism’s diagnostic coverage at 
the hardware-software level. 

System integration 
and testing 

•Table 10a — Correct implementation of functional safety and technical 
safety requirements at the system level 
•Table 13b — Effectiveness of a safety mechanism's failure coverage at the 
system level 

Vehicle integration 
and testing 

•Table 15 — Correct implementation of the functional safety requirements 
at the vehicle level 
•Table 18 — Effectiveness of a safety mechanism's failure coverage at the 
vehicle level 

5 Hardware integration 
and testing 

•Table 11 — Hardware integration tests to verify the completeness and 
correctness of the safety mechanisms implementation with respect to the 
hardware safety requirements 

6 Software unit testing •Table 10 — Methods for software unit testing 
Software integration 
and testing 

•Table 13 — Methods for software integration testing 

 

On the other hand, simulation-based fault injection [ZAV04] involves constructing a 
simulation model of given hardware using hardware description languages such as 
VHDL and faults are injected into these models during simulation. Two important 
approaches to inject faults within simulation-based techniques are: 

• Those that need modification to VHDL code, and 
• Those that use modified simulation tools using built-in commands of VHDL 

simulators. 

Simulation-based fault injection techniques have been quite powerful and widely used 
for hardware models, though their application on behavioural models for software 
artifacts has been limited.  

3 Related Work 

While MBD has been widely adopted as the development methodology in automotive 
domain, quality assurance of MBD is still not well supported. Bringmann and Kramer 
[BK06] suggest that in practice only a few automotive domain-specific model based 
testing procedures are available, the applied test methods and tools are often proprietary, 
ineffective and require significant resource input in form of effort and money. They 
highlight the main requirements for successful automotive model based testing some of 
which are 
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• Reactive testing/ closed loop testing 
• Real-time issues and continuous signals 
• Testing with continuous signals 

The authors also introduced TPT (Time Partition Testing) as a model based testing 
approach, its test cases can be used on different test platforms and can be executed in 
real time. Lamberg et al. [LBE04] also describes a systematic way of testing embedded 
software for automotive electronics, the process referred to as MTest allows model-
based testing in early function and software development, but it does not use or suggest 
using fault injection for dependability evaluation. In this paper we introduce the fault 
bypass modelling (FBM) framework that addresses same requirements to allow closed 
loop testing with continuous signals but at model level under fault injection conditions.  
 

Techniques for injecting faults into system models have been developed and evaluated in 
ESACS [ESACS] and ISAAC [ABB06] projects using SCADE (Safety-Critical 
Application Development Environment) modelling language to simulate hardware 
failure scenarios, these techniques were applied to identify fault combinations that lead 
to safety case violations. In [VBRE07] a model-implemented fault injection plug-in to 
SCADE called FISCADE is introduced which can replace original operators by fault 
injection nodes. During execution FISCADE controls the SCADE simulator to execute 
the model, inject the fault and log the results. Model based software implemented fault 
injection techniques have also been used for dependability evaluation of automotive 
functions such as in [JH05]; our work complements these earlier works by presenting a 
framework to manage system-environment interdependencies under fault injection 
conditions. 
 

A further attempt to use fault injection techniques for software functional model 
evaluation is done with development of MODIFI tool [SVET10]. MODIFI (or MODel-
Implemented Fault Injection tool) extends the fault injection methodology to behaviour 
models in Simulink. The tool allows for introducing single or multiple point faults on 
behavioural models, the fault tolerant system properties are studied by analysing faults 
leading to failure. But injecting faults in behavioural models is not same as injecting 
faults in physical hardware prototypes or their models; the interdependencies between 
the system and their environment may lead to inconsistent simulation results under fault 
injection modes. FBM offers a solution in form of fault bypass principle to the single 
factor causing incorrect system behaviour under fault injection mode for behavioural 
models.  

4 Problem Analysis 

Fault injection techniques are very useful to test the robustness and dependability of 
systems. The methodology is straightforward; however in practice for behavioural 
models, systems are not passively related to their environment. The relationship between 
system and its environment is active, which means that there are feedback loop(s) 
between the system and the environment. In such cases a fault injected into the system 
does not necessarily gives the output which is purely the property of that system, for 
system-environment models, any change in input of the system not only affects the 
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system itself, but can also influence its environment which is again fed back to the 
system through single or multiple feedback loops. In continuous models it often results 
in unrealistic triggers/control values from system to its environment and in turn 
wrong/unnatural values for environment parameters to the system. Thus the outputs in 
these cases are unreliable making it difficult to distinguish between a correct system 
behaviour and system failure. We take a closer look on this problem with an example 
from automotive domain, the ABS. 

4.1  CASE: ABS (Anti-Lock Braking System)  

 
Figure 1: Simple ABS model representation in Simulink based on [17]. In this model wheel speed and vehicle 
speed is used to calculate the relative slip value, which is compared against the desired set value of relative 
slip (for maximum traction). The ABS controller (here embedded within the Wheel Speed block) 
activates/releases brake pressure according to anti-lock principle when relative slip value is different from 
desired slip value; rest of the blocks in the model are used to simulate the dynamics of a moving vehicle. 

ABS system takes a given vehicle speed and the wheel speeds from different sensors on 
board the vehicle (its environment), the system uses these inputs to calculate relative slip 
value at each wheel. Based on this relative slip value a control signal is generated which 
controls the activation/deactivation of brake pressure valve in accordance to Anti-lock 
braking principle. A simplistic example of single wheel ABS system model in Simulink 
is presented in figure 1. (For detailed component description and working of model, refer 
to [Sim12]). The same system can be represented in a simplified form, which separates 
the elements of ABS system from its environment. The environment is collective term to 
represent the functions/parameters that are needed to simulate the system.  
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Figure 2: ABS model represented in System-Environment configuration. The ABS system takes input of 
Vehicle Speed (vs_in) and Wheel Speed (ws_in) as its input, calculates the relative slip value (RS) and using 
anti-lock braking principle outputs a control signal (ctrl_sig_out), which is used to control the braking force 
applied. For correctly executing the environment model, the relative slip value is also taken from system 
(RS_out), which introduces a superficial feedback loop in this case. 
 
Executing the system-environment model to verify ABS functionality gives the 
following outputs describing vehicle speed, wheel speed which matches to expected 
output of ABS functionality (refer to figure 3). Solid lines represent Vehicle speed, while 
dashed lines are used for wheel speed. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

10

20

30

40

50

60

70

Time in sec

Sp
ee

d 
in

 R
PM

Vehicle and wheel speed with & without ABS

 

 
Vehicle Speed without ABS
Vehicle Speed with ABS
Wheel Speed without ABS
Wheel Speed with ABS

 
Figure 3: Vehicle and wheel speed with and without ABS system (solid lines represent vehicle speed while 
dotted lines, the wheel speeds). Note: The stopping times here are for illustrative and comparative purpose 
only (the given model simulates vehicle dynamics but all input parameters to this simulation do not correspond 
to any real vehicle model). 
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Figure 4: Stopping distance with and without ABS system shows decrease in stopping distance by about 22 
meters. 

Vehicle and wheel speed without an ABS system shows wheel locking at about t=1.2 sec 
and vehicle taking about 14.5sec to come to a standstill from the point of brakes 
application, while with the use of ABS system the wheel locking is prevented due to 
ABS system response and vehicle is stopped approximately at t=11sec. Also one can 
verify the reduction in stopping distance obtained by suing the ABS system compared to 
one without it, indicated here in figure 4. 

4.2  Naïve fault injector 

In Figure 5 we show an additional block - the fault injector - capable of generating 
different faults and injecting them into the input or the output signals of our ABS system. 
The fault injector can be used to inject faults both at the input signal and the output 
signals of system to evaluate fault tolerant capacity of given system implementation and 
also to study the system’s behaviour/characteristics under these conditions. To simulate a 
situation where a wheel speed sensor is faulty, we inject a fault at wheel speed signal. 
For example injecting a fault by adding a high pulse starting at t=6sec, this high constant 
pulse injection simulates a real condition approximation where the sensor relays 
permanently high value as its output signal due to a fault/sensor failure. The resulting 
vehicle and wheel speed of our system-environment model simulation under given fault 
condition is presented in Figure 6. Under the given state/scenario, model simulation 
shows vehicle speed increasing exponentially starting at t=6sec (the instant of fault 
injection) which is unrealistic. It is understandable that in a real system even if the wheel 
sensor would provide a faulty signal to ABS system due to malfunctioning, the vehicle 
would stop under normal braking conditions. But due to feedback loop between the 
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system and environment we get wrong results - making it difficult to evaluate/study the 
correct system behaviour in presence of faults, at least in an automated manner.  
 

 
Figure 5: ABS system-environment model representation in Simulink with fault injector setup. 
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Figure 6: Vehicle and wheel speed with ABS system with fault injection. 

One solution under such a situation, which is also widely used in the industry, is to use 
open loop discrete models instead of closed loop continuous models. The open loop 
testing is represented in Figure 7.  
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Figure 7: ABS system in open loop discrete model configuration. 

Scripts are used to provide recorded data as input, while the output is saved as data file 
and compared to reference/expected output. The major limitation with such testing is 
that it’s limited by the availability of recorded sensors data as well as need to have the 
correct output for reference purposes. Thus to test systems under conditions where the 
input and output data is already not available or if a new functionality is developed or 
existing system configuration changed, the input/output data may not be available and 
thus this type of testing unfeasible. Closed loop continuous models do not suffer from 
these limitations.  

5 Fault Bypass Modeling (FBM) 

Having described the problem in simple terms we analyze why we observe an unrealistic 
system response in the ABS system; this will also help us understand the proposed 
solution framework, which we call “Fault Bypass Modeling (FBM)”.  
 

To test the ABS function/system under MIL, we have to simulate the environment. The 
environment simulates the vehicle dynamics and gives wheel and vehicle speed as input 
to the ABS system. The ABS generates the control signal, which controls the brake 
pressure like in a real vehicle. But since one of the environment parameters (in this case: 
µ or coefficient of friction between the wheel and the road) is dependent on the value of 
relative slip, real time µ value can only be calculated using corresponding relative slip 
value calculated within the system and provided to environment. The fact that a natural 
parameter is calculated based on a property of the system introduces a “superficial” loop 
between system and its environment. This “superficial” loop is only present in the 
model, as in the real vehicle the value of µ would be naturally determined based on 
actual relative slip value at each wheel-road surface. This superficial loop is necessary 
for the system-environment model to be executable, as realistic real time µ values during 
the simulations are obtained by its virtue, but under fault injection modes this loop 
becomes the source of unrealistic feedback mechanisms by providing un-natural values 
of µ.  
 

Thus in such cases, in order to obtain a realistic/corrected system behavior under fault 
injection conditions, the FBM principle is described as following:  
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“If a signal injected with faults or its derivative is used to calculate/control any natural 
environment parameter(s)1, the part of signal or its derivative which is used to 
calculate/control the environment parameter(s) should be made fault free to break the 
unrealistic feedback loop” 

 
Figure 8: ABS system-environment model representation in Simulink with fault injector setup using FBM. 

The FBM setup although very similar to control system setup, the FBM principle is 
fundamentally different from that of control theory. In control system the controller 
senses the output of system, compares it to the expected/desired behavior and computes 
the corrective action based on model of systems response [AM08], whereas FBM 
principle is used while designing new systems to get the correct system response under 
fault injection conditions. The desired behavior of system is mostly unknown in case of 
FBM, while it is a must for using a control system using control theory. 
 

 
Figure 9: Control module 

Use of FBM principle in our case of ABS system is as follows: since the value of µ in 
on-road conditions is not affected by the calculated value of wheel speed sensors but 
only by the actual wheel speed, the effect of fault injection on this signal should be 
bypassed to calculate the real value of relative slip and provided to the environment 
model for correct value prediction of µ according to actual natural scenario. This is 
                                                             
1 Natural Environment Parameter here refers to such a parameter, which is not a property of system but needs 
correct value from system to define its correct state/value. 
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achieved in our model by using a second instance of our system model (ABS Reference 
System-1 in Figure 8), which takes the system inputs that by pass the fault injection. And 
using the control module (figure 9) real relative slip value are provided to the 
environment, while the ABS system control value (ctrl_sig) that is affected by the 
injected fault is not bypassed and used to determine the actual system behavior under 
fault scenario. 
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Figure 10: Using FBM shows wheel locking at t=6sec, time of fault injection. 
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Figure 11: Using FBM shows for this system, the stopping distance would increase by approx. 6m under given 

fault conditions. 
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Using the proposed FBM, the system can be simulated with various types of faults to 
simulate different faulty conditions that can affect the ABS system. Figure 10 shows the 
system output that matches the tester’s expectation on encountering a faulty wheel speed 
sensor, the wheel gets locked soon after the fault is injected and vehicle stops under 
normal braking conditions without ABS system functionality. Figure 11 indicates an 
expected increase in stopping distance by about 6meters and stopping time by about 
3sec, if wheel speed senor is failed in the described conditions, such analysis and 
information availability at design or early development phase is highly valuable to 
validate as well as to improve the system design and implementation. 
 

The signals that should be by-passed can be easily identified using the FBM principle, 
i.e. signals, which directly or indirectly influence the value of parameters that in an 
actual scenario would be naturally determined and not depend on system, should be by-
passed when using fault injection. The applicability and generalizability of proposed 
approach is wide in the context of robust environment modelling. In cases where 
environment parameters such as coefficient of friction, coefficient of thermal expansion, 
etc.; where the value of environment parameter depends on the system state, FBM 
principle can be used to design robust environment models that not only work in normal 
working conditions, but can also provide realistic outputs under fault injected conditions. 
FBM principle can be incorporated in the environment model itself or system-
environment model can be configured similar to case presented here, to study system 
behaviour under fault scenarios. The preferential mode of modelling would be 
incorporate FBM within the environment model itself. 

6 Conclusions 

Model-based development is already widely adopted in automotive and other sectors, 
software components in these domains are no longer hand written but usually modeled 
with MATLAB/Simulink, Statemate or similar tools. These behavioral models offer 
significant opportunity to verify and validate intended functionality and assess their 
dependability at an early development stages. Fault injection techniques can be used for 
dependability evaluation at model levels as they have been used for hardware artifacts. 
However interdependencies between the system and its environment at model level may 
cause unrealistic system behavior under fault injection conditions. In this paper we 
observed this with the help of ABS system example in Simulink. The problem limits the 
use of fault injection techniques at early stages of development which implies difficulty 
in testing behavioral models for real life scenarios such as sensor failures, disrupted 
signals, impact of noise etc.   
 

A framework referred to as Fault Bypass Modeling (FBM) is introduced and evaluated 
using a case example from automotive domain. Using FBM framework, helps obtain 
realistic system behavior under fault injection modes. This ensures that correct system 
behavior/response under real life situations can be studied and analyzed very early in the 
development cycle. A number of test cases can be designed based on known failure 
modes and simulated in virtual environment to test models allowing the selection of 
models with best fault tolerant properties for further development. 
 

2589



Allowing system behavior analysis early in the development cycle will help reducing the 
late defects; improve the quality of function/software under development and also reduce 
the development time. Further early system behavior analysis for real life scenarios also 
imply better communication and understanding between the multidisciplinary 
development teams. These advantages are especially useful while developing safety 
critical functions where quality and reliability are of prime importance. Today, 
embedded software functions development in automotive as well as other domains such 
as aerospace is increasingly designed using model-based methods. MBD has many 
advantages, which are well documented.  
 

Historically, the use of fault injection techniques for closed loop model testing has been 
limited due to difficulties in separating the system failure due to injected fault or system 
failure due to un-natural feedback as result of system-environment interdependencies. 
Using FBM resolves this specific problem thus making it possible to use fault injection 
techniques correctly to test behavioral models for dependability evaluation, robustness 
and correct functionality. Applying FBM means that models can be tested under closed 
loop configuration with continuous or discrete signals. Close loop testing allows test 
engineers to build/model number of test cases based on real scenarios – thus quickly 
expanding the test space without exponential growth of testing effort. Combining fault 
injection on the model level with continuous testing, nightly testing or similar 
techniques, provides possibilities of continuous quality assurance of functionality and 
shorter feedback loops. Storing test cases with injected faults in libraries and adding new 
test cases over time decreases the probability of defects slipping to the customers which 
is unacceptable for safety critical software.  
 

By allowing more efficient testing of models, FBM helps in early defect detection, 
which not only saves significant cost but also reduced the development time. Using fault 
injection techniques at models level for dependability evaluation implies that 
dependability evaluation of given system can be done already at the function 
development level (compared to system development or integration level as it is done 
today), more robust models can thus be identified and developed, effectiveness of fault-
tolerance mechanism can also be evaluated and shortcomings identified/removed early. 
Preliminary evaluation of FBM applicability in industrial setting was done at Volvo Cars 
by conducting two semi-structured interviews with designers/developers with minimum 
experience of 30 years in model development and testing. The feedback obtained was 
positive, indicating that it could prove to be useful to evaluate correctly what-if scenarios 
for complex functions very early in the development process. However it was also 
pointed out in the initial evaluation that FBM if used should be integral part of 
environment models as the system developers and testers expects the environment 
models to be free from superficial loops/ system dependencies.     
 

Future work in this area is expected to use and validate the framework with further case 
studies on industrial scale models and incorporate the initial feedback by making FBM 
integral part of the environment model, this would mean that system developers and 
testers do not have to take into account the FBM, but the development/modeling of 
environment models for the given system, FBM should be implemented to allow correct 
model testing using fault injection techniques. 
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Abstract: This paper introduces FITIn, a new fault-injection tool that supports instru-
mentation-based injections that are guided by annotations of the source code; FITIn
allows for highly selective fault-injection tests. FITIn is implemented on top of the
Valgrind framework. We present the major design decisions of FITIn and evaluate it
using the Dhrystone benchmark.

1 Introduction

An advantage of software-based methods for hardware fault tolerance is that they can take
the semantics of an application program into account. Not all program parts are equally
critical: some branches are concerned with diagnostics or alternative control flow, some
variables are part of user interaction rather, and, generally, some parts might just not be
worth the overhead that is implied by hardening them. From the view of an application
programmer it might thus be desirable to protect a program selectively only, based on
the knowledge of the program semantics. Controlling hardening at the application level,
however, requires the corresponding support for testing and checking vulnerability. The
common approach today for vulnerability checks is fault injection.

In this paper, we present FITIn, a new fault-injection tool based on source-code anno-
tations [Ter13]. In FITIn, the application programmer registers the variables of interest
and FITIn injects faults in these variables dynamically, in the executable. The injected
faults model soft errors, i.e., temporary hardware errors. Figure 1 illustrates the usage of
FITIn from the application programmer’s view: the source code contains two annotations,
FITIN_{UN}MONITOR_VARIABLE(i), which register and unregister the variable i
and mark the beginning and end of the fault-injection “segment”; the fault injection it-
self, though customizable, is hidden. FITIn is implemented as a tool within the Valgrind
framework [VD]. It uses the instrumentation capabilities of Valgrind and capitalizes on the
portability of Valgrind, which runs on multiple hardware platforms and operating systems.
Subject programs (“targets”) for FITIn can be written in C or C++.
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1 #include <iostream>
2 #include "../valgrind/include/valgrind/FITIn.h"
3

4 using namespace std;
5

6 int main(int argc, char *argv[])
7 {
8 unsigned int i = 0;
9 FITIN_MONITOR_VARIABLE(i);

10

11 for (i = 0; i < 16; i++)
12 cout << "Value of variable i: " << i << endl;
13 FITIN_UNMONITOR_VARIABLE(i);
14 return 0;
15 }

Listing: Sample program with code annotations

Originally, the development of FITIn was motivated by the development of Flipsafe, a li-
brary of SIHFT (Software-implemented hardware fault tolerance) techniques [GRRV10].
SIHFT techniques traditionally are employed for an single event upset (SEU), but for fu-
ture integrated circuits, causes of relevant temporary hardware failures also include NBTI,
PBTI (negative and positive bias temperature instability), TDDB (time-dielectric break-
down), or HCI (hot carrier injection) [KH10]. The Flipsafe library offers different tech-
niques for data hardening as well as control-flow checking [Mun12a, Mun12b]. It allows
a “dependability engineer” to plug together different SIFHT techniques and to protect
variables selectively and in different ways. One can also easily experiment with differ-
ent trade-offs between fault tolerance on the one hand, overhead on the other hand. For
validating both Flipsafe and the application programs hardened with it, we need a fault-
injection tool that allows controlling injection targets at the application level. Although
FITIn currently is a prototype only, it enabled us already to run some fault-injection cam-
paigns with Flipsafe.

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 summarizes Valgrind and
Section 3 presents the design and implementation of FITIn. In Section 4, we evaluate
FITIn using a small benchmark, Dhrystone [Wei88]. Section 5 concludes with a discussion
of related work, the current limitations of FITIn, and future work.

2 Valgrind

Valgrind is a dynamic binary instrumentation framework best known for the memcheck
tool, a tool that detects program anomalies concerning memory usage and thus can dis-
cover programming errors. But Valgrind is more than memcheck. It is an instrumen-
tation framework, which not only contains a variety of tools for analysis and debugging
purposes, but also provides the functionality for developing custom binary instrumentation
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tools. Valgrind runs under Linux, OSX, and Android on different hardware architectures
including Intel x86, AMD64, and PPC [VD].

Figure 1 gives an overview of the Valgrind instrumentation process. The starting point
of the instrumentation is the binary code of an application program. The code is usually
compiled using a high-level compiler; Valgrind might exploit compiler-specific patterns
and the executables might contain further information, like debug information, which helps
understanding the code and mapping it back to the original source code. The binary code
is fed into the Valgrind framework. Valgrind reads the code, decodes it, and returns it in
an intermediate representation (IR) using the Valgrind-internal VEX interpreter. VEX is a
strongly-typed abstract assembly language with a static single assignment (SSA) property,
which keeps expression chains in flattened form.

Binary program

Valgrind

IR code

Tool

Simulated CPU

Execution on real CPU

Figure 1: Overview of the Valgrind instrumentation process

Using this IR, the different tools perform different tasks. The code is modified and run
on a simulated machine, the guest state in Valgrind terminology. The guest state consists
of the same properties as the real CPU. It holds the whole register file, more precisely,
all registers and flags of the simulated CPU. Memory access is specially handled through
the simulated CPU, to separate the memory of the client program from the memory of
Valgrind and the Valgrind tool so that no memory region is accidentally overridden. As
the final step, the code is executed. The source is thus reassembled to binary code with
the modifications the tool introduced. Once a piece of code is processed by VEX and the
Valgrind tool, it will not be redirected to the tool again. If the code executes in a loop,
all modifications have to be made on the first iteration, but one may use state variables to
trigger instructions at a later iteration. It should be obvious that the use of Valgrind does
not come without costs. The Valgrind team estimates 10 times slower execution time for a
minimal tool that only uses Valgrind parsing but performs no modifications. Both Valgrind
and its tools also require additional memory.

3 FITIn

The main purpose of FITIn is the simulation of soft errors, i.e., transient hardware errors,
for the evaluation of SIHFT techniques. We first give an overview of the different steps of
a fault-injection campaign, then discuss the major FITIn design decisions in more detail.
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3.1 Overview

For software-based fault-injection experiments it is necessary to prepare the target pro-
gram. In FITin, this preparation is done using source-code annotations. The annotations
have descriptive character and define which variables are under surveillance; in the run-
ning program, they have no functionality. At the moment, only the addition and removal
of monitored variables is supported. It is also possible to extend the functionality of FITIn
with more sophisticated annotations.

As it is common, the fault-injection experiment itself consists of two stages. The first stage
is called the golden run. In this stage, FITIn does not modify the behavior of the target,
but collects data using monitoring. The most important information is the number of the
load operations of the memory locations under surveillance. Which memory location is
to be monitored, is determined by the annotations in the source code. All collected data
is written to a file. This data is used in the second step, the injection run step, which
injects faults based on the knowledge of the program behavior in the fault-less case. Since
the underlying fault model is that of single event upsets, faults are represented as single
bit flips. Both the bit that will be modified and the load operation that will be used as
injection point can be specified as FITIn parameter; it is for that reason that the load
operations are counted in the golden run. Once the input is specified, the injection run
executes and counts the load operations of the data that is monitored. If the injection
point is reached, the monitored data is modified as specified, and then the execution of the
program continues. Figure 2 gives an overview of the flow in a fault-injection experiment.
The next subsections explain in more detail the steps of target annotation, monitoring, and
fault injection.

In practice, a fault-injection experiment is used either to determine the vulnerability of a
program or to confirm its successful hardening. One is therefore interested in inspecting
the actual output. For the tests with FITIn we provide scripts that redirect this output and
evaluate it automatically.

Start

Golden run

Analyze golden run

Set end condition

While (Not end condition)

Choose injection point

Injection run

End

true

false

Figure 2: Overview of the experiment setup
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3.2 Target preparation and source-code annotation

Preparing the target program takes place at source-code level in either the C or the C++
programming language. At the moment, FITIn is only able to monitor and inject to mem-
ory locations, not registers. We are working on support for registers ([HBng], see Sec-
tion 5) but for now, it is necessary to ensure that variables are always stored in memory.
Whenever the default configuration of a compiler involves some optimizations, one thus
needs to set appropriate compiler flags. For example, the GNU compiler gcc requires the
-O0 option. A second reason for turning off optimization is that it otherwise is impossible
to link source code and injection point.

Further, the source code of the target requires annotations. Listing 1 already showed the
two annotations FITIN_MONITOR_VARIABLE and FITIN_UNMONITOR_VARIABLE
in action. Their definitions are given in the header file fitin.h, which needs to be in-
cluded (see line 2 in Listing 1). Unmonitoring annotations are necessary, because gener-
ally, FITIn and Valgrind cannot precisely detect the end of a function,1 and it might thus
be unclear to which function the monitored variable memory belongs. With the removal
at the end of a function it is ensured that the memory will no longer be monitored after the
return of the function.

The annotations are preprocessor macros using the client request mechanism of Valgrind,
more precisely, VALGRIND_DO_CLIENT_REQUEST_STMT(). The code inserted by
that macro does not change the logic of the target program; if run with Valgrind, however,
it increases the code by 6 integer instructions and thus causes a moderate performance
penalty in most situations (http://valgrind.org/docs/manual/manual-core-adv.html#manual-
core-adv.valgrind-monitor-commands).

In the sample code in Listing 1, the annotation FITIN_MONITOR_VARIABLE registers
the variable i, the underlying Valgrind interpreter recognizes the annotation and then exe-
cutes a FITIn callback function. FITIn adds the memory address of the associated variable,
i, to the list of monitored memory locations. That list then specifies the load operations
that need to be monitored in the next step.

3.3 Monitoring

Monitoring is a crucial part of FITIn as both the golden run and the injection stage use it.
The aim is to find and index memory load operations. This index is used in the injection
phase as an identifier of the target memory for the injection.

Monitoring assumes a list of memory locations (see Section 3.2). To actually monitor
those load operations the code of the binary needs to be instrumented. FITIn uses the
VEX representation supplied by Valgrind. The VEX IR is returned as a list of IRStmt
statements, which in turn consist of IRExpr expressions. FITIn analyzes every statement
and searches for IRExpr expressions with the type of Load expressions. Then the Load

1In the sources of Valgrind a discussion about this topic can be found in the folder docs/internals.
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expressions are processed. They consist of an IRType type that holds information about
the size of the memory to be loaded, the endianess, and the address. The address part is
also an IRExpr expression. Because of VEX’ flattening it is either a Temp temporary or
a Const constant expression.

Before the Load expression is added to the list of statements to be executed, another
IRStmt is placed before the Load. This statement is of the type IRDirty. With
IRDirty statements a tool can inject in the target program callback functions to its own
code and read or modify memory and CPU states of the target program. In FITIn, the
callback function counts all load operations on monitored variables; during fault injection,
the count serves as an index in the list of load statements which to inject in. Since the
callback function is always called before a load operation is hit, it impacts the speed of the
program; for details of the overhead, we refer to the performance test (see Table 2).

The incrementation of the counters in the list of monitored variables is done as long as the
memory location is marked as valid in the list of monitored addresses. If this is not the
case anymore, for example because of a FITIN UNMONITOR VARIABLE command, the
load counter will not increase anymore. If the memory should be counted again, another
FITIN MONITOR VARIABLE annotation is necessary to add the same variable again to
the list.

When the end of the program is reached, FITIn outputs a few more statistics that the
callback function has collected: the overall number of load operations of the run, the
cumulated number of monitored load operations as well as the number of monitored bytes
loaded and of the executed instructions. Figure 3 depicts a log entry; as one can see, the
total number of load operations is significantly larger than the number of monitored ones.
The information gained from the golden run, especially the number of monitored load
operations, can be used to get an upper bound for the injection points (see Section 3.4).

Figure 3: Log entry in golden run

3.4 Injection

The injection stage carries out the actual bit flip. It supports the injection of single bit
errors given two parameters: the load statement at which the injection should happen as

2597



well as the position of the bit. Both parameters can be passed to FITIn as command-line
arguments ”--mod-load-time” and ”--mod-bit.”

The injection mode works similarly to the monitoring mode insofar the annotated code
produces entries in the monitored location list, which serve as targets of a load counter.
But additionally to the increment, the overall load counter of the monitored locations is
compared with the value given by the ”--mod-load-time” parameter. When the load
operation is reached that was input to FITIn, the memory location will be modified prior
to the load operation. Because the ”--mod-bit” might be out of bounds of the memory
location, the bit number will be brought to the correct bounds using a modulo operation.
If the memory location is a multi-byte memory location, one also needs to take care that
the bit is placed in the correct byte.The fault itself is injected using the binary exclusive
OR (XOR) function. XORing has to be applied to the value at the injection address with a
bit pattern where all bits are set to zero except the bit to be flipped. At the moment, only
one injection per run is allowed and tested, but this could be easily changed.

One important point is the termination of the target program. Injection to the binary of
the target program may lead to infinite loops; as a consequence, the fault-injection ex-
periment might hang. FITIn therefore introduces the parameter --inst limit, which
allows setting a fixed limit of instructions to be executed. Once this limit is reached the
target program will be terminated by FITIn. A reasonable heuristics for the value of the
--inst limit parameter is the number of executed instructions plus 10%; the log file
produced by the golden run contains that number (see Figure 3).

4 Evaluation

The main application of FITIn is the evaluation of techniques and tools for improved (soft-
error) fault tolerance. It is therefore important that FITIn itself works properly. In this
section, we evaluate FITIn empirically, using a small integer-based benchmark, Dhrystone.

4.1 Dhrystone

Dhrystone is a synthetic performance benchmark developed by Reinhold Weicker in 1984
[Wei84]. Its aim is to measure the integer-computation performance of a computer sys-
tem. The name Dhrystone is an analogy to the floating-point based benchmark Whetstone.
Originally constructed in the programming language Ada, the benchmark is also available
in the C language. There are 2 versions of this benchmark, where the second version is a
revision of the first [Wei89]. We use version 2.1.

The Dhrystone benchmark consists of 12 functions called in a loop. The functions manip-
ulate integer variables, standard C strings, enums, and integer arrays. It performs neither
floating-point operations nor system calls or IO functions [Pri89]. To measure the integer
performance on a system, the execution time is measured. The results are commonly pre-
sented as Dhrystones per second or million instructions per second (MIPS). The number
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of loop iterations is chosen dynamically, at run time, since the benchmark needs to run for
a while to get useful performance results.

For experiments with FITIn, one needs a program that is deterministic, without run-time
dependencies, and that acts as a pure function, which depends solely on its inputs and not
on the machine state. Since the original Dhrystone does not have the function property,
we needed to customize it in two ways. For one, we had to remove the time measurement
since it introduces non-deterministic machine-state dependencies, and different behavior
at each run. Second, we had to change the parameter that is used to specify the number
of runs of the Dhrystone loop. In the original version the number of iterations of this
loop is changed dynamically, to ensure enough runs for a proper time measurement. We
changed the number of runs into a constant, which can be supplied from the outside as
start parameter of the program; the default is set to 50.

Further, we included one behavioral change to one of the Dhrystone functions because we
modified the function Proc 4 to support fault propagation. The customized function is
presented in Listing 2. As the comment in line 7 says, we changed an or-expression into
an and-expression, since Bool_Loc will always be true and the short-cut semantics of C
prevents any bit flip in Bool_Glob from propagating. Even though such fault tolerance
is desirable for an application program, our purpose is to test FITIn. Only with the change
described, it becomes possible at all that a fault in Bool_Glob leads to a corrupted output
value.

1 void Proc_4 ()
2 {
3 Boolean Bool_Loc;
4 FITIN_MONITOR_VARIABLE(Bool_Loc);
5

6 Bool_Loc = Ch_1_Glob == ’A’;
7 /* Changed following line from "Bool_Glob = Bool_Loc |

Bool_Glob;" */
8 Bool_Glob = Bool_Loc && Bool_Glob;
9 Ch_2_Glob = ’B’;

10

11 FITIN_UNMONITOR_VARIABLE(Bool_Loc);
12 }

Listing: Modified version of Dhrystone’s Proc 4 function

4.2 Experiment setup

In the experiment, we assume a SEU fault model and select randomly both the load time
of the variable and the position of the bit flip. A fault is represented as a pair (load number,
bit number) where load number refers to the number of the load statement of the variable
monitored and bit number to the bit that is flipped. Both numbers are randomly deter-
mined; we explain in Section 3.4 how values are handled that are outside the boundaries.
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The subject program is the customized version of the Dhrystone benchmark 2.1 as just
described, compiled without optimizations since we currently can inject in memory only
(see Section 3.2). The compiler was gcc 4.6.3.

In the (customized) Dhrystone program, the Dhrystone loop always runs 50 times. We
tested one variable at a time, by inserting the appropriate FITIN_MONITOR_VARIABLE
command. For each variable we carried out 5 fault-injection campaigns where we varied
the seed of the random number generator. Each fault-injection campaign contains 100 it-
erations, i.e., 100 faults are injected. Since for most executables the chances are high that
a fault causes non-termination, we globally set the FITIn option inst-limit=100000
after manually inspecting the log file of the golden run (see Section 3.4). We also con-
vinced ourselves manually that the computed randomness of the faults is sufficient.

1 # In each injection run, pick load time and bit number randomly
2 # and inject fault. Store the faulty file in a log file that
3 # contains the number of the run.
4

5 for ((j=0; j<=$(($INJECTION_RUNS - 1)); j++))
6 do
7 jprint=$(printf %04d $j)
8 get_rand $ORIG_READS
9 ORIG_TIME=$RAND

10 get_rand $(($ORIG_SIZE * 8))
11 ORIG_BIT=$RAND
12 $VALGRIND_DIR/$VALGRIND_BIN $MAC_FLAGS --tool=fitin --mod-

bit=$ORIG_BIT --mod-load-time=$ORIG_TIME $FITIN_FLAGS
--log-file="$RES_DIR/$ORIG_PROG-$jprint.log" --include
="$PWD" "$PWD/$ORIG_PROG" $DHRYTEST_RUNS > "$RES_DIR/
$ORIG_PROG-$jprint.out"

13 done

Listing: Inner loop of a fault-injection campaign

The Dhrystone benchmark is special insofar it outputs a summary that reports the expected
values of variables after termination; for 17 global variables such oracle is provided. Cor-
rect values will create an OK string in the output file, while wrong variable contents create
an error string. We used this output to identify correct output as well as silent data cor-
ruption; we were careful, though, to not miss any bit flips that intercept the printing of the
constant part of the output string and the access to (the value of) the monitored variable.
On the other hand, we do not include any data corruption of variables other than the one
tested. If the program reaches the instruction limit, we assume it ran into an infinite loop
and record the case as non-termination. We distinguish non-termination from premature
termination (“program crash”).

In addition to the fault-injection campaigns, we measured the performance of FITIn and
its relative overhead. Baseline is the version of Dhrystone that is customized for FITIn but
not yet annotated with monitoring instructions. Instruction counts are part of the regular
FITIn output, performance and memory are measured using the Linux commands date
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and stat. The experiments were conducted on Ubuntu 12.04 LTS running on an Intel
2x8Core Xeon processor. We tested FITIn also on Mac OSX, 10.6.8 (Intel Core 2Duo) and
gcc 4.6 as well as on Debian Linux, running on an AMD Phenom II X6 1090T processor,
but do not report those figures in this paper.

4.3 Results

The results of the experimental validation are summarized in two tables. Table 1 lists
the fault-injection campaigns, sorted by the variable that is monitored. The number of
successful experiments and the variation in the outcome of the experiments suggest that
FITIn is already reasonably stable—which was the main question for the validation. On
the other hand, FITIn can test only 12 of the 17 variables because it does not handle yet all
types of the C language; support in particular for arrays and pointers is high on our priority
list (see Section 5).

Looking at the particular outcome, one can observe a type-specific behavior: injections
in the Boolean, enums and the string variables have (almost) no impact, while injections
in character variables (CH_1_GLOB, CH_2_GLOB) almost always have, and often cause
non-termination. Integer variables, on the other hand, exhibit the full spectrum of possible
behavior: a bit flip has either mostly no impact (Int_Glob and Int_3_Loc), crashes or
works correctly to equal parts (Int_1_Loc), or splits the non-correct part in crashing and
non-termination (Int_2_Loc). Array elements, finally, are (almost) always either correct
or corrupt. The difference in the behavior comes from the different value domains of the
types and, in the integer case, from the different usage in the benchmark, for example as
function parameter or l-values. The first column also shows that the run time of a campaign
is no source of concerns.

Table 2 details the overhead of FITIn in the golden run, sorted by the variable that is mon-
itored. Across all variables, the relative slow down amounts to a factor 50-70; for fault-
injection experiments, such slow down is not unusual. We even expect it to be lower for
larger benchmarks since we assume that FITIn typically is used to protect a few selected
variables only—and in FITIn, one only pays for the variables monitored. The memory
overhead is negligible in this case since Dhrystone is very small, but, again, it grows only
with the usage of the variables of interest, not with the overall program size.

5 Conclusion, related and future work

FITIn joins the long list of software-based injection tools that have been developed mostly
in the last two decades [BCSS90, CMS98, FSRA99, JAR+94, KKA95, STB97]. Closest
in spirit obviously is FITgrind, as it also builds on top of Valgrind [WF06]. In contrast
to us, FITgrind can inject faults in instructions and registers, but its source code is not
available and would not work even more since in the meantime Valgrind switched from
UCode to VEX as intermediate representation. Another difference is that FITgrind allows
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specifying fault probabilities and fault types but no links to source-code entities; unlike
FITIn, it cannot directly be used to analyze particular program regions for vulnerability.

GOOFI and GOOFI-2 are also tools that support instrumentation-based injection, yet
along with other injection techniques [AVFK01, SKB10]. GOOFI uses software break-
points, thus can inject in registers. Its preinjection analysis motivated us in part to include
program semantics in the decision on hardening. BIFIT, finally, shares with us the goal of
improving resilience at application level, although it focuses on scientific applications and
builds on the PIN binary instrumentation tool for Intel platforms [LVY12].

FITIn currently is a prototype only. Most pressing is full support for the compound types of
the C language and for bit flips in registers, which, however, is already on its way [HBng].
Both provided, we will be able to test FITIn thoroughly. We can then also see which
performance issues may exist; in its current incarnation FITIn is not optimized for per-
formance. It would also be interesting to compare FITIn with other fault-injection tools,
although not all of them are open source.

Future work towards extending FITIn includes improved dependability assessment, alter-
native determination of injection points, and alternative injection strategies. In more detail,
it is in practice necessary to assess the vulnerability not just of data but also of instructions;
we therefore should support instructions as injection targets. Using a different user inter-
face or a different way to choose targets, next, is another topic for improvement of FITIn.
Currently, FITIn uses source-code annotations and parameters as input to define injection
points. However, dynamic instrumentation provides the possibility to use an interactive
user interface as well. Run-time information may be used to decide when and where to
inject faults dynamically. Although dynamic instrumentation may improve analyses us-
ing run-time data, the FITIn tool itself may be improved using data from static analyses.
For example, static analyses may generate data about data flow like def-use chains, which
may enable FITIn to have more sophisticated injection algorithms. Also, post-injection
processing may be supported using static analyses. The combination of static analysis and
dynamic fault injection is a topic for further research.

In conclusion, FITIn is a tool for fault injection in binaries, guided by source-code annota-
tions. It supports hardening at application level, which coexists well with hardware-based
protection or hardening at other levels of the software stack. FITIn is implemented as a
Valgrind tool and benefits from its portability. We presented the major design decisions of
FITIn and gave evidence that it is, though still a prototype, already operational.

Acknowledgment We thank Thomas Rahmlow for help with testing FITIn and the anony-
mous reviewers for pointers to related reliability discussions.
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A Command-line parameters

The FITIn specific parameters are listed in the following table. Example usage:

1 valgrind --tool=fitin --mod-bit=3 --mod-load-time=43
2 --log-file=prog.log prog

Command-line parameter Description
--fnname=<name> Only monitor instructions in function <name>.

(Default: main)
--include=<dir> Only monitor instructions that have debug in-

formation from this directory.
--mod-load-time=<number> Modify at a given load number. (Default: 0)
--mod-bit=<number> Modify the given bit of the target.
--inst-limit=<number> The maximum numbers of instructions to be ex-

ecuted. Use to prevent infinite loops.
--golden-run=[yes|no] States whether this is the golden run. The

golden run just monitors, no modifications are
done.
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Table 2: Performance golden run (GR): variable monitored; no. of instructions; time of GR (sec.);
time of baseline (sec.); relative performance overhead; size of GR (bytes); size of baseline (bytes);
relative memory overhead

var seed ins time/GR time overhead size/GR size overhead

BOOL GLOB 000034 215764 .331114053 .005418490 61.1081 112641 112113 1.00470
BOOL GLOB 000275 215765 .341305401 .005732680 59.5367 112641 112113 1.00470
BOOL GLOB 000335 215765 .336002331 .005857552 57.3622 112641 112113 1.00470
BOOL GLOB 000167 215766 .340824193 .005745750 59.3176 112641 112113 1.00470
BOOL GLOB 000376 215764 .339097032 .005737630 59.1005 112641 112113 1.00470

CH 1 GLOB 000034 214316 .333515741 .005759578 57.9062 112513 112113 1.00356
CH 1 GLOB 000275 214314 .336308917 .005677218 59.2383 112513 112113 1.00356
CH 1 GLOB 000335 214315 .336206497 .005673625 59.2577 112513 112113 1.00356
CH 1 GLOB 000167 214314 .333566045 .005689072 58.6327 112513 112113 1.00356
CH 1 GLOB 000376 214315 .332052707 .005734255 57.9068 112513 112113 1.00356

CH 2 GLOB 000034 214315 .338484126 .005799378 58.3655 112513 112113 1.00356
CH 2 GLOB 000275 214314 .337793323 .005706092 59.1987 112513 112113 1.00356
CH 2 GLOB 000335 214316 .340871025 .005768675 59.0900 112513 112113 1.00356
CH 2 GLOB 000167 214314 .338916905 .005739918 59.0456 112513 112113 1.00356
CH 2 GLOB 000376 214316 .340042577 .005419890 62.7397 112513 112113 1.00356

INT GLOB 000034 214327 .338909337 .005708922 59.3648 112513 112113 1.00356
INT GLOB 000275 214328 .339128748 .005721069 59.2771 112513 112113 1.00356
INT GLOB 000335 214328 .334026749 .005721937 58.3765 112513 112113 1.00356
INT GLOB 000167 214327 .339369903 .005734727 59.1780 112513 112113 1.00356
INT GLOB 000376 214328 .338005087 .005776524 58.5135 112513 112113 1.00356

INT 1 LOC 000034 214315 .332348248 .005715634 58.1472 112513 112113 1.00356
INT 1 LOC 000275 214314 .334384852 .005841686 57.2411 112513 112113 1.00356
INT 1 LOC 000335 214315 .335038771 .005422339 61.7886 112513 112113 1.00356
INT 1 LOC 000167 214315 .337461960 .005701557 59.1876 112513 112113 1.00356
INT 1 LOC 000376 214315 .338380047 .005854550 57.7977 112513 112113 1.00356

INT 2 LOC 000034 214552 .334389989 .005783608 57.8168 112513 112113 1.00356
INT 2 LOC 000275 214550 .336216784 .005830414 57.6660 112513 112113 1.00356
INT 2 LOC 000335 214551 .339582351 .005957332 57.0024 112513 112113 1.00356
INT 2 LOC 000167 214550 .332967976 .005712444 58.2881 112513 112113 1.00356
INT 2 LOC 000376 214552 .334713608 .005754925 58.1612 112513 112113 1.00356

INT 3 LOC 000034 214316 .338521475 .005810870 58.2565 112513 112113 1.00356
INT 3 LOC 000275 214315 .331821844 .005707084 58.1420 112513 112113 1.00356
INT 3 LOC 000335 214317 .338067651 .005796976 58.3179 112513 112113 1.00356
INT 3 LOC 000167 214315 .333057136 .005709897 58.3297 112513 112113 1.00356
INT 3 LOC 000376 214314 .333501631 .005751616 57.9839 112513 112113 1.00356

STR 1 LOC 000034 214315 .340092860 .005707327 59.5888 112513 112113 1.00356
STR 1 LOC 000275 214316 .343598639 .005730341 59.9612 112513 112113 1.00356
STR 1 LOC 000335 214315 .336023962 .005747540 58.4639 112513 112113 1.00356
STR 1 LOC 000167 214315 .338191456 .005833207 57.9769 112513 112113 1.00356
STR 1 LOC 000376 214316 .335628109 .005371381 62.4845 112513 112113 1.00356

STR 2 LOC 000034 214314 .334716793 .005786452 57.8449 112513 112113 1.00356
STR 2 LOC 000275 214316 .336581161 .005813444 57.8970 112513 112113 1.00356
STR 2 LOC 000335 214316 .335312516 .005785229 57.9601 112513 112113 1.00356
STR 2 LOC 000167 214315 .335846763 .005782807 58.0767 112513 112113 1.00356
STR 2 LOC 000376 214316 .332967455 .005853869 56.8798 112513 112113 1.00356

ENUM LOC 000034 214327 .333002674 .005672824 58.7013 112513 112113 1.00356
ENUM LOC 000275 214328 .333018231 .005891012 56.5298 112513 112113 1.00356
ENUM LOC 000335 214327 .337796867 .005734888 58.9020 112513 112113 1.00356
ENUM LOC 000167 214329 .335537467 .005668052 59.1980 112513 112113 1.00356
ENUM LOC 000376 214327 .339832701 .005761579 58.9825 112513 112113 1.00356

ARR 2 GLOB[8][7] 000034 214328 .334928765 .005723413 58.5190 112513 112113 1.00356
ARR 2 GLOB[8][7] 000275 214328 .335817720 .005717915 58.7307 112513 112113 1.00356
ARR 2 GLOB[8][7] 000335 214328 .333080870 .005303093 62.8087 112513 112113 1.00356
ARR 2 GLOB[8][7] 000167 214328 .334622791 .005739400 58.3027 112513 112113 1.00356
ARR 2 GLOB[8][7] 000376 214328 .343488098 .005782605 59.4002 112513 112113 1.00356

ARR 1 GLOB[8] 000034 214369 .334181812 .004966365 67.2890 112513 112113 1.00356
ARR 1 GLOB[8] 000275 214369 .334614443 .005806956 57.6230 112513 112113 1.00356
ARR 1 GLOB[8] 000335 214369 .337688028 .005358066 63.0242 112513 112113 1.00356
ARR 1 GLOB[8] 000167 214370 .334457131 .005878935 56.8907 112513 112113 1.00356
ARR 1 GLOB[8] 000376 214370 .337604096 .005417680 62.3152 112513 112113 1.00356
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Modellbasierte Entwicklung von Benutzungsschnittstellen

Development of interactive systems and their user interfaces combines engineering and de-
sign, formal and informal development methods from different domains. Diverse models
and tools can be used to support the developers’ work. In model-driven development,
software systems are specified systematically using dedicated models for different as-
pects of the system. Yet, appropriate design of user interfaces is as important as func-
tional correctness. The workshop will therefore be a platform for discussing topics of
Model-Based User Interface Development (MBUID), such as interfaces supporting com-
plex interactions, visualizations, multimedia representations, multimodality, adaptability
or customization in various domains such as in-vehicle information systems, self-service
terminals or commissioning of technical plants. Guiding principle is the demand for a
flexible composition of various different models to support MBUID with a high degree of
usability and customization. The main workshop goals are to bring together people and
knowledge from both the Human-Computer-Interaction and Software-Engineering com-
munities, to integrate research lines from MBUID, model-based software engineering, and
model-driven software development, and to discuss solutions on challenges in the area of
MBUID.

The selected papers of the workshop cover the complete life cycle of MBUID – start-
ing with exciting modeling concepts for still unusual interaction principles like gestures,
over how to resolve ambiguities during refinement stages or how to describe the logic
of dialogues, up to model-based glue-code generation, model based orchestration of app
ensembles for complex workflows, or sketches of architectures for adaptive mobile inter-
faces. Coping with the cost and complexity of context adaptability became a central topic
of the workshop – nearly all contributions discuss conceptional, architectural, or algorith-
mic approaches that help to manage the challenges of developing context adaptive user
interfaces for different tasks, different platforms or different environments.

This is an official workshop of the working group “Interactive Systems (ISY)” of the de-
partment Human-Computer-Interaction of the German Informatics Society.

Chairs

Sebastian Feuerstack
Gerrit Meixner
Leon Urbas

Program Committee

Birgit Bomsdorf
Annerose Braune
Anke Dittmar
Klaus-Peter Engelbrecht
Sebastian Feuerstack
Peter Forbrig

Heinrich Hußmann
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Abstract: In der modellbasierten Entwicklung bewegungsbasierter Interaktionen 
wird die frühzeitige Evaluation der Gesten, d.h. der Posen und der Körperbewe-
gungen, von den aktuellen Werkzeugen noch nicht ausreichend unterstützt. Vor 
diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag erste Ergebnisse in der Ent-
wicklung eines Werkzeugs für bewegungsbasierte Interaktionen (WeBewIn) vor-
gestellt. Auf Basis ausführbarer Modelle können unter Verwendung realer Gesten 
komplexe Gestenabläufe im Kontext verschiedener Interaktionssequenzen über-
prüft werden. Insgesamt erlaubt WeBewIn ein Rapid Prototyping von Gesteninte-
raktionen in einer kombinierten benutzer- und technik-basierten Vorgehensweise. 
Hierbei erstreckt sich eine frühzeitige Benutzerpartizipation nicht nur auf die Test-, 
sondern auch auf die Gestenfindungsphase, was über eine Gestenspezifikation mit-
tels Vormachen (By-Demonstration) realisiert ist. 

1 Einleitung 
Interaktive Systeme werden zunehmend über Gesten bzw. mittels Körperbewegungen 
gesteuert. Auch wenn bewegungsbasierte Interaktionen nicht generell von Vorteil sind, 
finden sich doch spezielle Nutzungskontexte und Applikationen, in denen sie zur Usabi-
lity, User Experience (UX) oder zur Barrierefreiheit beitragen können. Gerade aus die-
sem Blickwinkel heraus ist eine Benutzerpartizipation in einem iterativen Designprozess 
von Vorteil, um die Interaktionen und die mit ihnen auszuführenden Gesten gemeinsam 
mit dem Nutzer herauszufinden und zu überprüfen.  

Die modellbasierte Erstellung von Benutzungsschnittstellen verfolgt ebenfalls eine be-
nutzerzentrierte Vorgehensweise. Ausgehend von der Spezifikation der mit dem System 
durchzuführenden Aufgaben und den dabei involvierten Objekten werden die darauf 
basierenden Dialoge und die zugehörige Präsentation entwickelt [MPV11]. Die Aus-
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führbarkeit der dabei entstehenden Modelle erlaubt eine frühzeitige Überprüfung erster 
Designentscheidungen. Entsprechende Werkzeuge (wie [BBS99], [MPS02], [RFD04]) 
bieten im Kern Schaltflächen, über deren Aktivierung simuliert wird, dass der Benutzer 
eine Aktion durchführt. Dabei dient eine Modellanimation der Visualisierung der Sys-
temreaktionen. Über das Setzen von Bedingungen können die Abläufe entsprechend 
unterschiedlicher Nutzungssituationen durchgespielt werden.  

Derartige Ansätze zum Testen bieten zwar eine frühzeitige Überprüfung der geplanten 
Interaktionen, richten sich jedoch in erster Linie an die Entwickler und unterstützen 
weniger die direkte Einbindung repräsentativer Endbenutzer. Sollen interaktive Systeme 
mittels Körperbewegungen gesteuert werden, sind die auszuführenden Gesten und deren 
Abfolgen von entscheidender Bedeutung für die Usability der Applikation. In diesem 
Beitrag werden erste Ergebnisse eines Entwicklungswerkzeugs für bewegungsbasierte 
Interaktionen (WeBewIn) vorgestellt, das nicht nur die Einbindung von Gesten direkt in 
den Modellierungsprozess sondern auch die Steuerung der entstehenden ausführbaren 
Modelle durch eine tatsächliche Ausführung von Raumgesten (reale Körpergesten) er-
möglicht. Mit der Zielsetzung ein Rapid Prototyping mittels Low-Fidelity Prototypen zu 
unterstützen, kann zusätzlich ein grafischer Prototyp an ein ausführbares Modell ange-
bunden und über Gesten gesteuert werden. Insgesamt unterstützt das Werkzeug eine 
frühzeitige Benutzerpartizipation in der Gestenermittlung (derzeit diskreter Körperge-
sten) und im modellbasierten Testen, indem reale Gesten sowohl zur Spezifikation der 
Bewegungen als auch zur Überprüfung der Modelle bzw. Interaktionen eingesetzt wer-
den können. 

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst auf Arbeiten mit Bezug zu WeBewIn eingegan-
gen. Anschließend wird mit Kapitel 3 ein Überblick über die derzeitige Werkzeugumge-
bung gegeben, um darauf aufbauend in Kapitel 4 den Einsatz von WeBewIn zum Testen 
von Gesten im Kontext der Dialogmodellierung aufzuzeigen. In Kapitel 5 wird der prä-
sentierte Ansatz kurz reflektiert, Einsatzmöglichkeiten und die aktuellen Entwicklungen 
des Werkzeuges aufgezeigt. 

2 Vergleichbare Arbeiten 
Das in [LL12] vorgestellte Werkzeug ermöglicht eine Gestenspezifikation mittels De-
monstration, um den Implementierungsaufwand für Multitouch-Gesten zu reduzieren. 
Dies wird erreicht, indem der Entwickler die Geste auf einem berührungssensitiven 
Endgerät vormacht (eng. by demontration), diese durch das Werkzeug aufgezeichnet und 
anschließend ein zugehöriges Programmcodefragment generiert wird. Nach der Integra-
tion dieses Fragments in eine Anwendung ist diese in der Lage, die Geste zu erkennen. 
Um die Erkennungsrate einer Geste zu erhöhen, können mehrere Aufnahmen einer 
Touch-Geste miteinander kombiniert werden. Das durch die Autoren präsentierte Werk-
zeug und WeBewIn zeichnen demonstrierte Gesten auf, die bereits im Werkzeug getestet 
und anschließend in einer Anwendung verwendet werden können. Beide reduzieren den 
Entwicklungsaufwand und unterstützen die frühzeitige Benutzerpartizipation bei der 
Ermittlung von Gestensätzen. Der Unterschied liegt in der Art der verarbeiteten Gesten. 
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Das Werkzeug aus [LL12] verarbeitet Touch-Gesten, wohingegen im WeBewIn-Projekt 
mit Raumgesten gearbeitet wird. 

Zurzeit existieren zwei weitere Werkzeuge, die das By-Demonstration Konzept für 
Raumgesten unterstützen. Beim Kinetic Space Tool1 wird eine Geste nur einmal vorge-
macht und kann anschließend mit unterschiedlichen Personen verwendet werden. Das 
Werkzeug lässt sich über ein vorgegebenes Kommunikationsprotokoll auch mit anderen 
Applikationen, z.B. einem Dialogeditor, verbinden um die Gesten dort einzusetzen. Eine 
engere Integration in einem einzigen Werkzeug, z.B. um zwischen Gestenspezifikation 
und Dialogmodellierung wechseln zu können, ist allerdings nicht möglich. Zudem er-
wies sich die Erkennungsrate der Software für unsere Ansprüche als mangelhaft, die 
Bedienbarkeit als zu komplex. Das Omek GAT2 unterstützt ebenfalls das By-
Demonstration Konzept und über die Omek Beckon Middleware die Nutzung der so 
spezifizierten Gesten in beliebigen Anwendungen. Jedoch erfordert die Festlegung einer 
Geste ein mehrmaliges Vormachen, möglichst durch unterschiedliche Personen, um das 
System zu trainieren. Es werden ca. 30 Trainingsdatensätze empfohlen. Für das von uns 
intendierte schnelle Prototyping von Gesten-Interaktionen ist diese Eigenschaft jedoch 
hinderlich.  

Feuerstack et al. [FdP11] setzen sich in ihrer Arbeit mit der Modellierung und der Unter-
suchung von multimodalen Anwendungen auseinander. Diese werden mittels York In-
teraktoren [DH93] spezifiziert, welche wiederum auf ausführbaren Zustandsdiagrammen 
basieren. Bei der Modellierung unterscheiden die Autoren zwischen abstrakten und 
konkreten Interaktoren. Erstere werden zur Beschreibung modalitätsunabhängiger Inter-
aktion genutzt. Konkrete Interaktoren hingegen beschreiben spezifisch die einzelnen 
Modalitäten und Medien. Die Aufteilung in eine abstrakte und eine konkrete Ebene folgt 
der bereits in [Ga03] präsentierten Differenzierung. WeBewIn ermöglicht eine Modellie-
rung abstrakter und konkreter Interaktionen, unterstützt jedoch derzeit keine explizite 
Trennung dieser Ebenen. Gemeinsam ist dem hier und dem von Feuerstack et al. 
[FdP11] präsentierten Ansätzen, dass die erstellten Dialoge mittels Gesten als Eingabe-
modalität getestet werden können und somit die Eingabemodalitäten nicht über Schalt-
flächen simuliert werden müssen. 

Die in [FdP11] angeführten Beispiele lassen darauf schließen, dass jede Modalität und 
damit jede einzelne Geste zunächst programmtechnisch umgesetzt werden muss, bevor 
diese als konkreter Interaktor genutzt werden kann. Die Gesten im WeBewIn-Ansatz 
werden hingegen lediglich vorgemacht und können anschließend sofort im Kontext eines 
Dialogmodells genutzt werden. Beide Ansätze verfolgen das Ziel, Dialoge durch aus-
führbare Modelle untersuchen und testen zu können, wobei jeweils als Notation auf 
Zustandsdiagramme zurückgegriffen wird. 

                                                           
1 Kinetic Space, Training and Recognizing 3D Gestures, https://code.google.com/p/kineticspace, letzter Zu-
griff: 28.06.13 
2 Gesture Authoring Tool, http://www.omekinteractive.com/products/beckon-usability-framework, letzter 
Zugriff: 28.06.13 
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Dumas et al. [DSL11] präsentieren einen grafischen UIDL (User Interface Description 
Language) Editor für die Modellierung multimodaler Interaktionen. Auf Basis ihrer 
Modellierungssprache SMUIML (Synchronized Multimodal User Interaction Modelling 
Language) werden die Modelle multimodaler Dialoge erstellt, welche auch hier als Zu-
standsautomat repräsentiert werden. Durch die Verwendung eines eigens entwickelten 
Frameworks der Autoren ist es möglich, verschiedene Eingabemodalitäten, wie z.B. 
Gesten- oder Spracherkennung, sowie verschiedene Ausgabemodalitäten an das Modell 
anzubinden. Auch das Ausführen des Modells wird durch das Framework ermöglicht. 
Insgesamt liegt in diesem Ansatz der Fokus auf der Beschreibungssprache und der Dia-
logmodellierung, weniger auf der Untersuchung einzelner Gesten und Gestenabfolgen. 
Im Gegensatz dazu zielt WeBewIn auf die werkzeuggestützte Untersuchung bewe-
gungsbasierter Interaktion in frühen Entwicklungsphasen ab.  

Zur Beschreibung und Untersuchung von Interaktionen mittels Datenhandschuh und 
Zeigegerät in virtuellen 3D-Welten haben Boeck et al. [Bo07] eine grafische Notation 
namens NiMMiT (Notation for Multimodal Interaction Techniques) entwickelt. Wie 
[LL12] zielt auch diese Arbeit darauf ab, den Entwicklungsaufwand für Benutzungs-
schnittstellen zu reduzieren. Mittels NiMMiT und den dazugehörigen Werkzeugen soll 
der Entwickler in der Lage sein, auf Modellebene verschiedene Lösungen für 3D-Welten 
zu erstellen. Die Notation basiert auf Zustandsdiagrammen und ist ereignis-, zustands- 
und datengesteuert, wobei das entstehende Modell durch einen Interpreter ausgeführt 
werden kann. Hier werden, im Gegensatz zu WeBewIn, das derzeit nur diskrete Interak-
tion berücksichtigt, auch kontinuierliche objektbezogene Gesten einbezogen. Zudem 
wird die Entwicklung von 3D-Welten unterstützt; inwiefern sich das Werkzeug für 2D-
Anwendungen einsetzen lässt, ist nicht ersichtlich. Beiden Ansätzen ist jedoch gemein, 
dass sie ein frühzeitiges, schnelles Testen von Interaktionen ermöglichen.  

3 Einführung in das WeBewIn-Werkzeug 
WeBewIn, ein Entwicklungswerkzeug für bewegungsbasierte Interaktionen, besteht 
zurzeit im Kern aus dem Gesten-Editor, dem Dialog-Editor und dem Modell-Interpreter 
sowie den darin genutzten Modulen Gesten-Verwaltung, Gesten-Erkenner und Gesten-
Player. 

Gesten-Editor: Der Gesten-Editor ermöglicht das Aufzeichnen und Speichern von Ge-
sten. Eine aufgezeichnete Geste kann modifiziert werden, zum einen indem per Selekti-
on die Körperregionen bestimmt werden, die für die Ausführung und das Erkennen der 
Geste relevant sind. Zum anderen kann die aufgezeichnete Sequenz der Geste durch die 
Entfernung einzelner Frames zugeschnitten werden. Um eine Geste beschreiben und 
speichern zu können, werden die vom Microsoft Kinect SDK gelieferten Gelenkpositio-
nen (Skelettdaten) aufgezeichnet und in einer Datei abgelegt. Hierzu werden diese Daten 
in sogenannten Frames organisiert. Ein Frame beinhaltet pro Gelenk dessen Raumkoor-
dinaten zu einem bestimmten Zeitpunkt, wobei eine Sequenz von Frames eine Geste 
bildet.  
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Dialog-Editor: Mittels dieser Anwendung können Dialogmodelle auf Basis der Notation 
von Zustandsdiagrammen erstellt werden. Eine Transition zwischen zwei Zuständen 
kann mit Ein- und Ausgabemodalitäten sowie mit Bedingungen versehen werden. Der 
Fokus bei den Eingabemodalitäten liegt derzeit auf Körpergesten, die durch den Gesten-
Editor aufgezeichnet und im Dialog-Editor an die Transitionen gebunden werden.  

Modell-Interpreter: Der Modell-Interpreter ist im Dialog-Editor integriert und für die 
Ausführung der erstellten Modelle zuständig. Über die einzelnen Zustände kann im 
Modell auf verschiedene Arten traversiert werden, worauf in Kapitel 4 genauer einge-
gangen wird. Des Weiteren ermöglicht der Modell-Interpreter das Anbinden und Steuern 
erster Mockups bis hin zu prototypischen grafischen Benutzungsschnittstellen.  

Gesten-Verwaltung: Mit dieser Komponente, auch als Gesten-Katalog bezeichnet, 
werden die vorhandenen Gesten strukturiert verwaltet und in Gestensätzen organisiert. 
Hierzu bietet der Katalog eine Übersicht aller vorhandenen Gesten und die Möglichkeit, 
sich alle Elemente eines Gestensatzes auf einen Blick in animierter Form anzusehen.  

Gesten-Erkenner: Der Erkenner basiert auf dem DTW (Dynamic Time Warping)-
Verfahren (ähnlich [Wö12]) und ist zurzeit in der Lage diskrete Gesten zu erkennen. Er 
ist so konzipiert, dass er im Implementierungsprozess einer Anwendung als Bibliothek 
eingebunden werden kann, wie es auch beim Modell-Interpreter der Fall ist. Somit lassen 
sich aufgezeichnete Gesten auch in anderen Anwendungen nutzen. Für die Aufzeich-
nung der Gesten selbst wird dabei in WeBewIn derzeit der Microsoft Kinect-Sensor 
verwendet. 

Gesten-Player: Bei verschiedenen Schritten in der Entwicklung werden die WeBewIn-
Nutzer von einem Gesten-Player (Abb. 1a) mit den üblichen Funktionalitäten eines Vi-
deoplayers unterstützt. Dieser animiert zur Information über den Bewegungsablauf die 
Geste. Dabei werden Körperregionen, die für eine Geste relevant sind, farblich hervor-
gehoben. Dies ermöglicht es Entwicklern und Ergonomen, sich bereits in frühen Pro-
jektphasen über geplante Bewegungen auszutauschen und sie in Kombination mit ande-
ren Bewegungen im Kontext kompletter Interaktionssequenzen zu beurteilen. Der Player 
wird auch für die Darstellung der Echtzeitdaten des Sensors benutzt, jedoch ist dann die 
Interaktionsleiste unter dem Videobild ausgeblendet und die farbliche Hervorhebung von 
Körperregionen entfällt.  
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Zur Erläuterungen, wie WeBewIn mittels ausführbarer Modell zur Evaluation bewe-
gungsbasierter Interaktion eingesetzt werden kann, wird in diesem Beitrag ein einfaches 
Beispiel verwendet. Dieses ist einer sich derzeit in der Entwicklung befindenden An-
wendung zur Barrierefreiheit für Personen mit kognitiven Einschränkungen entnommen. 
Der hier exemplarisch gewählte Ausschnitt bezieht sich auf die Bewertung eigener Fä-
higkeiten. Wie anhand des Mockups in (Abb. 1b) dargestellt, werden pro Fähigkeit je-
weils links die aktuelle Bewertung („wie gut kann ich das“) und rechts die noch zur 
Bewertung verfügbaren Sterne angezeigt. Je mehr Sterne die Anwender links anhäufen, 
desto stärker ist die abgebildete Fähigkeit ausgeprägt.  

3.1 Beispiel zur Dialogmodellierung 
Abbildung 2 enthält einen Ausschnitt des derzeit implementierten WeBewIn-
Dialogeditors, der auf Zustandsdiagrammen basiert. Das im Bereich (a) gezeigte, exemp-
larische Dialogmodell „Bewertung eigener Fähigkeiten“ ist hier zur Erläuterung verein-
facht dargestellt. Es besteht lediglich aus den Dialogzuständen rating not possible und 
rating sowie sechs Transitionen. Eine Transition wird, wie bereits erwähnt, jeweils mit 
den für einen Dialogablauf relevanten Informationen versehen. Dies sind in der aktuellen 
Editorversion Benutzeraktionen (Action), die den Zustandsübergang anstoßen, z.B. acti-
vate, deactivate oder auch next, Bedingungen (im Editor als Constraint bezeichnet), die 
für einen Übergang gelten müssen, z.B. Sterne noch verfügbar, sowie Rückmeldungen 
(Feedback) als Folge eines Übergangs, wie etwa das Hervorheben der zur Bewertung 
ausgewählten Fähigkeit. In Abbildung 2 sind die Bedingungen jedoch zur weiteren Ver-
einfachung ausgeblendet, lediglich die Aktionen und Rückmeldungen sind „aufgek-
lappt“. Mit previous und next kann die vorherige bzw. nächste Fähigkeit ausgewählt, mit 
increase und decrease die Bewertung um einen Stern erhöht bzw. verringert werden. 
Das Symbol der Hand kennzeichnet die Aktion als Geste (analog zu den Rückmeldungen 
(Abb. 2b) sind hier verschiedene Modalitäten möglich). 

(a) Gesten-Player (b) Mockup des Beispiels „Bewertung eigener 
Fähigkeiten“

Abbildung 1: Gesten-Player und beispielhaftes Mockup 
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Das Beispiel stellt ein abstraktes Dialogmodell dar, jedoch hätten auch konkrete Gesten-
namen, z.B. „Wischgeste“ verwendet werden können. Konkrete Namen vermitteln zu-
meist eine Vorstellung von der auszuführenden Bewegung. Dies mag in vielen, jedoch 
nicht in allen Fällen zutreffen. Zudem kann es sein, dass eine Gestenbezeichnung, wie 
z.B. hier „Wischgeste“, bei verschiedenen Personen unterschiedliche Vorstellungen über 
deren Ablauf hervorruft. Zuweilen müssen, so auch in unserer Beispielanwendung, zu-
sätzlich auch körperliche Einschränkungen berücksichtigt und das Dialogmodell unab-
hängig von konkreten Gesten entwickelt werden.  

Mittels des Gesten-Editors können nun, sofern noch nicht erfolgt, verschiedene Gesten 
spezifiziert und anschließend an das Dialogmodell gebunden werden. 

3.2 Erfassen und Zuordnen von Gesten 
Die erstmalige Erfassung einer Geste erfolgt über den Gesten-Editor durch Vormachen 
der Bewegung (eng. „by demonstration“) [BBHH13], [LL12]. Unter Nutzung des Ge-
sten-Katalogs können Entwickler verschiedene Gestensätze erstellen und verwalten. 

Der Editor bietet zusätzlich erste Funktionalitäten zur Modifikation von Gesten. Für jede 
demonstrierte Bewegung sind die für die Geste relevanten Gelenkpunkte zu definieren. 
So sollen z.B. in Abbildung 3 für die im Player gezeigte increase-Geste (eine von rechts 
nach links ausgeführte Wischbewegung mit der rechten Hand) die Kopf-, Bein- und 
Fußpositionen bzw. -bewegungen nicht berücksichtigt werden. Daher sind nur die übri-
gen, wenigen Gelenkpunkte des Unterarms ausgewählt (Abb. 2a). Zusätzlich (Abb. 2b) 
sind Basisfunktionalitäten zur Segmentierung einer Geste in Unter-Gesten vorhanden. 

 

Abbildung 2: Dialogmodell für das vereinfachte Beispiel „Bewertung eigener Fähigkeiten“ 
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Abbildung 3: Ausschnitt Gesten-Editor 

Ein erstellter Gestensatz kann nun im Dialog-Editor genutzt werden, indem dieser zu-
nächst dem Dialogmodell zugeordnet wird. Zur Festlegung einer der Aktionen als Kör-
pergeste wird diese aus dem Gestensatz ausgewählt und der Transition zugeordnet. Hier-
bei wird der Entwickler abermals von dem Gesten-Player unterstützt, der zur Informati-
on über den Bewegungsablauf die Geste animiert. Dies funktioniert sowohl aus dem 
Gestensatz heraus als auch für bereits den Transitionen zugeordnete Gesten.  

Soll eine noch nicht erfasste Geste verwendet werden, kann deren Bezeichner festgelegt 
und einer Transition zugeordnet werden. Hiermit ist das Dialogmodell bereits interaktiv 
überprüfbar, auch wenn einzelne konkrete Posen oder Bewegungen noch offen sind. 
Insgesamt kann damit die Aufnahme bzw. Spezifikation einer Geste vor, während oder 
nach der Dialogmodellierung erfolgen. 

4 Gestenevaluation auf Basis ausführbarer 
Dialogmodelle  
WeBewIn ermöglicht die Evaluation bewegungsbasierter Interaktionen auf Basis aus-
führbarer Modelle und bietet hierzu verschiedene Möglichkeiten: Das Testen des Dia-
logmodells mit Gesten, die entweder von einer Person direkt ausgeführt oder als Auf-
zeichnung abgespielt werden, sowie die Evaluierung in Kombination mit ersten prototy-
pischen Präsentationsentwürfen. Zusätzlich können einzelne Gesten als solche evaluiert 
werden und des Weiteren die ausführbaren Modelle ohne Gesten traditionell per Aktivie-
rung von Schaltflächen gesteuert werden. 

Evaluation einzelner Gesten: Sobald eine Geste mittels des Gesten-Editors erfasst 
wurde, kann diese bereits evaluiert werden, was unabhängig von den Modellen erfolgt. 
Zum einen kann unter Verwendung des Gesten-Erkenners die Geste von der vormachen-
den Person nun wiederholt ausgeführt werden, um sie etwa bezüglich der Anstrengung 

a

b
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und Eindeutigkeit zu bewerten. Zum anderen kann der Bewegungsablauf, unter Nutzung 
des Gesten-Players, an sich und im Vergleich zu anderen Gesten analysiert werden.  

Testen des Dialogmodells ohne Gesten: Wie in Absatz 3.1 beschrieben kann das Dia-
logmodell bereits interaktiv, d.h. auf Basis ausführbarer Modelle getestet werden, bevor 
die einzelnen Gesten spezifiziert bzw. den Transitionen zugeordnet sind. Hierzu wird der 
Modell-Interpreter gestartet und die Gesten-Aktionen per Aktivierung von Schaltflächen 
simuliert. Das Modell kann somit untersucht werden, ohne dass zuvor Überlegungen 
bzgl. benötigter und geeigneter Gesten gemacht werden müssen.  

4.1 Testen des Dialogmodells mit Gesten 
Die nachträgliche Verknüpfung mit Gesten erfolgt durch Laden eines Gestensatzes in 
den Editor. Dabei ist in der aktuellen Version des Editors auf Namensgleichheit zwi-
schen den vergebenen Aktionsbezeichnern und den Gestennamen zu achten. Andernfalls 
müssen die Aktionen, die bereits mit Transitionen verbunden sind, manuell ersetzt wer-
den. Sobald eine Transition mit einer Geste versehen ist, kann sie bei der Ausführung 
des Modells zum Schalten der Transition genutzt werden. Um ein Modell mit einer wei-
teren Zusammenstellung von Gesten zu testen, ist es lediglich nötig, im Dialog-Editor 
den bereits zugeordneten Gestensatz durch einen anderen zu ersetzten. Auch hier ist auf 
Namensgleichheit zu achten, damit die neuen Gesten mit den bisherigen Aktionsbe-
zeichnern verknüpft werden und so den Platz der bisherigen Gesten einnehmen können. 

Der Modell-Interpreter erlaubt neben der oben erwähnten Simulation von Gesten-
Aktionen per Aktivierung von Schaltflächen eine Evaluation durch das Erkennen aufge-
zeichneter Gesten, wobei zusätzlich erste Präsentationsentwürfe einbezogen werden 
können. Allen Vorgehensweisen ist das Durchwandern des Modells gemeinsam, indem 
entweder einzelne Aktionen oder gezielt spezifische Transitionen ausgewählt und vom 
Interpreter verarbeitet werden. Gelangt das Modell dabei in einen Folgezustand, spielt 
der Gesten-Player die zugehörige Geste ab. 

Abspielen aufgezeichneter Gesten: Um die mit dem Modell spezifizierten Interaktio-
nen besser beurteilen zu können, können die an den Transitionen stehenden Gesten über 
einen Eintrag im Kontextmenü im Player abgespielt werden (Abb. 4a). Während der 
Ausführung eines Modells wird jeweils die Geste abgespielt, die zu der aktuell gewähl-
ten Transition gehört. Die Transitionen können bei der Ausführung auch geschaltet wer-
den, ohne dass die Gesten durch den Nutzer vorgemacht werden müssen. In diesem Fall 
kann das Erkennen einer Geste simuliert werden, indem die entsprechende Transition 
oder der gewünschte nächstmögliche Zustand über einen Mausklick aktiviert und die 
Transition damit geschaltet wird (Abb. 4b). Des Weiteren kann der Interpreter über ein 
Interaktions-Steuerelement bedient werden (Abb. 4c).  

In dem Steuerelement werden die nächsten möglichen Transitionen mit den angebunde-
nen Gesten angezeigt. Mit einem Mausklick auf eine der aufgelisteten Transitionen wird 
diese ausgeführt und die angebundene Geste wird im Gesten-Player abgespielt. Die 
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Abbildung 4: Modell-Interpreter im Dialog-Editor 

geplante Interaktion kann getestet werden, ohne immer wieder die Gesten vormachen zu 
müssen.  

 

Dem WeBewIn-Nutzer wird somit ein iteratives Modifizieren und Testen des Modells 
ermöglicht, ohne dass dabei eine Person erforderlich ist, die tatsächlich Gesten vor dem 
Sensor ausführt.  

Ausführung realer Gesten: Wie in Abschnitt 3 bereits erwähnt, wird der Gesten-
Erkenner nicht nur im Gesten-Editor sondern auch im Modell-Interpreter verwendet, 
wodurch reale Gesten bei der Ausführung eines Modells eingesetzt werden können. 
Hierbei stehen alle Funktionalitäten aus dem Abschnitt „Abspielen realer Gesten“ zur 
Verfügung. 

Der WeBewIn-Nutzer kann beim Durchwandern des Modells die entstehenden Geste-
nabfolgen auf Probleme und mögliche körperliche Anstrengung hin untersuchen. Dabei 
kann ein erster realistischer Eindruck der modellierten Interaktion entstehen. 

4.2 Anbindung von Präsentationsentwürfen  
Die Untersuchung von Gesten und Gestenfolgen wird durch die Ausführung der erstell-
ten Modelle ermöglicht. Das Testen einer Gestenfolge anhand eines Modells wirkt je-
doch recht abstrakt. Prototypische Oberflächen, z.B. Mockups, werden häufig eingesetzt, 
um sich ein besseres Bild von der Interaktion mit einer Anwendung machen zu können. 
Daher kann der Einsatz eines grafischen Prototyps, der durch ein ausführbares Modell 
gesteuert wird, hilfreich sein, um die Interaktion zu konkretisieren (vgl. [BS96]). 

a

b

c
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In Abbildung 5 ist zu sehen, wie eine Testperson den Interpreter durch die Ausführung 
von Gesten steuert. Der obige Mockup zur „Bewertung eigener Fähigkeiten“ ist hier an 
das ebenfalls oben eingeführte Dialogmodell gebunden. Führt die Person in einem ak-
tuellen Zustand eine erlaubte Geste aus, führt dies zu Veränderungen in der prototypi-
schen Benutzungsschnittstelle.  

 

 

Um eine prototypische Oberfläche mit einem Modell zu verbinden, wurde in den Editor 
ein Websocket-Server integriert. Als Client kommen HTML5 Prototypen zum Einsatz, 
die mittels JavaScript eine Verbindung zum Server aufbauen. Damit ein Client durch das 
ausführbare Modell gesteuert werden kann, müssen die Aktionen des Modells auf die 
Interaktionselemente des Clients abgebildet werden. 

Zurzeit befindet sich die Anbindung der Modell-Aktionen an die Client-
Interaktionselemente noch in der Entwicklung und ist in der obigen Beispielanwendung 
nur prototypisch auf Programmierebene umgesetzt. In Zukunft sollen der Verbindungs-
prozess und die Abbildung der Aktionen über einen Dialog erfolgen, indem Aktionen 
des Modells auf die Interaktionselemente abgebildet werden können. Anschließend lässt 
sich der grafische Prototyp durch die Ausführung des Modells steuern.  

Wenn eine Anwendung als Eingabemodalität Gesten nutzen soll, muss auch die Nutzer-
oberfläche auf diese Art der Interaktion ausgelegt werden. Herkömmliche interaktive 
Klick-Prototypen können dies nur bedingt, da sie meist auf andere, weit verbreitete Ein-
gabemodalitäten (Maus, Tastatur) ausgelegt sind. Falls eine Gesteninteraktion zur Eva-
luation einer Nutzeroberfläche eingesetzt wird, muss sie meist aufwändig implementiert 
werden. Die Ausführung von Modellen mit der in diesem Abschnitt beschriebenen 
Technik besitzt alle Funktionalitäten eines Klick-Prototyps, mit dem Vorteil, dass die 
gewollte Eingabemodalität eingesetzt werden kann. Somit ist es möglich Gesten-

Abbildung 5: Steuerung eines Mockups (rechts) durch den Modell-Interpreter (links) 
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Interaktion und Nutzeroberfläche gleichzeitig zu entwerfen und aufeinander abzustim-
men.  

4.3 Szenarien  
In allen der oben beschriebenen Varianten zum Testen können die verschiedenen, im 
Test durchlaufenen Interaktionssequenzen gespeichert (Abb. 6a) und zur Analyse wie-
derholt bzw. automatisch abgespielt werden (Abb. 6b). Beim Test des Modells mittels 
des Interpreters werden die durchlaufenen Zustände in einer Liste in Form einer Historie 
protokolliert (Abb. 6c). Jedes Listenelement beschreibt eine im Test ausgeführte Transi-
tion in Form des Ausgangszustands (hellgrau unterlegt), der ausgeführten Aktion und 
des Folgezustands (dunkelgrau). Die Historie in Abbildung 6 stammt aus einem Test-
durchlauf des in Abschnitt 3.1 vorgestellten Dialogmodells. Aus dem ersten Element der 
Historie geht hervor, dass der Durchlauf in dem Zustand rating not possible startete und 
durch die Ausführung der Aktion activate der Folgezustand rating angenommen wurde. 
Daher war rating der Ausgangzustand des nächsten Elements bzw. der als nächstes aus-
geführten Transition. Mit der Aktion next wurde der Zustand rating beibehalten usw. Die 
entstandene Historie kann über der Schaltfläche Save gespeichert und für weitere Analy-
sezwecke wieder in den Interpreter geladen und abgespielt werden. 

Es ist zudem möglich einzelne Gesten zu ersetzen und die Szenarien erneut – nun mit 
den alternativen Gesten – ablaufen zu lassen. Ebenso können die Testvarianten „Abspie-
len von Gesten“ und „Ausführung von Gesten“ sowie ein Triggern von Transitionen mit 
der Maus miteinander kombiniert verwendet werden. Eine solche Kombination kann 
beispielsweise eingesetzt werden, wenn die meisten Gesten für die geplante Benutzungs-
schnittstelle bereits geklärt sind und nur einige wenige noch untersucht werden müssen. 
Die Entwickler haben in dieser Situation die Möglichkeit, die Ausführung von Gesten zu 
simulieren, bis sie an eine Stelle im Modell kommen, an der die Gesteninteraktion noch 
verfeinert werden soll. Dies kann sinnvoll sein, um die körperliche Anstrengung wäh-
rend der Entwicklung zu verringern, da ein Benutzer nicht immer wieder dieselben Ge-
sten vormachen muss. 

 

 

Die Transitionen können mit Bedingungen versehen werden (s. Abschnitt 3), die vor 
oder auch während des Testens auf erfüllt oder nicht erfüllt gesetzt werden können. 

 a

 b 

c

Abbildung 6: Aufgezeichnetes Szenario im Interaktions-Steuerelement 
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Hierüber können verschiedene Situationen „eingestellt“ und im Test berücksichtigt wer-
den, entweder beim Durchspielen eines neuen oder beim erneuten Durchspielen eines 
aufgezeichneten Szenarios. 

5 Diskussion 
Gesten werden in WeBewIn derzeit immer als Ganzes betrachtet, d.h. jede Geste führt 
mit ihrem Erkennen zu einem Ereignis (diskrete Geste), das im Dialogmodell zu einem 
Zustandsübergang und damit im Mockup zu einer Veränderung bzw. einem Feedback 
führen kann. Feedback ist daher grundsätzlich erst nach vollständiger Durchführung 
einer Geste möglich, nicht bereits während der Ausführung. Jedoch können im Dialog-
Editor kleinere Einheiten einer Geste spezifiziert und im Dialog-Editor jeder Teilgeste 
ein Feedback zugeordnet werden, um so simultane Rückmeldungen zu simulieren. Eine 
systematische Segmentierung bzw. Komposition von Gesten im Dialog-Editor und die 
Zuordnung eines simultanen Feedbacks zu den Teilgesten soll in den weiteren Arbeiten 
zu WeBewIn realisiert werden.  

Da mit dem Entwicklungswerkzeug bisher nur diskrete Gesteninteraktion modelliert und 
untersucht werden kann, werden Szenarien, bei denen die Handposition als (Maus-) 
Zeigerersatz genutzt wird bzw. bei denen kontinuierliche Gesten zum Einsatz kommen, 
noch nicht unterstützt. In welcher Form kontinuierliche Interaktion zukünftig in WeBe-
wIn eingehen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Erste Überlegungen gehen in die 
Richtung von [FdP11], wo die kontinuierliche Interaktion im Modell behandelt wird.  

Der hier präsentierte Ansatz zielt auf eine frühe Benutzerpartizipation in der Entwick-
lung bewegungsbasierter Interaktionen ab. In eigenen Arbeiten zur benutzerzentrierten 
Gestenspezifikation wurde die Wizard-of-Oz Technik eingesetzt, um passende Gesten 
für die Steuerung einer virtuellen Anprobe zu finden [RBB13]. Jeder Proband dachte 
sich Gesten für einzelne Interaktionen aus und konnte diese dann anschließend zur 
Steuerung der Anwendung nutzen. Nachteilig bei dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass 
ggf. einzelne ermittelte Gesten aufgrund technischer Einschränkungen der Gestenerken-
nung nicht oder nur ähnlich implementierbar sind. Dieser Nachteil entfällt bei den tech-
nik-basierten Ansätzen [NSMG04], in denen zunächst Gesten entsprechend der techni-
schen Machbarkeit „gefunden“, realisiert und dann z.B. mittels Benutzertests evaluiert 
werden. Die technik-basierten Vorgehensweisen besitzen generell den Nachteil, dass in 
den Lösungen die Benutzer, ihre Eigenschaften und Bedürfnisse nur unzureichend be-
rücksichtigt werden. WeBewIn unterstützt den Brückenschlag zwischen beiden Richtun-
gen zu einem benutzer-technik-zentrierten Ansatz. Es ermöglicht die Spezifikation von 
Gesten, indem diese von zukünftigen Benutzern lediglich vorgemacht werden, wobei 
eine sofortige Überprüfung der Interaktionen auf Basis ausführbarer Dialogmodelle 
möglich ist. Der Wizard kann so in manchen Testsituationen durch das Werkzeug ersetzt 
werden. Vor allem hinsichtlich einer Gestenfindungsphase bzw. Gestenevaluationsphase 
ist es von Vorteil, dass Gesten „By-Demonstration“ erstellt und, auf Grund der Organisa-
tion in Gestensätzen, einfach ausgetauscht werden können. 
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Das Werkzeug besteht zurzeit noch aus zwei getrennten Anwendungen, die im weiteren 
Projektverlauf integriert werden. Gesten können dann direkt, d.h. ohne Einsatz eines 
separaten Gesten-Editors, aus dem Dialog-Editor heraus aufgenommen, einem Gesten-
satz zugeordnet und direkt an eine Transition angebunden werden. 
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Abstract: This paper describes a model-based approach for integration of car 

infotainment systems. These systems consist of different hardware and software 

components from different vendors with no common standardized interfaces. We 

propose modeling these components to create a system description that can be 

transformed semi-automatically into the so-called “glue code” that is used to string 

the different components together. The approach fosters reuse of glue code 

fragments, leading to reduced development effort and higher reliability. 

1 Introduction 

This paper describes the ongoing efforts in the German research project automotiveHMI 

to improve the development process of infotainment systems in the automotive industry. 

It specifically deals with the connection between the user interface layer and the 

application/middleware layer. We will first describe a high-level standardization of the 

information exchange between these two layers and will then provide a way of handling 

the varying frameworks and communication concepts found in real-life infotainment 

projects. 

2 A high-level description of UI/application communication 

It has been common practice in software projects for decades to separate the parts 

dealing with the user (the user interface, UI) and the parts implementing the business 

logic (the actual functions of the program). Reasons are the different development 

processes of these parts (iterative development for the UI, more-or-less a single big 

iteration for the business logic) and the separation of concerns concept to keep the 

overall runtime complexity of the program low. Explicitly separating these two parts in a 

software project introduces the need for describing the communication behavior between 

them. Different architectures/patterns like Client-Server, Model-View-Controller[Kra88] 
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or the Seeheim model[Pfa83] provide examples on how to handle this separation on an 

architectural level. On the implementation side, there are the general distinctions 

between message-based communication, allowing for asynchronous behavior in the 

program, and direct method invocations, providing a more synchronous style. In the first 

case, messages and their parameters have to be defined and form the software interface 

between the two program parts. In the second case, a list of invokable methods on both 

sides forms this interface. 

Infotainment development projects in the automotive industry are currently using 

varying concepts to realize this communication, both from a conceptual as well as from 

an implementation view. The concrete realization is influenced by the selection of the 

middleware/framework, which in turn is driven by non-functional requirements 

concerning communication latency and expected message sizes as well as overall system 

performance. Since infotainment systems are realized using (low cost) embedded 

hardware, tuning the performance of these systems using specialized hardware 

components, frameworks and local optimization is crucial to creating systems that react 

in reasonable time frames. This very heterogeneous field has to date hindered the 

conception of a standard description between the UI and applications like a media player 

or a navigation component. 

The German research project automotiveHMI[aHMI] is currently developing an 

interchange format for infotainment specifications (called the “Infotainment 

Specification Format”, ISF). The goal is to have a common model that can be used for 

the communication between interaction designers, graphic designers, developers and 

testers in an infotainment project. Part of these efforts is the creation of a standardized, 

implementation-independent description of the communication behavior between UI and 

applications. The current version of this description will be presented here. 

From a high-level point of view, the software for an infotainment system consists of the 

HMI, the middleware providing basic services (e.g. communication channels) and 

applications implementing specialized functions (e.g. media playback). These 

components are normally developed by different teams of developers or being reused 

from older projects. This results in different interfaces and communication concepts, 

which requires so-called “glue code” to string these components together (see Figure 1). 

2624



Figure 1: High-level view on the components 

The standardized description is realized as a message system. It defines different system 

components, among them the UI as well as applications and middleware components. 

Each of these components can send messages consisting of a message type, a message 

topic and additional parameters. Components can register to one or more message topics 

and then receive all messages of these topics. 

This description allows to model synchronous behavior like method invocations using a 

pair of request/response messages as well as normal asynchronous communication. It is 

formal enough to be understood by code generators for the different frameworks and can 

be mapped to more concrete communication concepts. 

One example for this mapping is the use of a framework that has a data-pool concept. In 

the automotive domain, a data pool is a centralized storage for data concerning the UI as 

well as applications. The data pool consists of a set of named variables as well as a 

callback listener concept. Components are either allowed to write into one of these 

variables or to read from them, being notified if the variable is changed. Using a data 

pool currently means defining these variables manually, which are in the low to medium 

hundreds in current infotainment projects. The description would allow here to 

automatically create a variable for each message and to identify the senders and 

receivers of each of those messages and register them to the data pool accordingly. 

This description does not contain non-functional requirements like the maximum delay 

for messages, the required bandwidth, etc. These are normally the concerns of the 

developers, which need to choose a framework based on their experience and the 

expected communication amount for a system. The description instead allows specifying 

the communication in parallel to these development efforts and allowing discussing 

between the different stakeholders in such a project. 
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3 Integration into the embedded hardware 

After adopting the standardized description in a project, the glue code between the UI 

and the applications could be generated automatically. Unfortunately, in real projects a 

combination of frameworks, low-level hardware and UIs created by different tools are 

combined into the infotainment software. Different frameworks, hardware components 

and UIs lead to a combinatorial explosion that would require to a new code generator for 

each combination. To solve this problem, an approach for the automatic combination of 

glue code parts was created, which will be described in the following chapter. 

4 A model-based approach for communication design 

Developing embedded systems in the automotive industry is very different from standard 

PC software development. First, embedded systems development involves in almost all 

cases software as well as hardware development. High cost pressure and very specific 

non-functional requirements usually do not allow the use of standard hardware 

platforms. For example, in the automotive industry often extended temperature operating 

ranges are required by law, but are not guaranteed by standard chips. The selection of 

hardware components is even more complex as high performance requirements for some 

components collide with heavy cost pressure. For some use cases, e.g. safety relevant 

display situations (speed in an instrument cluster), a high display update frequency is 

required. For other applications the component is chosen which provides just enough 

resources that are needed. All these considerations lead to the design of irregular 

hardware platforms and thus have significant influence on the software development for 

the system. 

On the software side, it would be ideal if standard technology could be used throughout 

the system. Unfortunately, due to the custom hardware design also custom frameworks, 

middleware and operating systems have to be used. While they are based on standard 

technology, e.g. CORBA[Sie98] resp. Real-Time CORBA[Sch00] or OSGi[Alv11], they 

have to be ported to the new hardware platform and implement additional non-functional 

requirements, such as a complex resource management or guaranteed system 

responsiveness. The latter example is based on the high quality standards that have to be 

met in automotive development. Longevity of the addressed systems results in an 

extended maintenance phase. Additional features have to be built in while at the same 

time a stable runtime behavior of the system has to be preserved under the given 

resource constraints. Therefore, supposed little additions may rapidly lead to significant 

changes throughout the whole system. Long development cycles and the various 

pressures in terms of budget and deadlines in combination with technical restrictions 

result in a progressive divergence between the specification and the implementation. 

This contradicts the high quality standards and at some point forbids further feature 

development without risking system stability. 

In order to face the various problems mentioned above, a standard procedure evolved 

within the industry. In hardware and software development there is a tendency to build 

reusable components that can be hierarchically composed to large scale systems. This 
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enables the use of custom but reusable frameworks for application and HMI 

development. 

One major task of the frameworks is to realize the communication between components. 

For that purpose they provide a standardized application programming interface (API) 

that can be used by any component. In order to minimize recurring development tasks 

that are distinguished only by a handful of parameters and to enable task-specific 

development tools such as HMI-design-tools to access relevant information, interface 

description languages (IDL) are widely used, from which the API is automatically 

generated. 

However, they are usually part of the framework and the associated tool chain (see 

[Sie98]) and therefore described interfaces are not directly transferable between different 

frameworks. Furthermore IDLs focus on syntactic description of the interface and do not 

contain any additional information that is vital for accessing a component via that 

interface. Since components usually are highly runtime-configurable in order to maintain 

flexibility, performing a supposedly simple interaction potentially involves several 

complex configuration steps in advance. For that kind of information separate API-

documentations provide the required details in textual form. High manual effort is 

needed to keep separate specification documents from diverging from the corresponding 

implementation. 

The upper half of figure 2 gives a coarse overview over the reference system architecture 

with a focus on the communicating HMI and services. HMI and services are 

implemented according to established development methods and by the use of 

established tools. These tools generate code and provide a tool specific programming 

interface for communication access. The adaption layer is implemented in order to 

ensure the HMI and services to work together properly. In current projects adaption 

layers are implemented manually based on textual descriptions of communication 

details. They have to implement the specific interface towards the communication end 

point on one side and the middleware API on the other side. The latter one usually is 

generated from an IDL depending on the middleware framework that is used. 

A model based approach for designing the communication between components that 

equally addresses syntactic aspects needed for code generation as well as semantic 

aspects to compute a holistic communication model between the components can be a 

solution to the problems above. It may as well reduce the manual development effort and 

error proneness of current methodologies. In an iterative process, from formal 

descriptions the holistic communication model is deduced which again can be used for 

automatic code generation. 
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Figure 2: System architecture and development methods 

Communication elements are described from a local point of view. A system contains 

several communication element types such as the interfaces of the HMI and the various 

connected services, a transport protocol, the transport channel, and additional actions 

(e.g. for data manipulations). The approach is briefly sketched in the lower part of figure 

2. 

The key to a reusable component is to minimize the mutual dependencies to other 

components. If described properly the in fact existing dependencies between 

communicating components can be automatically deduced and reflected in the composed 

model. Unfortunately, a composed model may not be deduced if the global dependencies 

are not described which is usually the case if elements are modeled from a local point of 

view. However, the leaks can be located and the missing links identified. That 

information enables the developer to enrich the description with the specific data. Once a 

complete model can be computed the glue code for each component can be generated. In 

the following sections the description and composition is described in greater detail. 
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In our approach we use Petri nets[Rei85] for behavioral description. Petri nets are a 

common tool for process modeling or modeling of concurrent behavior. They provide a 

well-founded formal semantics which is needed for automatic deduction. 

Communication between components is usually asynchronous because the components 

operate concurrently. On the other hand there exist explicit synchronization points to 

ensure data availability. Petri nets provide these features inherently. Several extensions 

have been made to Petri nets over the time that perfectly fit into this use-case: 

continuous time[Pen87], waiting queues[Bau89], transition priority, or the ability to be 

modeled hierarchically[Hub90]. These extensions allow us to model real, large scale 

communication systems. 

For our purpose, code generation and semi-automatic model composition, we need a 

mechanism for accessing the real components and matching abstract transitions in the 

model to implemented methods in the system. On the model side, colored Petri nets 

(Petri nets with attributed tokens) [Jen97] are used. They allow tokens to carry data of a 

specific type and transitions to perform computations on that data. Colored Petri nets 

bring an own functional language that can be used for data computations as well as entry 

conditions. For expressiveness and performance reasons we do not use this language. 

Rather we use abstract data types and transition actions and associate them with 

manually implemented methods which are described using an IDL. 
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Figure 3: Binding of abstract model elements to the implementation 

Locally describing communication elements is the first step towards obtaining the glue 

code of component interaction. Next, the loosely coupled elements in the collection have 

to be combined to an overall communication model. One additional reason for using 

Petri nets is that they are easily combinable without violating global correctness 

properties. [Zho07] proposes a composition algebra that we adopt for our purposes since 

it provides all required operations for our approach. 

Unlike in [Zho07] we do not follow a goal driven composition algorithm. While 

communication tasks can be broken down to a similar hierarchical structure in our case 

the single composition steps require much more additional logic than performing basic 

composition operations. Pattern orientation has been proven to be more beneficial since 

it allows to explicitly model the additional logic as well as to break down complex tasks 

into simpler ones. This approach also best fits into a higher-level engineering process. 

Each development role has its own view of the elements it models. While describing 

their components they make use of other elements at their specific abstraction level and 

parameterization. 
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Figure 4: Role specific views and hierarchical design 

In a top down approach the composition algorithm tries to find matching concrete 

elements for each abstract element used in components of higher abstraction. In detail, 

for each abstract transition a transition is identified that corresponds in terms of 

incoming and outgoing data, abstract action description and action specific parameters. 

Under specific circumstances the search and binding within the model can be done fully 

automatically. Precisely, the algorithm requires the single components of the collection 

to be described based on a common understanding. There has to be a unique naming 

within the respective project for data types, content of data, and action behavior. There 

also has to be a defined set of parameters that are valid for an abstract action.  

Since the systems are usually very different from each other, complete coverage of a 

common understanding of all occurring abstract elements cannot be achieved from the 

start of development. Therefore, in our approach the algorithm gives feedback to the 

developer in case an exact match was not found. In that case it provides a list of closest 

matches and the developer has to take action, either by implementing a new element, or 

adapting existing elements, or assuring that elements that are already contained in the 

collection have unique naming. That way, the complete communication model is 
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deduced to an increasing portion eventually leading to the complete system being 

automatically composed. 
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Figure 5: Iterative communication development process 

Simultaneously, analyses of the model help improving the quality by identifying 

possibly error prone parts of the model or by pointing out optimization potential. This is 

another reason for the choice of Petri nets as modeling technique since analyses of 

important properties such as lifeness, boundedness, and reachability are already available 

and well-founded[Mur89]. Lifeness of certain transitions and reachability specific 

markings of the net are required in order to guarantee responsiveness of the system. If 

for example the transition representing the end point of a communication is not alive 

there may exist a dead lock resulting in a non-responsive system. Boundedness 

properties are used to decide whether the communication can get by with the restricted 

memory resources. Based on the results of lifeness and reachability analyses model 

optimization is possible as they allow a safe elimination of unreachable parts of the net 

provided they are not mandatory. 

In the subsequent code generation phase there are three subtasks to perform: model 

splitting, transformations, and the generation of program code. 

In modern systems components are split between several runtime structures, e.g. 

processes or tasks, which are not reflected by the composed communication model. The 

model thus has to be partitioned into different parts which are associated with their 

proper runtime structure. This step is necessary because code generation backends are 

runtime-structure-specific. Additionally, separated parts of the model define contexts 

that explicitly run concurrently which again restricts the freedom of optimizations that 

aim at minimizing concurrency. For example within the context of one component for 

three parallel transitions a single execution sequence may be stated as long as there are 

no contradictions, e.g. external triggers for the transitions.  

The next step consists of transformations that are targeted at the specific execution 

environment. In resource constrained embedded systems, for performance reasons, it 

cannot be assumed that Petri nets can be executed directly. The execution model of Petri 

nets consists of a repeated sequence of identifying active transitions (transitions that may 

be executed under the current marking), choosing one active transition from the list of 

possible, executing the transition, and updating the marking of the net for the next 

iteration. Since the activation of a transition is dependent on the marking and additional, 

manual coded entry conditions are allowed, the activation of each transition in the net 

would have to be verified in each iteration resulting in a huge computation overhead. 
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Fortunately, bounded Petri nets can be transformed into equivalent state machines. Each 

possible marking of the net corresponds to a state in the state machine and transitions 

between states exist where corresponding markings can be transferred in the net by firing 

an active transition. On the one hand state machines can be executed more efficiently 

since identification of active transitions is performed at compile time, i.e. during the 

transformation process. On the other hand the resulting state machines are substantially 

larger. Eliminating concurrency, wherever it is not required in the net before 

transformation, greatly reduces the state space of the resulting state machine. 

Finally, the glue code for further integration in the system is obtained by running a code 

generator that produces code fragments that fit into the specific target architecture. These 

backend code generators are adapted to and highly optimized for the concrete technique 

used to implement the target component in order to take full advantage of the features 

provided by the environment of the respective target component. 

Besides benefits from directed developer guidance through the feedback system during 

the communication model composition process and the resulting saving of development 

time there are other advantages of the proposed approach. First the progressing diversion 

of specification and implementation can be reduced. The local descriptions of 

communication elements representing the specification of the interaction between the 

components are directly used for the automatic generation of the glue code. Provided 

tools performing transformations and code generation work correctly, only the small 

manually coded fragments, e.g. for realizing data manipulation, remain as a source for 

inconsistency. 

Furthermore, many important correctness properties can be assured by formal proofs at 

design time because the modeling technique is based on a formal, well-founded, 

mathematical method. This way, the effort for traditional testing can be reduced while at 

the same time improving quality. For those cases where no formal analysis methods are 

available, the approach provides other ways of simplifying test routines. Since the glue 

code is generated automatically, it is easy to implement a design for test interface 

allowing test procedures to access system internals for enhanced error detection and 

localization. 

In times of increasingly shorter development cycles special attention has to be given to 

the reusability of components. To a high degree, the presented approach is independent 

from project specific target architecture and implementation details. Exceptions are the 

backend code generator and the interface descriptions that are bound to project specific 

component implementations. 

5 Conclusion 

In this paper, we presented an approach for the specification and generation of the so-

called “glue code” between the user interface, the middleware and the services. In our 

approach, software components are first specified as high-level models. The models 
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describe the different components of an infotainment system in a hardware-independent 

way, allowing for reuse or reification into more concrete models. 

These models are then semi-automatically transformed into a model of the glue code 

needed for the interaction between the components. Finally, the glue code is generated 

by connecting code fragments to fit in the gap between components. 
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Abstract: Model-based design techniques have positively affected development time,
cost, reliability, and effectiveness of user interfaces in various areas of modern ICT.
Due to its immediate safety impact, the field of automotive UIs is particularly relevant
and a primary candidate for model-based UI design. We further observe that personal-
ized systems are gaining popularity in various mobile scenarios, such as Apple’s Siri
speech dialogue system, which exploits knowledge about the user to provide a dis-
tinct benefit. In the automotive domain though, personalization is still not commonly
encountered. In this contribution, we discuss the aspects that make personalization
challenging in this area, and investigate how industry-grade design principles help
simplify the task. Our approach focuses on a UIML-based architecture for designing
and rendering adaptive graphical dialogue systems for display in vehicles. Finally, we
present an in-car parking assistance application that showcases how the framework
could be employed and discuss some early numbers on its reception.

1 Introduction

User interfaces in the vehicle are in the middle of a major transition: from physical or
“tangible” controls built into the consoles to visual controls rendered on the screen. In
fact, as of today, new cars that do not feature any kind of pixel-based color display are
becoming rare already. On the other hand, manufacturers such as Tesla with their Model S
series now promote vehicles that replace all center console knobs with a single large touch
screen display. The exclusive use of touch screens as opposed to separate controls might
raise doubts as to whether it will provide the same ease of use and safety while on the road,
since knobs do not require the driver to look at the control for operation after some practice.
Yet, there is a strong demand from users that is driving the prevalence of screens. This is
due to their flexibility with respect to different scenarios, information types, and users.
The system can change the provided functions at any time if beneficial, either as a direct
reaction to the user (e.g. a menu selection) or proactively. This ability in turn allows the car
to satisfy one more core requirement of today’s users, although it has not quite diffused into
the automotive area yet. Rather, it is well known from mobile phones and home computers:
the ability to personalize the Human-Machine Interface (HMI) to the user or adapt it to the
current context. There are also current developments that attempt to combine the best
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of both worlds: to basically use a screen, but dynamically craft real tangible on-screen
areas resembling buttons and other controls by employing various technologies, such as
pneumatics. The actual user interfaces we see nowadays are mostly “static” though, in the
sense that they generally do not take into account who is using the system, in what state
this person is, or any special characteristics of the situation. This also means that they miss
a chance to make the experience more comfortable, more efficient, more accessible, and
also safer for the user.

There are several reasons why personalization is not as widespread in cars yet. One is
missing experience with the concepts in the automotive field. The industry, being safety-
focused by nature and subjected to long product development cycles, is known to be gen-
erally conservative, and waiting for some party to take the first step before the mass market
follows. A thorough model-based design can help reduce these hurdles. The other major
reason is that personalization is actually a complex field of research. More precisely, do-
ing personalization properly in a way that ultimately delivers a benefit to the user, can be
rather challenging [Jam03].

In this paper, we will focus on the engineering challenges that adaptive systems bring
along. Functions developed for an in-car display-based HMI involve the usage of one
or more graphical elements. The visual representation of these functions is carefully de-
signed to meet the strict requirements of the industry and adhere to norms such as the
Code of Practice [S+06]. Therefore, it is essential to validate designs at different levels
of abstraction until they are finally modeled in a graphical UI representation language that
can be rendered. In the following sections, we will assemble the parts required to render
adaptive UIs in the car. The first part of this paper elaborates on the aspect of model-based
design the choice of UIML. Then, we deal with the question of how to acquire information
about the user (generally the driver). Afterwards, we advance into the topic of adaptation
and illustrate some common criteria for developing adaptation strategies for in-vehicle
functions. We go on by outlining the rendering component. Finally, we show a concrete
application use case in which we developed a user-adaptive parking assistance application
and collected some initial user feedback on the UI displayed using our renderer prototype.

2 Related Work

As previously indicated, adaptive rendering is a rather recent application of the technology
in the automotive field. However, there are related concepts published in other fields.

Early major work on adaptive interfaces was published by Benyon and Murray [BM88],
who present the Monitor System – an adaptive shell which takes into account user charac-
teristics and presents different dialogues to users. In another early work on productivity
gains via an adaptive user interface, Trumbly et. al. [TAJ94] performed an elaborate study
with a simulated decision-making task that adapts the computer interface based on the
user expertise. They found the adaptive user interface to improve the user performance.
Some early well-known adaptive system was also created by Fink et al. [FKN98] in the
AVANTI project. It is one of the first attempts to make hypermedia documents adaptive,
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adjusting page contents and layout for e.g. elderly and disabled people. It already utilizes
centralized user models stored on a BGP-MS based server. A newer and algorithmically
advanced implementation is SUPPLE [GW04]. The software is able to generate a highly
dynamic interface based on a functional specification (e.g. devices to be controlled), out-
put device capabilities, and a user model. The latter is based on histories of manipulated
elements (so-called user trails) and thus rather reflects a usage model.

There is also more recent work that deals with the runtime adaptation of user interfaces. In
the INREDIS project, a solution was needed to help people with disabilities use vending
machines, ATM terminals, and other devices in ubiquitous environments. Miñón et al.
[MAA+11] describe an adaptive interface generator to assist with this problem. Just like
our renderer, they rely on UIML to describe the user interface requirements in an abstract
way. The actual adaptation process exploits the style sheet technologies XSL and CSS,
while the user model stems from a (not further specified) knowledge base. A domain that
shares many aspects with the automotive field in terms of the required grade of robustness
are industrial and enterprise applications. Akiki et al. [ABY12] follow a model-based
approach to bring adaptivity to this field, for instance to accommodate different degrees
of user experience in ERP, CRM, and similar systems. They too promote UI abstraction;
however, the authors choose UsiXml as their favored modeling language. Levia [Lei12]
developed an algorithm which monitors user interaction on web pages to estimate user
prioritization of widgets. It then uses this model to adjust the CSS style sheet to highlight
or otherwise re-style these widgets.

Most examples mentioned adapt a graphical interface, but the concept is generally applica-
ble to all kinds of human-machine interfaces, including speech dialogues. A personalized
speech dialogue has for instance been proposed by Metze et al. [MEB+09], which non-
intrusively detects the user’s age, gender, and emotion and then optimizes the dialogue
structure. Some of the ideas that will be introduced in the following sections are cross-
modally applicable, while others focus on graphical presentation as a selected subset of
adaptation effects.

3 Model-based User Interface Development

Additionally to the growing number of configurable systems in a modern car, there is a
need for shorter release cycles and lower costs for the development of automotive UIs.
One main source of problems in the development of UIs is the communication overhead
caused by informal specifications [HG07]. This overhead is needed to reduce the am-
biguity and the incorrectness of the specification document. A more formal approach
to specification might reduce this overhead dramatically, leading to shorter development
times, cost savings and fewer problems. (Semi-)Formal specification of UIs is researched
in the context of model-based user interface development (MBUID) which could be a so-
lution for the above problems [Mei11, HMZ11]. For a brief review of former and current
MBUID approaches we refer to [MPV11].

Key aspects of MBUID are
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• Abstraction and Reuse: For the description of the UI models are used which can be
reused.

• Separation of concerns: Different aspects of a UI are described in different layers of
a UI through different models.

• Tools: Tools are very important to support developers in creating and manipulating
models and transformations.

• (Semi-)automatic transformations: Mappings between the different layers of a UI,
i.e. between the different models describe their dependance.

A vast number of (XML-based) User Interface Description Languages (UIDLs) exist al-
ready in the field of MBUID [SV03, GGGCVMA09]. Some of the UIDLs are already
standardized by e.g., OASIS, currently being standardized by e.g. W3C [W3C] and/or they
are subject of a continuous development process. Other approaches are e.g. based on
discourse models [PFA+09].

The purpose of using a UIDL to develop a user interface (UI) is to systematize the UI
development process [Pue97]. UIDLs enable the developer to systematically break down
a UI into different abstraction layers and to model these layers. Thus it is for example
possible to describe the behavior, the structure and the layout of a UI independently of
each other. Existing UIDLs differ in terms of the supported platforms and modalities as
well as in the amount of predefined interaction objects that are available to describe the
elements of the UI.

The aim of MBUID is to describe the properties of a UI in sufficient detail and formality
so that (semi-)automatic model transformations can be applied to generate the final UI.
The Cameleon Reference Framework (CRF) [CCT+03] identifies four different layers of
a UI in a MBUID process:

• Task and Domain: Describes the tasks that the user wants to perform as well as
domain concepts.

• Abstract User Interface: A description of the UI which describes the dynamic be-
havior and the interaction objects of the UI in a modality-independent matter.

• Concrete User Interface: A modality-dependent but (programming) language-independent
description of a UI that allows specifying the visual or auditive properties (depend-
ing on the used modalities) of the UI.

• Final User Interface: Expresses the UI in terms of implementation-dependent source
code. A FUI can be represented in any UI programming language (e.g., Java Swing
toolkit) or mark-up language (e.g., HTML). A FUI can then be interpreted or com-
piled.

Between these levels there are different relationships e.g., reification covers the inference
process from high-level abstract descriptions to run-time code.

2637



Figure 1: The UIML Meta-Interface Model.

The CRF recommends a four-step reification process: a Concepts-and-Tasks Model is rei-
fied into an Abstract UI which in turn leads to a Concrete UI. A Concrete UI is then turned
into a Final UI, typically by means of code generation techniques; Abstraction is an op-
eration intended to map a UI representation from one non-initial level of abstraction to
a higher level of abstraction. In the context of reverse engineering, it is the opposite of
reification; Translation is an operation that transforms a description intended for a partic-
ular target or context of use into a description at the same abstraction level but aimed at a
different target or context of use. Furthermore, the CRF provides a unified understanding
of context-sensitive UIs rather than a prescription of various ways or methods for tackling
different steps of development.

4 The User Interface Markup Language

The User Interface Markup Language (UIML) is a meta-language that permits a declara-
tive description of user interface in a device independent manner. The intended principle
of the UIML is to give a vendor-neutral, standardized representation of any user inter-
face which can be mapped to the high level development languages. The current version is
UIML 4.0 for which standard definitions are available [HSL+09]. Since May 2009, UIML
4.0 is a standard of the Organization for the Advancement of Structured Information Stan-
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dards (OASIS).

For the work described in this paper we have chosen UIML as a standardized UIDL to be
suitable for our project. UIML is an efficient way to portray the structure, style, content
and behavior of a user interface using a high-level markup language. UIML gives a device-
independent technique to illustrate a UI and it is analogous to XML and it provides a way
to create our own data format.

It does not hold any widget set specific information and contains only generic elements.
Finally, the abstract ideas can be mapped to their detailed matching element depending
upon the system requirement. The interface section of a UIML document consists of five
components (see Figure 1): structure, style, layout, content, and behavior:

• Structure describes a hierarchy of interaction objects and their relation-ships.

• Style specifies the properties of the components, e.g., text, color, or size.

• Layout defines how the components are arranged relative to each other (spatial con-
straints).

• Content separates the content of the interface from the other parts and is referenced
in the components’ properties.

• Behavior describes, for example, interaction rules or actions to be triggered under
various circumstances (specifies the dialog model).

While the interface section describes the general appearance of the user interface, the peers
section of a UIML document describes the concrete instantiation of the user interface by
providing a mapping onto a platform-specific language (i.e., interface toolkits or bindings
to the application logic):

• Logic specifies how the interfaces are bound to the application logic.

• Presentation describes the mapping to a concrete interface toolkit, such as Java
Swing.

Furthermore, a UIML document includes an optional head-element for providing meta-
information and a concept that allows the reuse of predefined components. These so-
called “templates” are predefined interaction objects, which can be easily instantiated with
concrete parameters derived from the application data model.

UIML with a generic graphical vocabulary (like e.g. as demonstrated in [APQAS02]) lies
in the layer of the Concrete User Interface of the CRF. UIML rendering is the process of
converting UIML into a standard UI that can be presented to the user through a system
with which the user can interact.

Rendering can be done in two major ways: 1) Compiling UIML into a higher level pro-
gramming language which creates the display and interaction of the UI described in UIML.
2) Interpreting UIML using a program through a function call from a higher level language
that displays the UI and allows interaction.
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When interpreting, both the UIML document and the renderer are needed to create and
run the UI. The benefit of interpreting is that in the UI can be changed at run-time to adapt
the UI e.g. towards a changing user model. Therefore we have chosen the interpretation
method in this work to render the UIML document.

5 Acquiring User Models

In order to build user-adaptive applications, one needs to have knowledge about the user
- collectively termed a user model or user profile. In the most general case, such a model
contains anything associated with that person that may aid the application in making deci-
sions with respect to what to present and how to present it. Some common examples are
identifying, demographical, and physiological information about the user (e.g. name, age,
height, address, etc.). Advanced properties might describe preferences, skills, limitations,
and needs (e.g. favorite music, driver’s license, swimming skills, shortsightedness, etc.).
Knowing that a person has bad sight could for example justify the selection of a larger de-
fault font size. The more powerful and complex user models have emerged from artificial
intelligence, most prominently from dialog systems [WK89] and are nowadays used in a
plethora of other fields.

One particular question of a renderer for the vehicular domain is how to acquire the user
model. In theory, there are several options, but not all are equally suitable. The most
obvious would be an explicit input given by the user, either on her own initiative (e.g.
user changes the display color theme) or triggered by the system (e.g. system asks for the
user’s name). A different category of acquisition methods relies on implicit and often non-
interactive input, which can be intrusive (e.g. bio-sensors measuring the skin conductance
indicating stress) or non-intrusive (e.g. camera monitoring facial expression and pupil
size). Finally, the system can also work on existing data sources in order to link (e.g. from
an external user profile server), mine (e.g. extract from e-mail messages), or infer (i.e.
combine existing facts) new knowledge.

The storing and managing of user models is an entirely different task. Due to the increasing
number of in-vehicle systems that depend on and share complex knowledge, we favor the
use of a central knowledge store that is based on an ontology. An Automotive Ontology
that is tailored to the specific characteristics of the domain (such as a fast-changing spatial
context) has been proposed in [FM11]. This ontology is also backing the demonstration
application we introduce in the forthcoming sections. The model has been extended to
cover the specialized case created for the user study.

6 Planning Adaptation Strategies

A user model and its maintenance are two prerequisites for personalization. The more
obvious question from an application point of view is which aspects of the application
should be personalized and how the system should map from knowledge in the user model
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to adaptation effects. A simple solution would have the user specify the desired effects
directly (e.g. through configuration), in which case we speak of an adaptable rather than
an adaptive application. The latter could potentially provide a better usability, since users
do not have to configure the system manually, something that is often difficult particularly
for those users that would be in need of it (e.g. elderly persons, users with disabilities; see
[FKN98]). This is the core case we are focusing on.

Planning for an adaptive system can be decisively more rewarding, but requires a care-
ful planning and involves certain challenges, also known as usability challenges [Jam03]:
predictability (the user can predict system behavior to a certain degree), comprehensibil-
ity (the user can understand the system behavior), controllability (the user can prevent
adaptation if not desired), obtrusiveness (adaptation should occur without adding effort
to the user), breadth of experience (adaptation should not restrict the user experience),
and privacy. A system employs adaptation strategies to specify how it should adapt its
presentation (form) or behavior (function) if the current user/context model satisfies some
condition. In the automotive domain, the following user and context model properties have
been pointed out to be particularly suitable for adaptation:

• Static (or infrequently-changing) user characteristics: age, gender, vision, hearing,
physical abilities, (driving) experience...

• Dynamic user state: workload, fatigue, emotion, schedule...

• Driving situation: traffic density, urban vs. rural, byway vs. motorway...

• Environmental situation: weather, vision, road conditions, road signs...

• Communication situation: dialogue system context, passenger dialogue, phone calls...

Each of these conditions may require that the system adjusts its features. The exact effect
depends on the type of function being adjusted, yet several important categories can be
identified:

• Adapting dialogue strategies: skipping or adding prompts, adding confirmations,
offering help...

• Adapting presentation mode: input interaction technique, widgets, output modal-
ity...

• Adapting presentation style: text size, font, colors, layout, sound volume, speaking
rate of speech output...

• Re-scheduling: lead time or duration of warnings, information priority...

• Adapting the granularity: providing information in a more or less detailed way

• Filtering the contents: removing items from a list

• Changing the contents: providing different information, e.g. route selection
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Figure 2: Example adaptation rule file. Here, a single strategy aimed at elderly users (by matching
the user property ageClass to value senior) applies two effects when activated: making all hidden
buttons visible as well as showing two specific images (image1 and image2).

7 Renderer Architecture

Combining the previously discussed aspects into a single architecture leads us to the
renderer design proposed in [FMM+13]. Its overall function is to read and interpret a
standards-compliant UIML input document, adapt it using a knowledge base and adapta-
tion strategies, and finally display it in a Flash host, which might be running the in-car
HMI. The rendering pipeline consists of a three-layer process: There are two layers deal-
ing with adaptation: The UI Adaptation Layer adapts the style, while the Data Adaptation
Layer adapts the content. The former has access to adaptation strategies specified in a rule
file providing the mapping between user model properties, UI elements, and the adaptation
effects by indicating the properties depending on which the adaptation effect has to be ap-
plied (see Figure 2 for an example). Last, there is one layer handling the actual rendering.
For a more detailed description of the renderer architecture, we refer to the aforementioned
source.

8 Evaluation Using an Automotive Application

The first in-car function implemented in our lab to use the user-adaptive Flash renderer
was a personalized parking assistant. The purpose of this IVIS (in-vehicle information
system) is to help the user quickly find a suitable parking space, for instance when she
is driving in an area she is not familiar with, or when she would like to find out where
there are still places left. The function was created with personalization in mind: For users
with specific needs, it should automatically optimize its presentation to maximize usage
efficiency. The application was intended for demonstration and evaluation purposes. In
order to simplify the presentation scenario, it uses only graphical output and is limited to
touch-based interaction.

The parking assistant consists of three separate “screens”: a search screen, a parking in-
formation screen, and a payment screen. The search screen (Figure 3, top) can be invoked
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Figure 3: The parking assistant’s parking search screen. Left: non-adapted version; Right Top:
adapted for increased workload; Right Bottom: adapted for decreased sight.

by the user during normal navigation to request information about nearby parking spaces.
It is also possible for the system to launch it pro-actively when it determines the possible
need for a parking (e.g. when getting close to the destination). The parking information
screen shows details about a selected parking space and provides further commands, such
as access to payment options. The payment screen allows the user to pay her ticket from
inside the vehicle for metered spaces. The screens are linked by command buttons.

The personalization aspects of the application revolve around the following user (and
in one case context) properties: Regular visitor, increased workload / stress, decreased
eyesight, restricted movement, and young children as passengers. Each of the three ap-
plication screens can change its appearance based on the value of one or more of these
properties, which can take the Boolean (for simplicity) values false or true in this appli-
cation. The adaptation strategies were created following an initial design review in order
to improve usability in the respective cases. For example, when the user is under stress
(possibly caused by time pressure or dense traffic), the number of options on the search
screen is reduced, following the assumption that in such a situation, a careful comparison
of many options would be more difficult (Figure 3, middle). If, on the other hand, the
user has decreased eyesight, possibly caused by age, the application color-codes the dis-
tance to the parking into the button rather than having a separate text label, and uses the
gained space to increase the font size (Figure 3, bottom). These personalization features
were implemented using adaptation rule files as described earlier provided to the renderer.
Table 1 summarizes all adaptation scenarios implemented in this application for the park-
ing search screen. Similar adjustments were made to the other two screens. It has to be
noted however that in a real-world application, strategy design should be based on a more
elaborate justification than a single design review iteration.

The fully functional prototype of this application was used to obtain some initial figures
on the reception of the personalized application by test users. The goal of this brief study
was to learn about the possible positive or negative effects of the adaptation, as well as
about the capability of the renderer architecture to deliver it.
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Model Property Adaptation Effect(s) 

Regular visitor • Parkings sorted by previous preference 
• Graphical map hidden 

Increased workload • Reduced number of options 
• Graphical map hidden, less visual clutter 
• Added information on free lots 

Decreased sight • Increased button and font size 
• Distance color-coded into button (plus key) 

Movement disabilities • Icon added for accessible parkings 
• Shows information on number of available 

parking lots for disabled instead of distance 

With young children • Shows information on distance from parking 
to destination instead of distance to parking 

• Parkings sorted by distance to destination 

Table 1: Table of adaptation strategies implemented in the parking assistant’s parking search screen.
The strategies essentially map user model properties to renderer effects.

8.1 Method

The design of this user study was planned to encourage test subjects to use the application
by giving them short tasks in the application context, e.g. selecting a parking or paying
the ticket. Subjects were put into different situations resembling adaptation scenarios by
orally introducing them to it (“Imagine you were. . . ”) and then asking them to act and
later rate accordingly. While this is clearly not an ideal way of projecting characteristics
such as bad sight on persons, the small dimension of the study prevented the recruitment
of diverse groups of subjects that were naturally in the required state. This limitation has
to be taken into account when interpreting the study results.

The study consists of 1 baseline condition and 5 adaptation conditions. In each condition,
participants had to complete a set of simple tasks (locating a parking, obtaining parking
information, paying a ticket) using the parking assistant application running on a desktop
computer. The baseline task did not contain an adaptation effect and showed a “neutral”
default user interface. The other conditions each had one of the user model properties
set, e.g. regular visitor, which caused the corresponding adaptation effects to be applied
by the renderer. Subjects that had difficulties performing the tasks were allowed to ask
questions. After each condition, the participants had to fill out a questionnaire relating to
the performed task. The study was conducted using a standard desktop computer.

8.2 Metric

In the questionnaire, the user was asked for the following feedback:

1. List of changes identified in the user interface compared to the (non-adapted) base-
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Figure 4: Subjective ratings of three aspects of adaptation for the individual conditions. Left: general
idea; Center: chosen strategy; Right: implementation usability.

line

2. Rating of the idea of performing adaptation in the given situation

3. Rating of the usefulness of the applied adaptation strategy in general, regardless of
implementation details

4. Rating of the usability of the adapted version as implemented

All ratings were made on a five-point scale. Apart from the questionnaire, while the user
was performing the task, the experimenter also made note of the task success and the
number of comprehension questions asked by the subject for each task.

Our hypothesis for this study was that there would generally be a positive tendency for the
rating of the adaptive versions. 7 users (4 male, 3 female) with ages ranging from 22–27
years participated in the study. The users had driving experience of around 4 years and
moderate user experience with navigation systems.

8.3 Results

Figure 4 (left) shows the subjects’ ratings of their attitude towards adaptation in the given
scenario (question 2). We can see that the idea of adaptation for the Disabled, With Young
Children and Regular Visitors are considered more appropriate by the users than adaptation
in case of Bad Sight and Stress.

A similar result was recorded for the users’ opinion on the adaptation effect suggested by
the parking assistant application in the particular situations (question 3). Figure 4 (center)
shows that the adaptation effect for Disabled was considered most useful, followed by the
condition With Young Children and then Regular visitors.

The usability rating (question 4) incorporates details of the adaptation effect as well as
technical aspects of the renderer. Figure 4 (right) indicates a similar picture: Subjects
were rather positive about the With Young Children adaptation, but more reluctant about
the Bad Sight implementation.
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Figure 5: Percentage of successfully completed tasks with and without support by the experimenter.

The chart in Figure 5 shows the percentage of users who asked for help solving the task
and the percentage of users who completed the task without any help. This can be seen as
another (more objective) indication of how usable the adapted interface was. According to
these numbers, the most intuitive interface was the Disabled adaptation.

8.4 Discussion

The overall results reveal that people were generally positive about the personalized ver-
sions of the parking assistance application. They also show that the rating depends signif-
icantly on the individual condition and implementation, which comes as no surprise since
it is well known that adaptation strategy design is a critical factor. We can also learn from
the numbers that the effects were sufficiently transparent so that more than 80% of par-
ticipants identified at least some of them. Keeping in mind that people were not truly in
the state that should trigger the adaptation during real usage, these numbers are merely an
indication. People were able to solve the given tasks (some with help), though the ratings
for the implementation were on average slightly worse than the other condition-specific
ratings. This may indicate that the renderer in its current state is working overall well, but
usability could possibly still be optimized. The fact that it was not possible with this study
to clearly separate the technical from condition-specific design aspects has to be taken into
account as a limitation.

9 Conclusion and Future Work

We have shown how existing standards can be leveraged to build a rendering architecture
that combines two aspects: abstraction from a final user interface, so it can be integrated
into an MBUID process that is part of modern automotive HMI design tool chains, and
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user-adaptive behavior. We have further presented a personalized parking assistant ap-
plication, which was designed completely in UIML and was made user-adaptive through
declarative adaptation rules.

Going beyond the work in this paper, we have identified adaptation strategies as one area
that will need further investigation. Our current solution provides a basic mapping, but
a standard should be the long-term goal. Also, conflict resolution is not yet supported.
Finally, UIML as a basis for specifying automotive UIs has yet to be evaluated in a more
complex scenario, such as on-board navigation systems.
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[MPV11] G. Meixner, F. Paternò, and J. Vanderdonckt. Past, Present, and Future of Model-
Based User Interface Development. i-com, 10(3):2–11, 2011.

[PFA+09] Roman Popp, Jürgen Falb, Edin Arnautovic, Hermann Kaindl, Sevan Kavaldjian,
Dominik Ertl, Helmut Horacek, and Cristian Bogdan. Automatic Generation of
the Behavior of a User Interface from a High-Level Discourse Model. In HICSS,
pages 1–10, 2009.

[Pue97] A.R. Puerta. A model-based interface development environment. Software, IEEE,
14(4):40–47, 1997.

[S+06] Jürgen Schwarz et al. Code of Practice for the Design and Evaluation of ADAS.
Project deliverable in the Preventive and Active Safety Applications Integrated
Project (PReVENT), October 2006.

[SV03] N. Souchon and J. Vanderdonckt. A review of XML-compliant user interface
description languages. In Proc. of the 10th International Workshop on Interac-
tive Systems: Design, Specification and Verification of Interactive Systems, pages
377–391. Springer, 2003.

[TAJ94] J.E. Trumbly, K.P. Arnett, and P.C. Johnson. Productivity gains via an adaptive
user interface: An empirical analysis. International Journal of Human-Computer
Studies, 1994.

[W3C] W3C Working Group Model-Based User Interfaces.
http://www.w3.org/2011/mbui/. Retrieved October 05, 2012.

[WK89] Wolfgang Wahlster and Alfred Kobsa. User Models in Dialog Systems. In Wolf-
gang Wahlster and Alfred Kobsa, editors, User Models in Dialog Systems, pages
4–34. Springer Berlin, 1989.

2648



Kontextbasierte Auflösung von Mehrdeutigkeiten beim 

iterativen Entwurf von Benutzungsschnittstellen 

Matthias Freund, Christopher Martin, Annerose Braune 

Institut für Automatisierungstechnik 

Technische Universität Dresden 

01062 Dresden 

{matthias.freund, christopher.martin, annerose.braune}@tu-dresden.de 

 

 

Abstract: Modelltransformationen stellen das verbindende Element zwischen den 

Modellebenen innerhalb der modellbasierten Entwicklung von Benutzungsschnitt-

stellen dar. Sie bilden Quell- auf Zielelemente ab und enthalten Vorschriften zur 

Umsetzung dieser Abbildungen. Ansätze zur Wiederverwendung von Transforma-

tionsvorschriften nutzen formale Transformationsmodelle, die nur die Abbildungen 

beschreiben und von deren Umsetzung abstrahieren. Vorhandene Lösungen kön-

nen nur eindeutige (1-zu-1) Abbildungen beschreiben. Im Allgemeinen existieren 

aber mehrdeutige (1-zu-n) Elementzuordnungen, aus denen erst im Entwurfspro-

zess vor allem basierend auf dem Nutzungskontext eindeutige Abbildungen 

auszuwählen sind. Das Wissen, welche Quellelemente prinzipiell auf welche Zie-

lelemente abbildbar sind und wie diese vom Nutzungskontext abhängen, wird 

bisher nicht formalisiert. Der vorliegende Beitrag stellt als Lösungsansatz ein be-

dingtes mehrdeutiges Abbildungs- und Transformationsmodell vor und beschreibt 

dessen Wiederverwendung in einem iterativen Entwurfsprozess sowie eine Metho-

dik zur kontextbasierten Auflösung der Mehrdeutigkeiten. 

1 Einleitung 

Vorschriften zur Modelltransformation haben zwei grundlegende Aufgaben zu beschrei-

ben [GPR06]: (1) die Abbildung der Quell- auf Zielelemente und (2) die Umsetzung der 

Abbildungen, d.h. die Durchführung der gesamten Transformation (z.B. auch das Einle-

sen, Erzeugen der Modelle etc.). Während fest codierte, d.h. ausprogrammierte, 

Transformationen im Allgemeinen nicht zwischen Abbildung und Durchführung unter-

scheiden, favorisieren aktuelle Ansätze die Formulierung von formalen 

Abbildungsmodellen unabhängig von der Implementierungstechnologie der Durchfüh-

rung. Diese Modelle beschreiben, welches Modell- oder Metamodellelement der 

Quellsprache auf welches einer Zielsprache abgebildet werden kann bzw. soll. Der Vor-

teil solcher Abbildungsmodelle ist, dass diese Zuordnungen nicht programmiert, sondern 

konfiguriert werden und somit nur geringe Implementierungskenntnisse erforderlich 

sind. Aktuelle Lösungen erlauben aber im Wesentlichen nur eindeutige (1-zu-1) Abbil-

dungen, die ein Quellelement auf genau ein Zielelement abbilden [Po12]. Bei der 

modellgetriebenen Entwicklung von Benutzungsschnittstellen (User Interfaces, UIs) 
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treten aber im Allgemeinen mehrdeutige (1-zu-n) Elementzuordnungen auf [PE99]. So 

lässt sich beispielsweise eine abstrakt formulierte Anweisung „wähle Prozessvariable 

aus“ durch eine Dropdown-Liste, durch Radio-Buttons aber auch durch eine Sprachaus-

wahl realisieren. Dabei ist es ebenfalls möglich, dass mehrere Quellelemente dem/den 

gleichen Zielelement(en) zugeordnet werden können, sodass sich sogar m-zu-n-

Zuordnungen ergeben. Diese lassen sich jedoch durch mehrere 1-zu-n-Zuordnungen 

darstellen. Welches der möglichen Zielelemente zur Entwurfszeit einer Benutzungs-

schnittstelle gewählt wird, hängt neben den Vorlieben des Entwicklers oder von 

Firmenstandards vor allem vom Kontext ab, in dem die Benutzungsschnittstelle später 

eingesetzt wird. Dieser setzt sich laut [Ca03] zusammen aus der Plattform, auf der das 

UI ausgeführt wird, dem Nutzer, der mit dem UI interagiert, und der Umgebung, in der 

das UI eingesetzt wird. Vorausgesetzt wird in jedem Fall, dass der Entwickler einer 

Benutzungsschnittstelle (UI-Designer) für jedes Quellelement alle möglichen Zuordnun-

gen von Zielelementen kennt und daraus das jeweils geeignete auswählt. Dieses Wissen 

hängt allerdings sehr von dessen Erfahrungen allgemein und speziell von den Erfahrun-

gen im Umgang mit der Quell- und Zielsprache ab. 

Die Verfügbarkeit einer formalisierten und damit wiederverwendbaren Beschreibung 

aller zulässigen Abbildungen eines Sprachenpaars – die mehrdeutigen (1-zu-n) Zuord-

nungen – könnte den Entwurfsprozess erleichtern und damit die Qualität von 

Benutzungsschnittstellen verbessern. Eine weitere Verbesserung des Entwurfsprozesses 

sollte sich ergeben, wenn die 1-zu-n-Abbildungen mit Kontextbedingungen annotiert 

werden, sodass während der Transformation lediglich ein Kontextmodell, welches den 

aktuellen Zielkontext beschreibt, ausgewertet werden muss. Anhand der Auswertung 

dieses Kontextmodells und der bedingten mehrdeutigen Abbildungen kann dann im 

Idealfall komplett automatisch ein passendes Zielelement ausgewählt werden. In jedem 

Fall wird die Liste möglicher Zielelemente aber auf (für den gewählten Kontext) sinn-

volle Möglichkeiten beschränkt, sodass bspw. eine anschließende Auswahl durch den 

UI-Designer effizientere Ergebnisse erwarten lässt. Das Wissen um alle zulässigen 

(mehrdeutigen) Abbildungen hängt im Wesentlichen vom Sprachenpaar ab, ist unabhän-

gig von einer konkreten Benutzungsschnittstelle und kann somit für alle Applikationen 

dieses Sprachenpaars wiederverwendet werden. Um im Falle iterativer Verbesserungen 

des entworfenen UIs die einmal getroffenen Zuordnungen wiederverwenden zu können, 

sollten diese geeignet beschrieben und für weitere Transformationen gespeichert werden.  

Gegenstand dieses Beitrages ist deshalb die Entwicklung allgemeiner Beschreibungsmit-

tel zur Formulierung sowohl der zulässigen mehrdeutigen Abbildungen als auch der 

ausgewählten eindeutigen Abbildungen für ein UI, d.h. zu entwickeln ist ein Metamodell 

zur Formulierung von Abbildungsmodellen. Des Weiteren beschreibt dieser Beitrag eine 

Möglichkeit zur formalen Definition von Kontextbedingungen basierend auf Kontext-

modellen sowie zur Zuordnung dieser Bedingungen zu den mehrdeutigen Abbildungen. 

Abschnitt 2 ordnet die geplanten Entwicklungen in den Forschungskontext ein. Ab-

schnitt 3 stellt ein Vorgehen und die Integration von Abbildungsmodellen vor. Die 

Konzeption der benötigten Sprachmittel wird anschließend in Abschnitt 4 dargelegt. Die 

Anwendbarkeit des Vorgehens in Verbindung mit dem entwickelten Metamodell wird 

dann in einer Fallstudie in Abschnitt 5 untersucht. Abschnitt 6 wertet die Erfahrungen 

aus und leitet weiteren Handlungsbedarf ab. 
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2 Einordnung in den Forschungskontext 

In konventionellen Transformationen sind sowohl die Abbildungsregeln zwischen Ele-

menten des Quell- und des Zielmetamodells als auch die Erzeugung der Elemente des 

Zielmodells fest kodiert. Dies wird mit Implementierungstechnologien wie ATL [Ec12], 

QVT [Ob11] oder XSLT [W3C99] für genau ein Paar von Metamodellen und genau 

einen speziellen Kontext realisiert. Da diese Transformationen nur eindeutige Abbil-

dungsregeln nutzen, führt ein Wechsel des Kontextes zu einem neuen Satz von 

Abbildungsregeln und daher zu einer neuen Transformation. Die auftretenden möglichen 

(mehrdeutigen) Abbildungen werden bisher entweder gar nicht berücksichtigt, sodass 

lediglich eines der möglichen Zielelemente genutzt wird, oder nur auf informale Art fest 

in die Transformation programmiert [Ha11]. 

Bézivin et Al. [Bé06] zeigen in einer Grundsatzarbeit, dass Abbildungen – im Gegensatz 

zu fest codierten Transformationen – auch formal in sogenannten Transformationsmo-

dellen definiert werden können. Dabei werden die Abbildungen zwischen den 

Metamodellelementen beschrieben, indem Quell- und Zielelemente formal aufeinander 

abgebildet werden. Dieser Ansatz wird auch von der UI-Beschreibungssprache UsiXML 

verwendet, die ein Transformationsmodell definiert, welches die Beschreibung von Mo-

delltransformationen basierend auf Graph-Grammatiken ermöglicht [Li05]. Da auch ein 

Kontextmodell an solch ein Transformationsmodell angeheftet werden kann, ist es theo-

retisch möglich, bedingte Abbildungen bzw. Transformationen zu definieren. Dies 

benötigt allerdings für jeden Kontext ein eigenes vollständiges Transformationsmodell. 

Folglich können Kontext-Abhängigkeiten nur implizit spezifiziert werden, da jeder neue 

zu unterstützende Kontext ein neues Abbildungsmodell benötigt. Es handelt sich folglich 

lediglich um eine Sammlung an eindeutigen Abbildungsmodellen, wobei jedes Modell 

zu einem bestimmten Kontext gehört. 

Die Sprachfamilie MARIA [PSS09] ermöglicht ebenfalls die formale Definition eindeu-

tiger Abbildungen mithilfe des grafischen Editors MARIAE [Li11]. Die so definierten 

Abbildungen werden jedoch ohne Einflussmöglichkeit auf jede Instanz eines Typs (Me-

tamodellelements) angewandt. Das bedeutet, dass z.B. jedes „Auswahlelement“ einer 

kompletten Benutzungsschnittstelle auf eine Dropdown-Liste abgebildet werden muss. 

Eine alternative Abbildung einzelner Elemente auf einen Radio-Button oder auf eine 

Sprachauswahl ist folglich nur durch eine manuelle Änderung des Zielmodells möglich. 

Es existieren demnach keine wiederverwendbaren Informationen über mehrdeutige Ab-

bildungen und mögliche Kontextabhängigkeiten. Des Weiteren ist MARIAE auf die 

Definition von Abbildungen zwischen den Sprachen der MARIA-Familie limitiert und 

kann nicht für andere UI-Beschreibungssprachen verwendet werden. 

Einen ersten Ansatz für mehrdeutige Abbildungsmodelle wird von Aquino et Al. 

[APP10] durch den Vorschlag von sogenannten TransformationTemplates gemacht, die 

das UsiXML-Transformationsmodell [Li05] erweitern. Sie ermöglichen die Definition 

von (möglicherweise mehrdeutigen) Abbildungen durch Angabe eines Selektors, der auf 

das Quellmetamodell angewendet wird. Des Weiteren können Gewichtungsfaktoren 

definiert werden, die das UsiXML-Kontextmodell referenzieren und die genutzt werden, 

falls mehrere mögliche Zuordnungen für ein Quellelement identifiziert werden. Aller-
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dings wird das Transformationsmodell imperativ spezifiziert, da es Implementierungsde-

tails der Transformation beinhaltet. Durch die imperative Beschreibung der Abbildungen 

in diesem Ansatz ist die Nutzung von Variablen, Bedingungen und Schleifen-

Konstrukten möglich. Dadurch wird allerdings tiefes Wissen der Syntax und Semantik 

der TransformationTemplates benötigt, was einen Transformationsexperten voraussetzt 

und somit die Anwendung durch UI-Designer erschwert. Darüber hinaus ist auch bei 

diesem Ansatz nur die implizite Definition von Kontextabhängigkeiten möglich, da 

wiederum jeder Kontext seine eigenen TransformationTemplates benötigt. 

Im Gegensatz zur imperativen Modellierung beschreibt eine deklarative Modellierung 

von Transformationen lediglich, welche Elemente unter welchen Bedingungen aufeinan-

der abgebildet werden sollen. Es wird nicht beschrieben, wie diese Abbildungen durch 

die Transformation umgesetzt werden. Folglich wird nur das was aber nicht das wie 

einer Transformation beschrieben. Dies erleichtert die Nutzung durch UI-Designer ohne 

tiefgreifendes Wissen der Implementierungstechnologien. Ein solcher deklarativer Mo-

dellierungsansatz wird bereits von dem grafischen Editor MARIAE umgesetzt (s.o.). Im 

Umfeld adaptiver Benutzungsschnittstellen definieren bspw. [SCF06] und [Bl09] allge-

meine Metamodelle zur deklarativen Beschreibung von Abbildungen. Eine Annotation 

mit Kontextbedingungen, die bei deklarativen Ansätzen leicht möglich ist, ist bei diesen 

Ansätzen jedoch nicht vorgesehen. Ein erster Ansatz für die deklarative Modellierung 

mehrdeutiger Abbildungen und den Einsatz von Kontextbedingungen wird in [Po12] 

vorgestellt. Allerdings ist der vorgestellte Ansatz auf eine bestimmte Kombination von 

Ein- und Ausgangsmetamodellen festgelegt – andere Metamodelle würden auch ein 

neues Abbildungsmetamodell bzw. eine neue Transformationssprache erfordern. 

Die Nachteile deklarativer Ansätze sind im Allgemeinen ihre beschränkten Ausdrucks-

mittel, die es beispielsweise nicht ermöglichen, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen 

Abbildungsregeln zu beschreiben. Nichtsdestotrotz benötigt die Erstellung imperativer 

Transformationsmodelle erweitertes Wissen über Syntax und Semantik der Implementie-

rungstechnologie und erschwert dadurch das Hinzufügen expliziter Kontextbedingungen. 

Daher verwendet der im Folgenden vorgestellte Ansatz ein deklaratives Abbildungsmo-

dell. Des Weiteren benötigen die vorgestellten explizit definierten 

Kontextabhängigkeiten kein neues Abbildungsmodell für jeden neuen Kontext, der un-

terstützt werden soll. 

3 Vorgehen zur Definition und Verwendung bedingter mehrdeutiger 

Abbildungen 

Die Notwendigkeit zur formalen Definition mehrdeutiger Abbildungen und deren Ab-

hängigkeiten vom Kontext einer Benutzungsschnittstelle führen zu bedingten 

mehrdeutigen Abbildungen, die während der eigentlichen Transformation ausgewertet 

und daraufhin für iterative Vorgehensweisen persistiert werden müssen. Dieser Ab-

schnitt stellt einen Arbeitsablauf zur Definition und Anwendung solcher Abbildungen als 

Realisierung der in den vorigen Abschnitten herausgearbeiteten Anforderungen dar. 

Abbildung 1 zeigt den gesamten Arbeitsablauf inklusive der beteiligten Quell-, Ziel- und 

Kontextmodelle und ihrer Metamodelle.  
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Abbildung 1: Vorgeschlagenes Vorgehen 

Zunächst müssen die bedingten mehrdeutigen Abbildungen definiert werden. Dies ge-

schieht in zwei Schritten: In Schritt 1 werden sämtliche Abbildungen von Elementen des 

Quell- auf Elemente des Zielmetamodells definiert. Beispielsweise könnte ein abstraktes 

„Auswahlelement“ entweder auf eine Dropdown-Liste, auf Radio-Buttons oder auf eine 

Sprachauswahl abgebildet werden. Dieser Schritt muss lediglich ein einziges Mal für 

jedes Paar von Metamodellen bzw. Sprachen durchgeführt werden. Anschließend kön-

nen Kontextbedingungen an die mehrdeutigen Abbildungen angeheftet werden (Schritt 2 

in Abbildung 1). Die in Schritt 1 definierte Abbildung auf eine Sprachauswahl ist bei-

spielsweise nur dann sinnvoll, wenn die spätere Zielplattform mit einem Mikrofon bzw. 

einer Spracherkennung ausgerüstet ist und die Benutzungsschnittstelle an Orten ohne 

Störgeräusche eingesetzt werden soll. Die so erhaltenen bedingten mehrdeutigen Abbil-

dungen müssen zur weiteren Verwendung in einem Modell gespeichert werden 

(mehrdeutiges Abbildungsmodell, vgl. Abbildung 1). 

Die Anwendung der definierten Abbildungen auf ein konkretes UI besteht ebenfalls aus 

zwei Schritten: Zunächst wird basierend auf einer Auswertung der Kontextbedingungen 

und eines Kontextmodells automatisch für jedes Quellelement ein passendes Zielelement 

bestimmt (Schritt 3). Besagt das Kontextmodell beispielsweise, dass die Plattform mit 

einem Mikrofon ausgestattet ist und dass es sich um eine ruhige Umgebung handelt, 

kann das Sprachauswahlelement aus obigem Beispiel genutzt werden. Dieser Schritt 

muss im Allgemeinen nicht nur für jeden Element-Typ (Metamodellelement) sondern für 

jedes Element (Instanz eines Metamodellelements) durchgeführt werden, da nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass alle Elemente eines Quell-Typs auf denselben Ziel-Typ 

abgebildet werden sollen (vgl. [He11]). Danach werden die bestimmten eindeutigen 

Abbildungen durch die eigentliche Transformation ausgeführt und das Zielmodell wird 

erzeugt (Schritt 4). Die eindeutigen Abbildungen müssen für mögliche iterative Vorge-

hensweisen ebenfalls in einem entsprechenden Modell (eindeutiges Abbildungsmodell, 

vgl. Abbildung 1) gespeichert werden, sodass sie bei einer Wiederholung der Schritte 3 

und 4 wiederverwendet werden können. 
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4 Das persistente mehrdeutige Abbildungs- und Transformations-

Metamodell 

In diesem Abschnitt werden die entwickelten Sprachmittel vorgestellt, die das in Ab-

schnitt 3 vorgestellte Vorgehen realisieren. Unterschieden werden die Definition und das 

Speichern mehrdeutiger Abbildungen (Schritt 1 in Abbildung 1), das Hinzufügen von 

Kontextbedingungen (Schritt 2) sowie das Speichern ausgewählter eindeutiger Abbil-

dungen im Falle iterativer Vorgehensweisen (Schritt 3 und 4).  

4.1 Definition mehrdeutiger Abbildungen 

Abbildungsregeln werden auf der Ebene von Metamodellen formuliert [GPR06]. Sie 

definieren Abbildungen von einem Quell- auf ein oder mehrere Ziel-

Metamodellelemente. Ein entsprechendes Abbildungsmetamodell muss daher die Defini-

tion dieser Abbildungen ermöglichen und dazu sowohl das Quell- als auch das 

Zielmetamodell referenzieren. Um eine Erstellung des Abbildungsmodells durch einen 

Domänenexperten bzw. UI-Designer ohne tiefgreifende Kenntnisse über Transformati-

onssprachen zu ermöglichen, soll eine deklarative Beschreibung der Abbildungen 

genutzt werden (vgl. Abschnitt 2). Solch eine deklarative Beschreibung von Abbildun-

gen erfordert im Vergleich zu imperativen Ansätzen im Allgemeinen einen erhöhten 

Aufwand bei der Umsetzung durch die Transformationsdurchführung. Allerdings wird 

dieser Aufwand dadurch relativiert, dass solch eine Umsetzung nur einmal pro Metamo-

dell-Paar zu implementieren ist.  

Eine deklarative Modellierung einer Abbildung besteht prinzipiell lediglich aus einem 

Modellelement Mapping und Referenzen auf das Quell- und das/die Ziel-

Metamodellelement(e). Möchte man im weiteren Verlauf Kontextbedingungen zu einem 

Mapping hinzufügen, reicht diese einfache Struktur nicht aus: Die Bedingungen könnten 

in diesem Fall lediglich dem gesamtem Mapping und nicht den verschiedenen Zielele-

menten zugeordnet werden. Abbildung 2(a) zeigt die resultierende, erweiterte 

Metamodell-Struktur. Diese ermöglicht es, einem Mapping mehrere MappingTargets 

zuzuordnen. Ein MappingTarget wiederum referenziert genau ein Element eines Zielme-

tamodells. Durch die Referenzierung beliebiger Metamodellelemente von Quell- und 

Zielsprachen ist dieser Ansatz allgemeingültig, d.h. für beliebige Quell- und Zielmeta-

modelle nutzbar.  

4.2 Aufbau und Struktur von Kontextbedingungen 

Der Zweck von Kontextbedingungen ist es, Einschränkungen basierend auf dem Nut-

zungskontext des UIs zu definieren, unter denen jede der mehrdeutigen Abbildungen 

verwendet werden kann. Es muss folglich beschrieben werden, welche Eigenschaften 

des Kontexts erfüllt sein müssen, um den Einsatz einer bestimmten Abbildung sinnvoll 

zu gestalten. 
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Abbildung 2: Resultierender Aufbau des Metamodells zur (a) Speicherung mehrdeutiger Abbil-

dungen, (b) Beschreibung von Kontextbedingungen und (c) Speicherung durchgeführter 

Transformationen 

Die Charakteristik eines konkreten Kontexts wird durch ein Kontextmodell beschrieben. 

Typische Kontextmetamodelle sind beispielswiese das UsiXML ContextModel [Us07] 

oder die Delivery Context Ontology [W3C09]. Ein Ausschnitt aus dem Metamodell für 

das UsiXML ContextModel ist in Abbildung 3 dargestellt. Es zeigt, dass relevante Cha-

rakteristiken von Plattform, Umgebung und Nutzer durch Attribute beschrieben werden 

(z.B. screenWidth als Bildschirmbreite der Plattform). Um wiederum eine Allgemeingül-

tigkeit für verschiedene Kontextmetamodelle zu erreichen, müssen auch die 

Kontextbedingungen die Referenzierung allgemeiner Metamodell-Elemente ermöglichen 

(vgl. Abschnitt 4.1). Dies bedeutet, dass die Kontextbedingungen das verwendete Kon-

textmetamodell referenzieren müssen. Die entsprechenden Elemente des 

Kontextmetamodells können folglich zur Definition der Kontextbedingungen genutzt 

werden. Dazu wurde eine einfache Metamodell-Struktur definiert, die aus drei Teilen 

besteht: (1) die Referenz eines Attributes des Kontextmetamodells, (2) einem Kompara-

tor und (3) einem Vergleichswert. Einfache Beispielbedingungen, im vorliegenden Fall 

unter Verwendung des in Abbildung 3 dargestellten UsiXML-Kontextmodells, könnten 

die Forderung nach einer minimalen Bildschirmhöhe von 1080 Pixeln (screenHeight >= 

1080px) oder nach einer ruhigen Umgebung (isNoisy == false) sein. Abbildung 2(b) 

zeigt die Metamodellstruktur zur Zuordnung der Bedingungen (vereinfacht als Com-

plexCondition dargestellt) zu einem MappingTarget. 

Während der Auswahl konkreter (eindeutiger) Abbildungen (Schritt 3 in Abbildung 1), 

liest der Auswahlmechanismus den Wert des Elements aus dem Kontext-Modell, wel-

cher durch Teil (1) der Bedingung identifiziert wird und vergleicht ihn mit dem durch 

Teil (3) definierten Vergleichswert. Die Art des Vergleiches wird durch den Komparator 

(Teil (2) der Bedingung) vorgegeben. Je nach Ergebnis des Vergleiches stellt das refe-

renzierte MappingTarget eine sinnvolle Wahl für den aktuellen Kontext dar oder nicht. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Metamodell des UsiXML ContextModels 

Um die Definition komplexerer Bedingungen zu ermöglichen, können mehrere Bedin-

gungen durch Und- und Oder-Verknüpfungen kombiniert oder auch negiert werden. 

Dies erlaubt die Definition komplexer Boolescher Ausdrücke. Beispielsweise könnte 

eine typische Bedingung eine Mindesthöhe und –breite des Bildschirms fordern. 

4.3 Disjunktheit von Kontextbedingungen 

Die Auswahl eindeutiger Abbildungen für konkrete Kontexte ist nicht zwingend, d.h. die 

für eine mehrdeutige Abbildung formulierten Bedingungen müssen nicht disjunkt sein. 

Daraus folgt, dass nach der Auswertung der Bedingungen eine Mehrdeutigkeit bestehen 

bleiben kann, sodass immer noch mehrere Zielelemente zur Auswahl stehen. Beispiels-

weise ist eine mehrdeutige Abbildung mit den beiden Zielelementen Dropdown-Liste 

und Radio-Buttons nicht zwingend durch Kontextmodelle unterscheidbar.  

In solchen Fällen müssen weitere Auswahl-Verfahren angewendet werden. Dies könnten 

beispielsweise statistische Verfahren sein, die frühere Transformationen auswerten, oder 

eine Nutzerabfrage, bei der der UI-Gestalter entscheiden kann, welche Variante genutzt 

werden soll. Die vorherige Auswertung der Kontextbedingungen sollte aber in jedem 

Fall zu einer Verbesserung der Qualität im Auswahlprozess führen, da (für den Kontext) 

widersinnige Alternativen aussortiert werden. Dadurch kann die Qualität der Resultate 

statistischer Methoden oder die Gebrauchstauglichkeit bei einer Nutzer-Abfrage erhöht 

werden, da der Nutzer nur noch zwischen sinnvollen Varianten unterscheiden muss. 

4.4 Speichern konkreter Abbildungen 

Die Mehrdeutigkeiten der Abbildungen werden während der Transformation durch 

Auswertung der Kontextbedingungen (vgl. Abschnitt 4.2) und evtl. weitere Auswahl-

Verfahren (vgl. Abschnitt 4.3) für jedes Quellelement beseitigt und somit werden ein-

deutige Abbildungen gebildet. Dieser Prozess ist zeitaufwändig – besonders wenn eine 

Nutzerabfrage verwendet wird – und muss für jeden Iterationszyklus des Entwurfspro-

zesses wiederholt werden. Um dies zu verhindern, sollten solche Design-Entscheidungen 

gespeichert werden, sodass bei einer erneuten Transformation der Entscheidungsprozess 

nur für diejenigen Elemente des UIs wiederholt werden muss, die während des letzten 

Iterationsschrittes hinzugefügt oder geändert wurden. 
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Zu diesem Zweck repräsentiert das Metamodell-Element Transformation in Abbildung 

2(c) eine konkrete Transformation, die für ein spezifisches UI und einen spezifischen 

Kontext ausgeführt wurde. Gruhn et Al. definieren eine Transformation als Instanz von 

Abbildungen auf Modell-Ebene [GPR06]. Aus diesem Grund werden die zu einer Trans-

formation gehörenden, durch einen Auswahlprozess bestimmten, konkreten 

Abbildungen als TransformationMappings gespeichert (s. Abbildung 2(c)). Analog zu 

den Mappings wird auch hier wieder eine deklarative Struktur genutzt – im Gegensatz zu 

den Mappings bilden die TransformationMappings allerdings konkrete Modellelemente 

aufeinander ab. Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht zwingend nur ein einzige Zielele-

ment ausgewählt werden muss: Besonders bei multimodalen UIs kann es oftmals 

sinnvoll sein, ein abstraktes Element auf mehrere konkrete Elemente abzubilden, bei-

spielswiese um eine grafische mit einer auditiven Ausgabe zu kombinieren.  

4.5 Integration in ein gemeinsames Metamodell 

Sowohl ein bedingtes mehrdeutiges Abbildungsmodell als auch ein eindeutiges Abbil-

dungsmodell als Sammlung durchgeführter Transformationen (vgl. Abbildung 1) sind 

jeweils bezogen auf genau eine Kombination von Quell-, Ziel- und Kontextsprachen. 

Aus diesem Grund wurden die in den vorherigen Abschnitten besprochenen Sprachmittel 

in ein gemeinsames Metamodell integriert (vgl. Abbildung 2) – das persistente mehrdeu-

tige Abbildungs- und Transformationsmetamodell (Persistent Ambiguous Mapping and 

Transformation Meta-Model – PAMTraM). Dessen Wurzelelement (PAMTraMContai-

ner, vgl. Abbildung 2) dient zur Speicherung sowohl der bedingten mehrdeutigen 

Abbildungen (vgl. Abbildung 2(a) und (b)) als auch der durchgeführten Transformatio-

nen inklusive der verwendeten eindeutigen Abbildungen (vgl. Abbildung 2(c)). 

5 Fallstudie 

In diesem Abschnitt soll der vorgestellte Ansatz anhand einer Fallstudie demonstriert 

werden. Abbildung 4 zeigt eine Kleinversuchsanlage, deren Füllstände auf einem UI 

dargestellt werden sollen. Dazu soll der Nutzer in der Lage sein, einen der drei vorhan-

denen Behälter auszuwählen, dessen aktueller Füllstand daraufhin dargestellt wird. 

Ausgangspunkt dieser Fallstudie soll ein in MARIA (vgl. Abschnitt 2) beschriebenes 

Modell auf Ebene des Abstract User Interface (AUI) des Cameleon Reference Frame-

works (CRF) [Ca03] sein. Dieses wird unter Nutzung der PAMTraM in ein MARIA-

Modell auf Ebene des Concrete User Interface (CUI) im CRF überführt. Die PAMTraM 

wurde dafür innerhalb des Eclipse Modeling Frameworks (EMF) [Ec13a] realisiert. Um 

eine Erstellung der Modelle mit höherem Komfort zu ermöglichen, wurden textuelle 

Editoren mit Hilfe des Werkzeugs EMFText [De13] implementiert. Für die einfachere 

Verarbeitung der Modelle in der EMF-Umgebung wurden die MARIA XML-Schemata 

in EMF-basierte Metamodelle überführt. Für die Definition der Kontextabhängigkeiten 

wird das UsiXML-Kontextmodell (vgl. Abbildung 3) genutzt. Die abschließende Model-

to-Text-Transformation zur Generierung der finalen Oberfläche wurde nur prototypisch 

implementiert, um mögliche Repräsentationen des sich ergebenden UIs zeigen zu kön-

nen. 
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Abbildung 4: Für die Fallstudie verwendete Kleinversuchsanlage 

MARIA ist eine XML-basierte Beschreibungssprache für grafische, sprachbasierte und 

multimodale Benutzungsschnittstellen, welche die obersten drei Ebenen des CRF ab-

deckt [PSS09]. Während auf der AUI-Ebene ein einzelnes Metamodell existiert, bietet 

MARIA auf Ebene des CUI mehrere Metamodelle an. Für diese Fallstudie wird das 

Metamodell des MultimodalDesktopCUIs verwendet, das die Modellierung von multi-

modalen UIs, wie etwa einer grafischen Oberfläche mit Spracheingabemöglichkeiten, 

ebenso wie die Definition reiner grafischer oder sprachbasierter UIs erlaubt. 

Sowohl auf der AUI- als auch auf der CUI-Ebene setzt sich ein MARIA-Modell aus drei 

Teilen zusammen: aus mehreren Präsentationen, einer Definition der externen Funktio-

nen des UIs und einem Datenmodell. Der einzige Unterschied zwischen den Modellen 

der Fallstudie liegt in den Präsentationen, da durch die Modelltransformation von AUI 

nach CUI zusätzliche Informationen über die genutzten Modalitäten hinzugefügt werden. 

Daher muss das Abbildungsmodell die Zuordnungen der AUI- auf die entsprechenden 

CUI-Elemente beschreiben. Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt der in MARIA verfügbaren 

UI-Elemente auf der AUI- und CUI-Ebene sowie die dazugehörigen möglichen Abbil-

dungen zwischen den Elementen. Dabei wird offensichtlich, dass Mehrdeutigkeiten 

auftreten. So kann beispielsweise ein Single Choice (AUI) auf eine Drop-down List, 

einen Radio Button oder eine Single Vocal Selection abgebildet werden. 

Tabelle 1: Ausschnitt der möglichen Abbildungen vom MARIA AUI auf das 

MultimodalDesktopCUI 

 
AUI 

Activator Description Single Choice 

M
u

lt
im

o
d

a
lD

es
k

to
p

C
U

I 

Audio  x  

Button x   

Drop-down List   x 

Image  x  

Radio Button   x 

Table  x  

Text  x  

Vocal Activator x   

Vocal Output  x  

Vocal Selection   x 
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Tabelle 1 stellt die Grundlage für die Definition der mehrdeutigen Abbildungen in der 

PAMTraM (Schritt 1 in Abbildung 1) dar. Abbildung 5 zeigt den entwickelten textuellen 

Editor, der den Entwickler bei der (deklarativen) Definition der mehrdeutigen Abbildun-

gen unterstützt. Die definierten Abbildungen werden automatisch in einer Instanz der 

PAMTraM gespeichert. Als nächstes müssen die Kontextbedingungen zu den Abbil-

dungszielen (vgl. Abbildung 2 (a) und (b)) hinzugefügt werden (Schritt 2 in Abbildung 

1). Das verwendete UsiXML-Kontextmetamodell wurde ebenfalls als EMF-basiertes 

Metamodell entsprechend der Beschreibungen in [Us07] umgesetzt. Basierend darauf 

können nun mithilfe des textuellen Editors Kontextbedingungen erstellt werden. Ein 

Ausschnitt eines möglichen Satzes solcher Kontextbedingungen ist in Abbildung 6 zu 

sehen. Sie spezifizieren unter anderem, dass ein Image erst ab einer Bildschirmgröße von 

800×600px verwendet werden soll. Des Weiteren wird definiert, dass eine Sprachaus-

wahl (VocalSelectionType) eine Plattform, die zur Spracheingabe fähig ist, und eine 

ruhige Umgebung benötigt. 

 

 

Abbildung 5: Erstellung der PAMTraM mithilfe des textuellen Editors 

 

 

Abbildung 6: Hinzufügen von Kontextbedingungen zu den Abbildungszielen 
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Um die Funktionalität der PAMTraM zu demonstrieren, wurde ein einfaches AUI-

Beispielmodell erstellt und für zwei unterschiedliche Kontexte (jeweils repräsentiert 

durch ein entsprechendes Kontextmodell) transformiert: Der erste Kontext besteht aus 

einer Plattform mit einem großen Bildschirm (1600×1200px) aber ohne Mikrofon (bspw. 

ein Desktop-PC) während der zweite Kontext eine Plattform mit kleinerem Bildschirm 

(800×480px) aber dafür mit Mikrofon repräsentiert (bspw. ein Smartphone). Für beide 

Kontexte soll gelten, dass es sich um eine ruhige Umgebung handelt. 

Die Modelltransformation von AUI nach CUI, welche die PAMTraM auswertet, wurde 

mithilfe des Transformationsframeworks Epsilon [Ec13b] umgesetzt. Um die nach der 

Auswertung der Kontextbedingungen eventuell verbleibenden Mehrdeutigkeiten (vgl. 

Abschnitt 4.3) aufzulösen, wurden Nutzerabfragen implementiert, mit deren Hilfe der 

Nutzer aus den verbleibenden Elementen auswählen kann. Abbildung 7 zeigt die Auf-

forderung zu einer Nutzerinteraktion während der Transformation eines Single Choice-

Elementes: Während für den zweiten Kontext auch eine VocalSelection realisierbar ist, 

da es sich um ein Gerät mit Mikrofon und eine ruhige Umgebung handelt, stehen für den 

erste Kontext lediglich grafische Realisierungsmöglichkeiten bereit, da die entsprechend 

Plattform nicht über ein Mikrofon verfügt. 

  

Abbildung 7: Nutzerabfragen während der Transformation eines SingleChoice-Elementes für 

Kontext 1 (links) und Kontext 2 (rechts) 

Die während der Transformation ausgewählten Abbildungen werden, wie in Abschnitt 

4.4 beschrieben, als TransformationMappings persistiert. Abbildung 8 zeigt den entspre-

chenden Teil einer Instanz der PAMTraM (vgl. Abbildung 2(c)): Die obere Hälfte der 

Abbildung zeigt, dass eine gespeicherte Transformation aus mehreren Abbildungen 

besteht, wobei für jedes UI-Element ein eigenes TransformationMapping vorgesehen 

wird. Auf der unteren Hälfte der Abbildung werden die Details des ausgewählten Map-

pings für ein description-Element gezeigt, welches im CUI-Modell auf ein image 

abgebildet wurde. 

Bei einer erneuten Transformation des AUI-Modells, wie etwa bei einer iterativen Ent-

wicklung, kann der Nutzer eine zuvor durchgeführte Transformation auswählen, sodass 

erneut die gesicherten eindeutigen Abbildungen für die Transformation genutzt werden. 

Eine Auswertung der Kontextbedingungen und eine eventuelle Nutzerinteraktion ist in 

diesem Fall nur für neuhinzugekommene UI-Elemente notwendig (vgl. Abschnitt 4.2 
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und 4.4). Abbildung 9 zeigt zwei resultierenden finale UIs nach einer Model-to-Text-

Transformation der CUI-Modelle, die aus den vorherigen Schritten entstanden sind: 

Während eines der Description-Elemente für Kontext 1 in ein Image-Element transfor-

miert wurde, wurde für Kontext 2 ein Text-Element und eine (hier nicht darzustellende) 

Sprachausgabe generiert.  

 

Abbildung 8: Automatische Persistierung der gewählten Abbildungen als TransformationMap-

pings in der PAMTraM 

 

  

Abbildung 9: Zwei resultierende Versionen des finalen UIs 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die in dieser Arbeit vorgestellte PAMTraM sowie die zugehörige Vorgehensweise er-

möglichen die deklarative Beschreibung mehrdeutiger Abbildungen zwischen einem 

Quell- und einem Zielmetamodell sowie die Annotation der Abbildungen mit explizit 

modellierten Kontextbedingungen. Für jede Kombination aus Quell- und Zielmetamo-

dellen ist eine Transformationsdurchführung zu implementieren, die die bedingten 

Abbildungen auswertet und die Zielmodelle erzeugt. Obwohl dies zunächst aufwendig 

ist, sollte es auf Dauer Zeit sparen, da eine Unterstützung zusätzlicher Kontexte (bei-

spielsweise einer neuen Plattform) anschließend lediglich ein neues Kontext-Modell 

erfordert – die Transformationsdurchführung kann unverändert bestehen bleiben. Des 

Weiteren können die Abbildungsregeln von Domänenexperten definiert und als Domä-
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nenwissen in der PAMTraM gespeichert werden, wohingegen die Transformations-

durchführung von einem Transformationsexperten entwickelt werden kann. Dies fördert 

die Trennung von Belangen. Ferner kann die Definition der bedingten mehrdeutigen 

Abbildungen sowie die Auswertung der Kontextbedingungen durch ein einzelnes Werk-

zeug realisiert werden, welches unabhängig von den verwendeten Quell-, Ziel- und 

Kontextmetamodellen und damit allgemeingültig ist. 

Die allgemeingültige Struktur des Metamodells ermöglicht somit sowohl die Nutzung 

unterschiedlicher Quell- und Ziel- als auch verschiedener Kontextmetamodelle. In der 

Fallstudie wurde eine Nutzung von MARIA in Verbindung mit dem UsiXML-

Kontextmodell demonstriert. Die Fallstudie hat unter anderem auch gezeigt, dass selbst 

nach Auswertung der Kontextbedingungen mehrere mögliche Zielelemente verbleiben 

können, was die Nutzung zusätzlicher Auswahlmechanismen notwendig macht. Daher 

sollte in weiterführenden Arbeiten existierende Kontextmetamodelle daraufhin unter-

sucht werden, ob mit ihnen sinnvolle Kontextbedingungen definiert werden können. 

Basierend auf den Resultaten dieser Auswertung sollte ein Referenz-Kontextmetamodell 

sowie Referenz-Bedingungen basierend auf diesem Metamodell entwickelt werden. 

Die PAMTraM unterstützt die iterative Entwicklung von UIs durch das Speichern aus-

gewählter, eindeutiger Abbildungen. Durch eine Wiederverwendung dieser 

gespeicherten Abbildungen bei einer erneuten Transformation muss ein eventuell not-

wendiger zusätzlicher Auswahlmechanismus (z.B. eine Nutzerinteraktion) lediglich für 

geänderte Modellelemente durchgeführt werden. In weiteren Arbeiten sollen umfangrei-

che empirische Studien zeigen, ob bzw. in welchem Umfang der vorgestellte Ansatz 

gegenüber herkömmlichen modellbasierten Ansätzen zu einer erhöhten Effizienz bei der 

UI-Entwicklung sorgen kann. Dazu muss sowohl die Implementierung von Transforma-

tionen für verschieden Metamodell-Paare als auch die Entwicklung spezifischer UIs mit 

Hilfe der implementierten Transformation evaluiert und mit existierenden Ansätzen 

bezüglich ihrer Gebrauchstauglichkeit verglichen werden. 
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Abstract: Mehr und mehr werden im Kontext größerer Unternehmen Funktionalitäten
der Backendsysteme über webbasierte Anwendungen den unterschiedlichen Nutzer-
gruppen der Systeme zur Verfügung gestellt. Der Zugriff erfolgt meist abhängig von
der Nutzerrolle. Hierzu wurde häufig für jeden dieser fachlichen Kanäle ein eigenes
Portal aufgebaut, welches dann per Inter-, Extra- oder Intranet zur Verfügung stand.

In vielen Fällen führte dies dazu, dass Anwendungen (Oberflächen und Abläufe)
parallel für unterschiedliche fachliche Kanäle entwickelt wurden, die sich ggf. nur
marginal voneinander unterschieden und dieselben Backendsysteme nutzten. Zudem
rücken in den letzten Jahren vermehrt mobile Geräte (technische Kanäle) weiter in den
Fokus, die wiederum eigene Anforderungen an die Oberflächen und Abläufe stellen
und zum Aufbau weiterer Portale mit ähnlichem Inhalt führen.

Die resultierenden Redundanzen verursachen in Wartung und Weiterentwicklung
hohe Kosten. Um schnell und kosteneffizient auf den Markt reagieren zu können, be-
darf es einer Lösung, welche Funktionalitäten kanalübergreifend nutzbar macht und
bei Änderungen oder Erweiterungen Redundanzen durch Bildung von Varianten ver-
meidet - eine adaptive, multikanalfähige Architektur.

Das eingereichte Papier umreißt kurz, wie eine solche Architektur aussehen kann
und fokussiert dann auf die Fragestellung, wie Abläufe und Oberflächen beschrieben
werden können, um zu einem Anwendungsdesign zu gelangen, das die Erweiterbarkeit
durch Variantenbildung in webbasierten Frontendsystemen ermöglicht.

1 Einleitung

1.1 Motivation

Der Zuschnitt der webbasierten Frontend-Systeme1 auf bestimmte Nutzergruppen (fach-
liche Kanäle) in den vergangenen Jahren führte häufig dazu, dass parallel unterschiedliche

1Der Begriff (webbasiertes) Frontend-System wird hier als Summe aller Komponenten verwendet, die not-
wendig sind, eine Anwendung dem Nutzer zu präsentieren. Dies beinhaltet Oberflächen, Seitenfluss und Anwen-
dungslogik, welche den Zugriff auf Prozesse in den Backendsystemen orchestriert. Die Backendsysteme werden
dabei als bestandsführend betrachtet und stellen die eigentlichen Businessfunktionalitäten bereit - und sind damit
nicht Teil des Frontend-Systems.
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Portale gebaut wurden, die inhaltlich sehr ähnliche bis gleiche Anwendungen enthielten2,
die aber speziell für jede Nutzergruppe neu entwickelt wurden. Oberflächen und Anwen-
dungsabläufe wurden mehrfach entwickelt, obwohl sie in anderen Portalen bereits als Va-
riante verfügbar waren. Kam nun ein neuer Kanal hinzu, der Zugang zu den Systemen des
Unternehmens benötigte, wurde ein weiteres Portal erstellt.

Die wachsenden Verbreitung neuer Technologien wie mobiler Endgeräte (Smartphones
und Tablets), stellt weitere Anforderungen an die Oberflächen und Anwendungsabläufe.
So werden hier aufgrund der kleineren Darstellungsfläche üblicherweise viel weniger Da-
ten erhoben, als dies bei Desktop-Browser-Anwendungen der Fall ist. In vielen Fällen sind
auch die Prozesse vereinfacht, was in anderen Dialogen und ggf. auch Abläufen resultiert.
Aus Systemsicht sind dies weitere Kanäle (technische Kanäle), die spezifisch bedient
werden müssen. Um diese unterstützen zu können, wurden sie meist als zusätzliche Porta-
le in die Systemlandschaft eingefügt.

Die durch diese Mehrfachentwicklung entstandenen Redundanzen verursachen hohe Kos-
ten in der Wartung und Weiterentwicklung und die Gefahr von Inkonsistenzen zwischen
den Varianten bei Änderungen ist sehr hoch.

Die Anstrengungen der Unternehmen, Entwicklungskosten zu minimieren, erfordern es,
neue (fachliche und technische) Kanäle schnell und zu geringen Kosten zu integrieren, um
eine Multikanalstrategie erfolgreich umsetzen zu können (vgl. z.B. [Gro03]).

Mit technischen Mitteln kann dies erreicht werden, indem bestehende Oberflächen und
Anwendungsabläufe wiederverwendet werden. Dazu bedarf es einer Architektur, die bei
der Erstellung von Anwendungen die Bildung von Varianten bestehender Lösungen vor-
sieht und forciert. Eine mögliche Lösung ist die Schaffung eines multikanalfähigen Sys-
tems3, in welchem Varianten in bestehende Anwendungen zur Unterstützung neuer Kanäle
einfach integriert werden können. In [Hit13] haben wir erste Ansätze hierzu bereits vor-
gestellt, welche insbesondere auf der Bildung von Varianten bestehender Oberflächen und
Abläufe fokussierten.

1.2 Untersuchte Fragestellungen

Das in [Hit13] dargestellte Promotionsvorhaben im Projekt Ianus4, welches in Zusam-
menarbeit mit der DHBW-Stuttgart und einem deutschen Versicherer durchgeführt wird,
befasst sich mit Konzepten zum Aufbau einer Multikanalarchitektur, wie sie Eingangs be-
schrieben wurde.

2z.B. ein Tarifierungsrechner für eine Krankenversicherung, der sowohl von Endkunden über das Inter-
net als auch vom Vertreter bei einem Kundenbesuch verwendet werden kann. Der Grundablauf ist in beiden
Fällen gleich. Die Variante des Vertreters könnte jedoch zusätzlich Gesundheitsfragen beinhalten, die in einem
persönlichen Gespräch gestellt und erfasst werden können und zu einer genaueren Berechnung des Tarifs beitra-
gen.

3Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Begriff Multikanalsystem ein System verstanden, das in der Lage
ist, unterschiedliche fachliche und technische Kanäle einheitlich zu bedienen, indem durch dessen Aufbau ein
hoher Grad an Wiederverwendung erreicht wird und trotzdem die Spezifika der einzelnen Kanäle abgebildet
werden können.

4Teilprojekt im Rahmen des Projektes “Kompetenzzentrums Open Source” an der DHBW-Stuttgart
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Die Fragestellungen, die dort behandelt werden sollen, sind

• Welche Anforderungen leiten sich aus der Forderung nach Multikanalfähigkeit eines
Systems ab und wie lassen sich diese Anforderungen in einem Basismodell einer
Architektur erfüllen?

• Wie können Abläufe/Workflows multikanalfähig definiert und durch Variantenbil-
dung die Spezifika weiterer Kanäle berücksichtigt werden?

• Wie können kanalspezifische Oberflächen in einem Multikanalsystem für diese Ab-
läufe erstellt werden, sodass schnell und kostengünstig Erweiterungen erfolgen kön-
nen?

Das vorliegende Papier beschreibt erste Ansätze zur Lösung insbesondere der letzten bei-
den Fragestellungen und befasst sich mit Fragen im Umfeld der Variantenbildung von
Abläufen und Oberflächen, die im Rahmen einer Anwendung so erstellt werden sollen,
dass sie einfach für weitere Kanäle wiederverwendet und für deren Erfordernisse erweitert
werden können. Aufgrund der noch frühen Phase des Projekts sind viele dieser Fragestel-
lungen noch nicht abschließend beantwortet und werden im weiteren Verlauf des Projekts
näher untersucht und konkretisiert.

• Wie können Abläufe/Workflows gestaltet werden, dass sie die Bildung von Varian-
ten unterstützen?

• Wie kann eine Oberflächen-Beschreibung erstellt werden, die in mehreren Techno-
logien auf unterschiedlichen Geräten (technischen Kanälen) ausgegeben / ”geren-
dert“ werden kann?

• Wie kann eine solche Beschreibung kanalspezifisch mehreren Geräten zur Verfügung
gestellt werden?

• Wie ist eine kanalspezifische Seitenbeschreibung beschaffen?

• Kann eine kanalspezifische Seitenbeschreibung aus dem Datenmodell der Anwen-
dung automatisch hergeleitet werden, wenn weitere Metainformationen zur Ver-
fügung stehen?

• Wie können diese Metainformationen gestaltet werden und ist es möglich, diese in
einem einzigen Modell abzubilden?

• Können die Metainformationen datenbezogen formuliert werden - also nicht dar-
stellungsspezifisch - und trotzdem zur Herleitung einer vollständigen graphischen
Präsentation dienen?

Um den Kontext für diese Fragestellungen zu setzen, wird zunächst ein Basismodell für
eine Multikanal-Architektur vorgestellt und das Grundkonzept zur Bildung von Applika-
tionsvarianten dargestellt. Anschließend wird das Konzept zur Variantenbildung auf der
Ebene der Oberflächen dargestellt und dabei werden offene Fragestellungen aufgezeigt.
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2 Konzept zur Herleitung von Oberflächen aus Modellen in einem
Multikanalumfeld

2.1 Umfeld und Abgrenzung

Um ein möglichst einfaches und doch viele Anwendungsfälle umfassendes Szenario zu
erhalten, wurde in Zusammenarbeit mit dem am Projekt beteiligten Versicherer vorab un-
tersucht, welche Arten von Anwendungen häufig auftreten und wo ein Nutzen aus der
Möglichkeit der Variantenbildung gezogen werden kann. Das Ergebnis war, dass insbe-
sondere datensammelnde Anwendungen wie beispielsweise Tarifierungsrechner für Ver-
sicherungsprodukte oder kleine Dialogfolgen wie Adressänderung, Kontoänderung oder
Überweisungen einen Großteil der Anwendungen in den Portalen darstellen und damit ge-
eignete Kandidaten sind. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie Dialogstrecken haben,
die Daten sammeln und Punkte im Ablauf besitzen, an dem diese Daten verarbeitet werden
(z.B. durch senden einer Anfrage an den Server und ggf. anschließende Weiterverarbeitung
von Ergebnissen der Anfrage)5.

Als ein erstes Szenario aus dem Versicherungsbereich wurde das Thema ”Tarifierung mit
Antrag“ identifiziert, da es sich hier um geschlossene Prozesse handelt, die von mehreren
Kanälen mit leichten Variationen durchgeführt werden.

Zudem wurde ein erstes Basismodell für eine Multikanalarchitektur hergeleitet, das als
Grundlage für die weiteren Untersuchungen dienen konnte.

2.2 Basismodell einer Multikanalarchitektur6

Portale im heutigen Unternehmenskontext sind keine monolithischen Anwendungen ”aus
einer Hand“, sondern Aggregatoren von Inhalten (Content) und - meist kleinen - Funkti-
onseinheiten (Applikationen), welche in den Content eingebettet sind und von unterschied-
lichen Anbietern (z.B. IT-Bereichen) zur Verfügung gestellt werden.

Das hergeleitete Basismodell einer Multikanalarchitektur entstand unter der Annahme,
dass mehrere fachliche Kanäle mit unterschiedlichen Geräten das webbasierte System nut-
zen. Das System soll für alle Kanäle einheitlich sein, sodass dieselbe Infrastruktur verwen-
det werden kann. Basierend auf den bisherigen Erfahrungen in der Portalentwicklung und
der grundsätzlichen Entscheidung, einen serviceorientierten Ansatz bei der Integration der
Backend-Systeme zu verwenden, ergab sich das in Abbildung 1 dargestellte Basismodell.
Es folgt auf der Businesslogik-Ebene den in [BGK+97] angeführten Grundsätzen und

5Eine weitere Anwendungskategorie sind datendarstellende Anwendungen, welche hauptsächlich Daten auf-
bereiten und dartsellen. Siese sind meist sehr speziell auf den Nutzer angepasst und weisen wenig Interaktion auf.
Ein Beispiel hierfür wären Vertragsübersichten, die für unterschiedliche Kanäle sehr unterschiedlich ausfallen,
da sich die darzustellenden Daten stark unterscheiden. Von hier findet häufig der Absprung in datensammelnde
Anwendungen statt (z.B. vom Vertrag zur Änderung der Adresse des Versicherungsnehmers).

6Die Beschreibung des Basismodells in diesem Abschnitt ist weitgehend aus [Hit13] übernommen, wo bereits
die ersten Ansätze zu dieser Arbeit und weitergehende Aufgabenstellungen im Umfeld skizziert wurden.
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Abbildung 1: Basismodell für eine Multikanalarchitektur

konkretisiert die technischen Applikationsaspekte.

Den kanalspezifischen Einstiegspunkt bildet die mit Platform/Application Integration be-
zeichnete Ebene, die für die Bereitstellung und Aufbereitung kanalspezifischer Informa-
tionsinhalte und Integration der Anwendungen zuständig ist. Hierbei werden bestehende
Anwendungen als Bausteine in den Content integriert (i.S. von JavaScript Mashups oder
im Java Enterprise-Umfeld als Portlets).

Die Applikationsschicht (Application Layer) beinhaltet die Oberflächensteuerung der An-
wendungen für unterschiedliche fachliche und technische Kanäle. Hier werden die Bau-
steine erstellt, die in unterschiedliche Portale integrierbar sein sollen und in ggf. unter-
schiedlichen Technologien erstellt sein können (Java Portlets, JavaScript-Anwendungen
etc.).

Auf Ebene des Business Orchestration Layer befinden sich die Prozesse, die durch das
Frontend orchestriert werden. Diese sind nach Anwendungsfall (z.B. ”Tarifierung einer
Lebensversicherung“) und nach Kanal (z.B. ”Außendienst“) gegliedert. Es ist sinnvoll, auf
dieser Ebene Business Process Engines zu verwenden, da diese zu einfacher anpassbaren
Systemen führen.

Hier werden Services des Business Services Layers genutzt, welche den Zugang zur ei-
gentlichen Business-Logik und den Daten in den Backend-Systemen regeln.

Das gefundene Basismodell legt eine tiefergehende Untersuchung zur Variantenbildung
insbesondere im Application Layer und Business Orchestration Layer (BOL) nahe, da
hier kanalspezifischen Anpassungen häufiger vorkommen (vgl. auch [BGK+97]).

2668



2.3 Varianten von Anwendungen

Das Ziel ist es, eine Anwendung zu erstellen, die in unterschiedlichen Portalen für unter-
schiedliche Kanäle eingesetzt werden kann. In [RPSO07] (S.23ff) werden Aspekte auf-
geführt, die bei der Erstellung einer webbasierten Anwendung relevant sind und die Ent-
wicklung beeinflussen. Hierbei werden auch Aspekte wie Performanz/Antwortverhalten,
Sicherheit, Mehrsprachigkeit etc. aufgeführt. Viele dieser Aspekte erhalten einen noch
höheren Stellenwert, wenn wir an Multikanalsystemen mit mehreren technischen Kanälen
arbeiten, da dabei die Anforderungen mehrerer Kanäle berücksichtigt werden müssen.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig, einen Kompromiss finden zu müssen, sondern vielmehr
mit der Vielgestaltigkeit umzugehen und dafür technische Lösungen anbieten zu können.
Ein Beispiel hierfür ist die Technologie, mit der Oberflächen für Desktop- bzw. mobile
Webanwendungen erstellt werden. Mobile Anwendungen haben andere technische Anfor-
derungen und Restriktionen. Ein one-size-fits-all-Ansatz würde hier nur unbefriedigende
Ergebnisse liefern.

Wir wollen im Folgenden die Aspekte

• Datenmodell,

• Oberfläche und

• Navigation

näher beleuchten und prüfen, wie sich die Bildung von Varianten im ausgewählten An-
wendungsfall gestalten kann.

Zur Veranschaulichung der Überlegungen wird ein extrem vereinfachter Ablauf verwen-
det, der als Workflow in Abbildung 2 dargestellt ist. Der Ablauf stellt die Tarifierung eines
Versicherungsproduktes dar. Hierzu werden in Schritten Daten vom Anwender abgefragt,
die als Eingabe für eine Aktion (hier die Berechnung eines Tarifs für ein Produkt) benötigt
werden. Das Ergebnis der Berechnung wird dem Anwender angezeigt und er kann ent-
scheiden, ob er einen Antrag stellt oder ob er den Vorgang abbricht (der Abbruch ist nicht
dargestellt)7.

Die Sequenz stellt eine Basisablauf dar, der für alle Kanäle (sowohl die Fachlichen als
auch die Technischen) gleich ist.

In [Hit13] wurde skizziert, wie Varianten dieses Basisablaufs gebildet werden könnten, das
hier konkretisiert werden soll8. Hierzu können im Grundablauf Erweiterungspunkte (Ex-
tensionpoints) vorgesehen werden, welche den Basisablauf um weitere kanalspezifische

7Die Darstellung als Sequenz und Workflow ist hier aus Gründen der Einfachheit gewählt. Es ist durchaus
denkbar und sinnvoll, dass die datensammelnden Schritte (hier als Usertasks dargestellt) parallel an der Ober-
fläche abgefragt werden, indem dem Anwender beispielsweise Karteikartenreiter angezeigt werden, die er frei
wählen und die Eingabefelder befüllen kann. Die Darstellung als Workflow bedeutet nicht, dass notwendigerwei-
se ein Workflowsystem zum Einsatz kommen muss - deren Einsatz wird jedoch im Rahmen weiterer Arbeiten
näher untersucht.

8Eine Ausarbeitung des Konzeptes wird ebenfalls in weiteren Arbeiten erfolgen. Im Rahmen dieses Papiers
wird lediglich das Konzept dargestellt, um die Grundlagen für die Oberflächenüberlegungen zu schaffen.
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Abbildung 2: Basisablauf (stark vereinfacht)

Schritte/Unterabläufe erweitern. Diese Unterabläufe bestehen wiederum aus Schritten, die
Daten sammeln und aus Aktionen auf den gesammelten Daten, die wiederum Ergebnisse
liefern und den Ablauf beeinflussen können.

In Abbildung 3 ist dieser Ansatz dargestellt. An bestimmten Punkten im Ablauf sind Er-
weiterungspunkte vorgesehen. Die kanalspezifischen Unterabläufe könnten bei der Um-
setzung mit einem Workflow-System in einem Verzeichnis (Registry) hinterlegt sein. Aus
diesem kann basierend auf Informationen über den gerade den Ablauf rufenden Kanal der
zu verwendende Unterablauf ermittelt werden. Im dargestellten Beispiel würden durch
Nutzung der Anwendung durch einen Vertreter (Agent) am Anfang des Ablaufs die Ver-
treterdaten, bei Nutzung durch einen Makler (Broker) die Maklerdaten und bei Nutzung
durch einen Endkunden keine weiteren Daten abgefragt.

Das Datenmodell der multikanalfähigen Anwendung besteht somit aus den im Basisab-
lauf verwendeten Daten und der Menge aller Daten, die in den Unterabläufen ermittelt
werden.

Der Umfang der abgefragten Daten variiert abhängig vom Kanal. So werden ggf. bei einem
technischen Kanal mobile device in einem Schritt aus Platzgründen ggf. weniger Daten
abgefragt als bei einem desktop browser. Dies gilt es sowohl in den Aktionen als auch den
Oberflächen zu berücksichtigen.

Die Oberflächen in diesem Szenario sind Dialogmasken mit Ein-/Ausgabefeldern, welche
mit den einzelnen Schritten korrespondieren. Je Schritt werden eine oder mehrere Masken
benötigt.

Um das Ziel zu erreichen, eine Anwendung für alle Kanäle zur Verfügung zu stellen,
müssen auch die Oberflächen Varianten zulassen. Es soll möglich sein, eine erstellte Ober-
fläche wieder zu verwenden und Varianten davon zu bilden. Schon die Forderung nach der
Unterstützung unterschiedlicher Ausgabegeräte legt dabei eine abstrakte Beschreibung der
Oberflächen nahe. Anforderungen an eine solche Beschreibung sind unter Anderem:

Die Beschreibung der Oberflächen muss technologieneutral erfolgen. Unterschiedliche
technische Kanäle erfordern unterschiedliche Technologien zur Umsetzung. So könnte
beispielsweise eine Desktop-Browser-Anwendung mit aktuell gängigen client-seitigen Fra-
meworks wie Sencha ExtJS, jQuery oder YahooUI umgesetzt werden, während die mobile
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Abbildung 3: Basisablauf (stark vereinfacht)

Variante auf jQuery mobile oder Sencha touch setzt.

Die Daten, die in einem Schritt abgefragt werden, unterscheiden sich abhängig vom Kanal.
Dies muss die Oberfläche berücksichtigen, indem die Sichtbarkeit von Feldern kanal-
abhängig gesteuert werden kann.

Zudem muss berücksichtigt werden, dass auf unterschiedlichen Geräten bei größeren Da-
tenmengen die Abfrage über mehrere Dialoge verteilt erfolgen muss. Es muss also abhängig
vom Kanal eine Verteilung der Daten auf Seiten erfolgen können.

Die Navigation in einer multikanalfähigen Anwendung muss ebenfalls über Varianten
flexibel gehalten werden. Neben der Hinzunahme oder dem Wegfall von Unterabläufen,
die in der Navigation berücksichtig werden müssen, kann je nach technischem Kanal auch
die Art der Navigation variieren. So könnte in einer mobilen Anwendung die Navigation
über reine Vorwärts-/Rückwärts-Navigation gelöst sein, um sequentiell alle Eingabeseiten
zu bearbeiten und im Falle der Desktop-Browser-Anwendung die Navigation über eine
Leiste/Menüstruktur erfolgen, über die wahlfrei auf die Eingabeseiten gesprungen werden
kann.

Im Folgenden wird detaillierter auf Lösungsideen zur Beschreibung von Oberflächen ein-
gegangen, die im Rahmen des Projektes aktuell verfolgt werden.

2671



Abbildung 4: Herleitung von Oberflächen aus dem Datenmodell mit Metainformationen

2.4 Konzept: Herleitung variantenfähiger Oberflächen aus einfachen Datenmodel-
len mit Metainformationen

Das Ziel, einfach und schnell Varianten in einer Anwendung zu bauen, beinhaltet die For-
derung, Varianten der Oberflächen erstellen zu können, die u.a. den oben gestellten An-
forderungen nach Technologieneutralität, kanalabhängiger Sichtbarkeit von Feldern und
Verteilung der Daten auf unterschiedliche Seiten abhängig vom nutzenden Kanal genügen.
Die Beschreibung soll dabei einfach und leicht konsistent zu halten sein und dennoch nicht
Aspekte vermischen (z.B. die Datensicht mit darstellungsspezifischen Informationen).

Der Ansatz, der im Rahmen unserer Arbeiten verfolgt wird, basiert darauf, das Datenmo-
dell der Anwendung um Metainformationen zu erweitern, die es in einem weiteren Schritt
gestatten, eine technologieneutrale aber kanalspezifische Seitenbeschreibung herzuleiten.
Diese Seitenbeschreibung wird in einem letzten Schritt in eine Maske transformiert, wel-
che für ein bestimmtest Gerät darstellbar und sinnvoll ist. In Abbildung 4 ist dies darge-
stellt.

Die Grundlage bildet die Grundmenge (Bmax) der Daten, die im Rahmen des im letzten
Abschnitt beschriebenen Basisablaufs inklusive aller Unterabläufe verarbeitet werden.

Diese Grunddaten werden jeweils mit Metainformationen versehen, welche die Daten und
Beziehungen zu anderen Daten in der Menge näher beschreiben. Als Metainformationen
können beispielsweise folgende Kriterien dienen:

• Gruppierung von Daten. Hierbei werden zusammengehörende Daten beschrieben.
Ein Beispiel wäre Straße, Hausnummer, PLZ und Ort, die als Gruppe Adresse zu-
sammengehören.
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• Kohäsion von Daten und Gruppen. Dies bezeichnet den Zusammenhalt von Daten
und Gruppen untereinander. So ist eine Hausnummer enger an Straße gebunden als
Ort.

• Relevanz über ein level of detail (LOD)-Konzept. Um die explizite Angabe von
Kanälen zu vermeiden, kann ein LOD-Konzept eingeführt werden, das Anwen-
dungskategorien definiert, die nach steigendem Detailgrad immer mehr Daten ab-
fragen. Ein konkreter Kanal muss dann nur noch mit einem Detailgrad assoziiert
werden.

• Relevanz für einen bestimmten Kanal bzw. Mengen. Hier kann angezeigt wer-
den, ob das Datum für einen bestimmten Kanal abgefragt werden soll. Es ist auch
denkbar, die Daten Mengen zuzuordnen und über eine Festlegung, welcher Kanal
welche Mengen darstellen soll zu einer feingranularen Zuordnung zu gelangen, die
im Gegensatz zum LOD-Ansatz für die Kanäle disjunkt sein kann.

• Typinformationen für ein Datum. Typinformationen sind relevant bei der Dar-
stellung. So könnten beispielsweise das Wissen um einen Typ hausnummer dahin-
gehend genutzt werden, dass das Feld, in welchem der Typ abgefragt wird, nur 3
Zeichen lang sein darf und aus Zahlen plus einem Buchstaben bestehen darf.

In verwandten Arbeiten wie WebML ([CDM03]) (siehe Abschnitt ”Arbeiten im Umfeld“)
werden zur Modellierung dieser Aspekte meist unterschiedliche Modelle verwendet, die in
Ihrer Gesamtheit das Endresultat herleitbar machen. Da dieser Ansatz die Gefahr von In-
konsistenzen birgt, soll im Rahmen dieser Arbeit möglichst eine Beschreibung der Zusam-
menhänge erfolgen. Im Rahmen z.T. schon laufender Arbeiten wird hierzu untersucht, wel-
che Metainformationen notwendig sind, um am Ende eine korrekte grafischen Präsentation
an der Oberfläche herleiten zu können.

Die Grunddaten der Menge Bmax angereichert um die Metainformationen bilden in Ab-
bildung 4 die Menge der Datenbeschreibungen Dmax, auf denen die weiteren Schritte
aufbauen. Die Elemente der Menge Bmax (a− f ) sind dabei die Kombination aus Datum
und dessen Metainformationen.

In Abbildung 5 ist exemplarisch eine konkrete Repräsentation des Datenmodells mit Me-
tainformationen ist dargestellt. Hier werden die zu sammelnden Daten gruppiert (1) und
Daten/Gruppen mit Metadaten (2) versehen (z.B. level-of-detail, Typinformationen und
Prüfvorschriften). Beispielhaft ist zudem eine enge Kohäsion dargestellt (3), die eine be-
sondere Nähe von Daten zueinander darstellt.

Unterschiedliche Untermengen für die Kanäle können von Dmax aufgrund der Metainfor-
mationen identifiziert werden. Die Kanalzuordnung kann beispielsweise über den level of
detail der Elemente erfolgen. So könnte eine mobile Anwendung auf den level=1 und eine
Desktop-Browser-Anwendung auf den level=4 festgelegt werden. In Abbildung 4 wur-
den hierzu beispielhaft die technischen Kanäle Desktop-Browser und mobile Anwendung
verwendet, die jeweils auf den hergeleiteten Teilmengen Ddesktop und Dmobile arbeiten.

Diese Untermengen werden in der Anwendung für bestimmte Kanäle auf unterschied-
lichen Dialogseiten/Sichten gruppenweise abgefragt bzw. dargestellt (Vdesktop, Vmobile).
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Abbildung 5: Exemplarische Beschreibung der Daten mit Metainformationen

Diese Verteilung auf unterschiedliche Seiten erfolgt basierend auf Regeln, die anhand der
enthaltenen Metainformationen entscheiden müssen, wie die Daten verteilt werden können
(z.B. über die Gruppierungs- und Kohäsionsinformationen von Gruppen in der Datenbe-
schreibung).

Die Regeln müssen gängigen Usability-Anforderungen genügen. Damit verbundene Fra-
gen müssen in weiteren Arbeiten untersucht werden. Es wird jedoch davon ausgegangen,
dass sich hierzu in der Literatur bereits weitreichende Ergebnisse im Bereich der Software-
Ergonomie finden, auf die zurückgegriffen werden kann (z.B. [Hei11]).

Die Ergonomie bzw. Usability spielt aber auch innerhalb einer Seite eine Rolle z.B. bei
der Anordnung der Felder. Ein triviales Beispiel ist die Darstellung der Felder Straße und
Hausnummer bei einer Adressangabe. Diese Felder werden üblicherweise hintereinander
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dargestellt. Dies ließe sich über eine starke Kohäsion der Daten beschreiben (Abb. 5, (3)).
Üblicherweise ist das Eingabefeld für die Hausnummer zudem nur wenige Zeichen lang.
Dies ließe sich aus der Typinformation über die Metadaten herleiten.

Das Resultat aus diesem Schritt ist eine Seitenbeschreibung für einen spezifischen Ka-
nal, die jedoch noch technologieunabhängig ist. Der letzte Schritt besteht nun in einer
Transformation dieser Beschreibungen in eine technologieabhängige Seitenbeschreibung,
die auf dem Endgerät dargestellt werden kann.

Dieser letzte Schritt wurde im Rahmen des Projekts in Zusammenarbeit mit den Projekt-
partnern bereits prototypisch umgesetzt. Hierzu wurden die technologieneutralen Seiten-
beschreibungen auf einem Seitenserver abgelegt. Eine Anwendung, die nun für ein be-
stimmtes Gerät erstellt und von einer bestimmten Nutzergruppe verwendet wird, erfragt
die Seitenbeschreibung von diesem Server und verwendet die Beschreibung in einem zum
Gerät passenden Renderer. Dieser erstellt aus der technologieneutralen Darstellung eine
technologieabhängige Maskenbeschreibung, die dann auf dem Gerät ausgegeben werden
kann. Im Rahmen des Prototyps wurde dies für drei Gerätetypen durchgeführt (phone,
tablet und desktop browser), die jeweils client-seitig das Rendering der Seiten vornah-
men. Hierbei kamen unterschiedliche Technologien zum Einsatz (phone: jQuery mobile
+ Knockout, tablet: AngularJS und Twitter Bootstrap, desktop: Sencha ExtJS), wodurch
nachgewiesen werden konnte, dass technologieneutrale, kanalspezifische Seitenbeschrei-
bungen für unterschiedliche Technologien verwendet werden können.

2.5 Arbeiten im Umfeld

Im Bereich der modellgetriebenen Entwicklung von Webanwendungen gibt es eine Reihe
von Ansätzen in der Literatur, die hohe Relevanz für diese Arbeit besitzen.

WebML ([CFB+02]), OOHDM ([RS08]) und UWE ([KK03]) sind modellierende Ansätze
für größere, navigationsintensive Anwendungen oder ganze Websites. Hierbei werden
mehrere Modelle für unterschiedliche Aspekte des Systems erstellt und in einen Prozess-
kontext gesetzt. Teilweise werden in der Literatur auch Erweiterungen der Ansätze zum
Bau von multikanalfähigen Anwendungen dargestellt (vgl. [CDM03]).

WebML ([CFB+02]) beispielsweise setzt den Fokus darauf, datenintensive Anwendun-
gen und die damit verbundenen Aspekte zu beschreiben. Die Modellierung geht dabei bis
hin zur Persistierung der verarbeiteten Daten. In Kombination mit den erstellten Modellen
für die Oberflächen und Navigation kann dann eine vollständige Webanwendung generiert
werden. Eine Trennung von Content und Anwendungsteilen, wie sie in einer Portalsicht
angestrebt wird, steht hierbei nicht im Vordergrund, sondern die gesamtheitliche Modellie-
rung einer komplexen, in sich geschlossenen Anwendung. Eine Multikanalfähigkeit kann
in diesem Ansatz einfach erreicht werden, sofern es sich dabei lediglich um reduzierte
Darstellungen handelt (vgl. [CDM03]). Werden Varianten benötigt, die eine andere Seiten-
oder Navigationsstruktur aufweisen, müssen diese aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes
explizit modelliert werden.

Durch die parallele Erstellung mehrerer Modelle und deren Konsistenthaltung scheinen
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diese Ansätze für die im Rahmen des Projektes betrachteten Anwendungsfälle jedoch
zu mächtig. Sie fokussieren zudem nicht auf die Bildung von Varianten, wodurch ggf.
Modellvarianten zu verwalten sind. Der hier vorgeschlagene Ansatz kann durch die Be-
schränkung der Anwendungsfälle über Konventionen vereinfachte Lösungswege aufzei-
gen. In zukünftigen Arbeiten muss jedoch detaillierter untersucht werden, welche in den
vorhandenen modellgetriebenen Ansätzen enthaltenen Konzepte auch für die hier betrach-
teten Anwendungsfälle von Nutzen sind.

Einen für das Projekt relevanten Bezug haben auch existierende Ansätze im Umfeld der
automatischen Generierung von Weboberflächen und der Navigation wie beispielsweise in
[BGL06] und [YN08] und Beschreibung von Oberflächen, wie XForms ([DKMR03]) und
XIML ([PE01]), die in weiteren Schritten noch näher betrachtet werden. Außerdem sind
die Forschungen im Umfeld der domain specific languages relevant, welche die Basis für
die Beschreibung des Datenmodells und der Metainformationen bilden.

In der Literatur finden sich eine Reihe von Arbeiten zur Variantenbildung in Workflows,
welche den im Rahmen des Projektes erarbeiteten teilweise ähneln oder zumindest Grund-
lagen für die Umsetzung schaffen. In [WKNL07] werden Grundlagen für die Kontextsen-
sitivität von Workflows gelegt und ein System entwickelt, welches basierend auf Kontext-
Informationen agiert. Im Rahmen des ADEPT-Projektes (vgl. [DR09]) wird untersucht,
wie Prozessversionen in ein System eingebracht werden können. Hierbei werden globa-
le Modifikationen eines Prozesses betrachtet, die ggf. auf laufende Instanzen angewendet
werden müssen, aber auch Möglichkeiten für ad hoc Modifikationen eines einzelnen lau-
fenden Prozesses. Zudem finden sich hier Ansätze, welche die Konsistenz von definierten
Prozessen sicherstellen. Die Konzepte zu den Prozessversionen zielen nicht auf die In-
tegration von gleichzeitigen Varianten; jedoch ist das Thema Konsistenz von Varianten
relevant, welches in diesen Arbeiten ebenfalls untersucht wurde.

Ein Ansatz, der sehr große Ähnlichkeit mit dem beschriebenen Extensionpoint-Ansatz
aufweist, ist in [HBR08] dargestellt. Hier werden in der Prozessdefinition Marker plat-
ziert, zwischen denen die enthaltenen Knoten/Aktivitäten verändert werden können (z.B.
löschen, einfügen, austauschen). Dieser Ansatz ist mächtiger, arbeitet jedoch aktuell nicht
mit in BPMN standardisierten Mitteln und konnte so nicht im Projekt eingesetzt werden
(Umsetzung nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich). Der Extensionpoint-Mecha-
nismus lässt sich einfach mit ”Bordmitteln“ umsetzen und gestattet ein einfaches Manage-
ment der Varianten über Konfigurationen.

3 Fazit / Ausblick

Wegen des Bausteincharakters heutiger Portalansätze, in welchem kleine, unabhängig ent-
wickelte Funktionseinheiten zu einem Gesamtsystem aggregiert werden, und der Not-
wendigkeit zur Unterstüzung unterschiedlicher Kanäle, begründet sich die Suche nach
Möglichkeiten zur einfachen Erstellung multikanalfähiger Anwendungen. Der in diesem
Papier vorgestellte Ansatz stellt speziell für die im Rahmen des Projekts betrachteten An-
wendungsfälle eine leichtgewichtigere Alternative zu den in der gängigen Literatur vor-
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handenen Ansätzen dar. Diese setzen den Schwerpunkt auf ein ganzheitliches Modellie-
ren großer Webanwendungen und sind dadurch mächtiger, erfordern aber einen erhöhten
Aufwand bei der Konsistenthaltung der einzelnen Modelle - insbesondere bei der Model-
lierung von Varianten, die dort explizit modelliert werden.

Durch die Fokussierung auf die datensammelnden Anwendungen, die in unterschiedliche
Portale eingebettet werden können, verspricht der beschriebene Ansatz eine Vereinfachung
der Entwicklung und Bildung von Varianten bestehender Anwendungen. Die Minimierung
der zu modellierenden Aspekte und die dadurch übersichtliche Erweiterbarkeit unterstützt
die einfache und kostengünstige Wartung und Erweiterung um hinzukommende Kanäle.

Aufgrund des frühen Stadiums der Arbeit bewegen sich die Konzepte allerdings noch auf
einer hohen Abstraktionsebene. In weiteren Untersuchungen müssen zur Verifikation noch
einige offene Fragen detaillierter betrachtet werden. Insbesondere müssen in der Literatur
und Praxis bereits vorhandene Konzepte genauer analysiert werden, die aufgeführte Fra-
gestellungen bereits lösen, um diese in die eigene Arbeit zu integrieren.

Es ist zu untersuchen, welche speziellen Darstellungselemente und -eigenschaften im Rah-
men der betrachteten Anwendungskategorie benötigt werden, welche Metainformationen
notwendig sind, um am Ende eine korrekte grafische Präsentation an der Oberfläche herlei-
ten zu können, welche Beschreibungstechniken in bereits bestehenden Ansätzen existieren
und wie diese zu einer einfach handhabbaren Lösung beitragen.

In einem weiteren Schritt ist zudem noch das Zusammenspiel des Konzeptes mit den um-
liegenden Komponenten auszuarbeiten - wie die Kombination der Oberflächen mit Work-
flows gestaltet werden kann, die beispielsweise über Workflowengines gesteuert werden.

Die Beschränkung der Anwendungsfälle wirft zudem die Frage nach den Grenzen des
Konzeptes auf. Während der Ansatz für die Erstellung der unabhängigen Bausteine in ei-
nem Portal gut geeignet erscheint, muss betrachtet werden, ob das Konzept auch für kom-
plexere Anwendungsfälle geeignet ist - indem diese beispielsweise auf kleinere Funktions-
einheiten herunter gebrochen und damit wieder auf die beschriebenen Muster abgebildet
werden können.
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Abstract: Kontextadaptivität hat in den letzten Jahren immer weiter an Bedeutung 

gewonnen. Wichtigster Treiber für diesen Bedeutungsgewinn ist die zunehmende 

Verbreitung von Mobilgeräten, die durch ihre Sensorik über Kontextinformationen 

verfügen. In diesem Artikel wird das Konzept der modellbasierten App-

Orchestrierung vorgestellt, welches es ermöglicht mit spezialisierten 

Anwendungen für Mobilgeräte komplexe Aufgaben aus der Industrie zu 

unterstützen. Eine Referenzimplementierung des Konzeptes befindet sich derzeit in 

Entwicklung und wird im Rahmen des ComVantage FP7 EU-Projektes 

vorangetrieben. Die Implikationen der Berücksichtigung von Nutzungskontext für 

den Orchestrierungsprozess werden diskutiert, Herausforderungen identifiziert und 

mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 

1 Einleitung 

Seit Anfang der 90er Jahre spielt der Nutzungskontext bei der Softwareentwicklung eine 

zunehmend wichtigere Rolle [BDR07]. Verstärkt wurde dies noch einmal durch das 

Aufkommen und die allgegenwärtige Nutzung mobiler Endgeräte. Dabei ist Kontext 

keineswegs eindeutig definiert [SL04]. Einige Beispiele für die Vielfalt möglicher 

Kontextinformationen sind die Position des Nutzers, Umgebungsparameter, also z.B. 

Temperatur, Lichtverhältnisse, Wetter, usw., verwendeter Gerätetyp, Nutzerrolle, 

verfügbare Kommunikationskanäle, gewählte Bedienmetapher und die 

Anwendungsdomäne, wie z.B. Industrie, Endverbraucher, Kraftfahrzeug, o.ä. (siehe z.B. 

[Sc99]). Welche Teile davon relevant sind, ist meist domänenabhängig.  

Auch Desktop-Software, die auf stationären Computern und nicht auf mobilen Geräten 

verwendet wird, ist normalerweise an den Nutzungskontext angepasst. Beispielsweise 

sind für Leitwarten Farbschemata, Dialoggestaltung und ähnliches in Normen 

vorgegeben um in dieser definierten Umgebung ein optimales Arbeiten zu ermöglichen 

(z.B. [VDI3699] oder [ISO11064-5]). Oft werden solche Anwendungen speziell für 

einen wohldefinierten Kontext entwickelt und dann auch nur in diesem eingesetzt. Diese 
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Form der statischen Kontextanpassung ist natürlich mit deutlich weniger Aufwand 

verbunden als eine dynamische Kontextanpassung.  

Viele Aufgaben, die früher in statischem Kontext durchgeführt wurden, wandern heute 

auf Mobilgeräten ins Feld und damit in veränderliche Umgebungsbedingungen. Oft 

werden sie weiterhin durch Desktopanwendungen abgedeckt, die dann unterwegs auf 

Notebooks genutzt werden, obwohl sie ursprünglich für den Kontext einer Leitwarte, 

also für große Bildschirme und Mausbedienung, optimiert wurden. 

Apps, also kleine spezialisierten Programme, die hauptsächlich auf Mobilgeräten genutzt 

werden, sind eine Alternative dazu, welche in den letzten Jahren stetig an Bedeutung 

gewonnen hat. Sie werden im Alltag bereits selbstverständlich verwendet um den Weg 

zum Tagungsort zu finden (Navigation), eine Verbindung im öffentlichen 

Personennahverkehr herauszusuchen (Datenbankabfrage), zur Kommunikation mit 

Freunden und Geschäftspartnern (Nachrichtenübermittlung) oder sogar für das Online 

Banking (Geschäftsprozessautorisierung). Diese Entwicklung hin zur Omnipräsenz der 

 [Wi12, 

SAP12]. Durch die vorwiegende Nutzung von Apps auf Mobilgeräten, geht damit auch 

ein erheblicher Bedeutungsgewinn von Kontextinformationen einher. Nach einer 

Einführung in das Konzept der App-Orchestrierung beschäftigt sich dieser Artikel mit 

der Rolle von Kontext im Orchestrierungsprozess und aktuellen Forschungsfragen zu 

diesem Themenkomplex. 

2 Das Konzept App-Orchestrierung 

2.1 Motivation und Einordnung 

Das Konzept der App-Orchestrierung ermöglicht es, durch intelligentes 

zusammenschalten auch komplexe Arbeitsabläufe durch spezialisierte Apps zu 

unterstützen. Im Gegensatz zur Service-Orchestrierung [Er05] geht es bei der App-

Orchestrierung um Anwendungen mit expliziter Benutzerschnittstelle. Es werden aber 

keine verteilten Benutzerschnittstellen orchestriert [Da10] sondern native Apps auf 

einem Mobilgerät. Die Programme sind dabei nur lose gekoppelt, d.h. sie sind auch 

eigenständig lauffähig und tauschen Informationen einzig über wohldefinierte 

Schnittstellen aus. Gegenüber monolithischen mobilen Anwendungen bringt dies eine 

Reihe von Vorteilen: 

 Durch die formale Beschreibung von Apps wird es möglich sie in 

verschiedenen Arbeitsabläufen wiederzuverwenden.  

 Apps können nach kontextabhängigen Kriterien gefiltert werden, z.B. 

hinsichtlich verifizierter Gebrauchstauglichkeit, Standardkonformität oder 

unterstützter Eingabemodalitäten. 
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 Das riesige Angebot vorhandener auch herkömmlicher kommerzieller Apps 

kann für Teilaufgaben eines Arbeitsablaufs genutzt werden indem sie formal 

beschrieben und dann in das App-Ensemble eingebaut werden. 

 Es entsteht nur ein geringer Aufwand bei Änderungen in den Arbeitsabläufen, 

denn nur der Orchestrierungsprozess muss erneut durchgeführt werden. 

 Bestehende Businessprozess- und Kontextmodelle können durch 

Modelltransformation in den Orchestrierungsprozess übernommen werden. 

 Statt komplexer monolithischer Anwendungen, die einen hohen 

Einarbeitungsaufwand erfordern können, werden  spezialisierte, 

aufgabenzentrierte Werkzeuge verwendet, die entsprechend der Arbeitsaufgabe 

verschaltet sind. 

 Die Management-Komponente ermöglicht eine gesteuerte Benutzerführung 

während des Arbeitsablaufes. 

Innerhalb der Domäne der Automatisierungs- und Prozessleittechnik wurden 

wiederkehrende aufgaben- und datenspezifische Invarianten identifiziert, die durch 

generalisierte Apps (Generic Apps) bedient werden können. Jede Generic App ist dabei 

auf die Erfüllung eines bestimmten Informationsbedarfs auf Nutzer- oder Anbieterseite 

spezialisiert. Die in den Informationsbedarfen enthaltenen Invarianten können 

beispielsweise semantische Nachbarschaftsverhältnisse um einen Point of Interest, 

Positionsdaten, Ereignisse, Zeitreihen, Wartungspläne oder Aufgabenlisten umfassen. 

Diese Invarianten sind unveränderlich, während sich der Arbeitskontext und die 

zugehörige Aufgabe anwendungsabhängig ändern. Durch Konzentration auf solche 

Invarianten können Generic Apps auf vielfältige Weise wiederverwendet werden (siehe 

auch [Zi12]).  

2.2 Grundlagen 

Das App-Orchestrierungskonzept umfasst drei Hauptschritte: 

 Select (auswählen) 

 Adapt (anpassen) 

 Manage (verknüpfen & vermitteln) 

Im ersten Schritt werden die Invarianten der zu unterstützen Aufgabe identifiziert. Auf 

dieser Grundlage werden Apps ausgewählt, die diese Invarianten optimal bedienen. Als 

zweites werden die Datenanbindung, die Eingabemodalität und das visuelle 

Erscheinungsbild der Anwendungen kontextabhängig adaptiert. Im dritten und letzten 

Schritt wird das dynamische Navigationsdesign generiert, welches das dynamische 

Umschalten zwischen den Apps zu Laufzeit ermöglicht. 
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2.3 Architektur 

Im Folgenden werden die Grundlagen der prototypisch implementierten Architektur des 

App-Orchestrierungskonzeptes vorgestellt (siehe auch [Pf13] und [Zi12]). Sie ist 

eingebettet in die Infrastruktur einer Virtual Factory ([GR12] und [EC12]) und besteht 

aus einer Design-Time- sowie einer Runtime-Komponente. Erstere übernimmt den 

eigentlichen Orchestrierungsprozess und wird außerhalb des Mobilgerätes durchgeführt 

(Abbildung 1). Letztere dagegen verwaltet die Umschaltung zwischen den Apps auf dem 

Gerät gemäß dem erstellten Navigationsdesign, sorgt für den Informationszugriff und 

ermöglicht die Inter-App-Kommunikation (Abbildung 2). 

Die Design-Time-Komponente wurde als Sammlung von Python-Skripten zur 

Orchestrierung und zur Übertragung des App-Ensembles auf das Mobilgerät realisiert, 

sie ist plattformunabhängig. Die Runtime-Komponente muss dagegen 

plattformspezifisch für das jeweilige Zielsystem implementiert werden. Die bisher 

existierende Referenzimplementierung wurde für die Android-Plattform ab API-

Level 15 entwickelt. Dort bietet der Intent-Mechanismus1 eine gute Grundlage für die 

Umsetzung des Orchestrierungskonzeptes durch gesteuerte App-Wechsel. Für iOS kann 

auf URL-Schemes2 zurückgegriffen werden und unter Windows Phone auf die Launcher 

und Chooser3, wobei hier aufgrund des strikt forcierten Sandbox-Konzeptes 

Einschränkungen bestehen [Zh11]. 

Die eigentliche Orchestrierung findet zur Design-Time statt und greift auf den 

gemeinsamen Informationsraum der Virtual Factory zurück. Er basiert auf dem Linked 

Data Konzept [Be06] und wird durch einen SPARQL Endpoint [W3C08] zugänglich 

gemacht. Enthalten sind verschiedene für die Orchestrierung relevante Modelle 

(Workflow-, Task-, Rollen- und Kontextmodelle), verwendete Ontologien und die 

eigentlichen Unternehmensdaten. Diese Modelle sind im ComVantage Projekt in einem 

umfassenden Businessprozessmodel enthalten (siehe [BK13]). 

                                                           
1 Mehr Informationen zum Intent-Mechanismus befinden sich auf den Android Developer Seiten 

(http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html ). 
2 Mehr Informationen in der iOS Developer Library (http://developer.apple.com) unter Implementing Custom 

URL Schemes. 
3 Mehr Informationen zu Launcher und Choosers für Windows Phone sind  im Windows Phone Dev Center zu 

finden (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff769542.aspx). 
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Abbildung 1: Informationsfluss der App-Orchestrierung zur Designzeit 

In Abbildung 1 wird der Informationsfluss dargestellt, Funktionen werden durch Kreise, 

Eingänge und Ausgänge durch Rechtecke repräsentiert, auf den Kanten sind 

Informationsflüsse notiert. Die erste Funktion (Select) wird mit dem Aufgabenmodell, 

dem Kontextmodell und den App-Beschreibungen, die in einem App-Pool hinterlegt 

sind, gespeist. Die notwendigen Informationen über den benötigte Fähigkeiten und den 

Aufgabenkontext können gesondert modelliert oder wie bei ComVantage in einem 

Businessprozessmodel enthalten sein. Mit diesen Informationen können die passenden 

Generic Apps ausgewählt werden. Dies kann auch automatisiert geschehen; bei 

auftretenden Ambiguitäten, beispielweise Apps mit identischer oder sehr ähnlicher 

Funktion, ist jedoch ein manueller Eingriff notwendig. Ist für eine modellierte Aufgabe 

noch keine passende App im App-Pool vorhanden, so wird die Aufgabe übersprungen 

und später im Navigationsdesign als nicht unterstützt gekennzeichnet. Für diese Aufgabe 

kann dann zu einem späteren Zeitpunkt eine passende App entwickelt werden oder sie 

wird wie bisher ohne mobile Unterstützung durchgeführt. Auf diese Weise werden die 

Einstiegshürden gesenkt und Workflows ermöglicht, welche herkömmliche 

Arbeitsweisen mit mobiler Unterstützung verbinden. 

In der zweiten Funktion (Adapt), beginnt der Adaptionsschritt. Das Kontextmodell wird 

herangezogen, um das visuelle Erscheinungsbild anzupassen und die 

Interaktionsmodalität der gewählten Apps festzulegen. Außerdem werden die in den 

App-Beschreibungen hinterlegten SPARQL-Templates (siehe Abbildung 3) an die 

verwendete Ontologie adaptiert, so dass die passenden Klassen und Properties in der 

Abfrage verwendet werden.  

Das Resultat, ein Satz von Adapted Apps, wird an die nächste Funktion weitergereicht 

(Manage). Unter Verwendung des in den App-Beschreibungen definierten Interfaces und 
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der modellierten Arbeitsabläufe, wird durch Modelltransformation das 

Navigationsdesign generiert. Arbeitsabläufe können auf verschiedene Art modelliert 

sein, beispielsweise als Businessprozessmodelle, wie in ComVantage, oder als 

Wartungsrundgänge in Engineering-Werkzeugen. Ein Beispiel für die Modellierung als 

Hierarchisches Aufgabenmodell findet sich in [Zi12]. Als Ergebnis der Orchestrierung, 

entsteht ein App-Ensemble, welches auf das mobile Gerät übertragen werden kann.  

Abbildung 2: Runtime-Komponenten der App-Orchestrierung. Die Bestandteile des 

App-Ensembles sind blau gezeichnet. 

Die Management-Komponente (Abbildung 2) ist zur Laufzeit für den Wechsel zwischen 

den orchestrierten Apps (App Switcher), für das Navigationsdesign (Navigation Design), 

für die Inter-App Kommunikation (Message Dash) und für den Zugriff auf den 

gemeinsamen Informationsraum (Linked Data Interface) zuständig; ein Linked Data 

Cache kann temporär auch das Arbeiten ohne Netzwerkverbindung ermöglichen. Der 

App Switcher nutzt das erstellte Navigationsdesign, um zwischen den Apps 

umzuschalten, das Message Dash dient zum Informationsaustausch zwischen Apps. Sie 

können dort Nachrichten bestehend aus einem Zeitstempel, der App-ID und einem 

einfachen Schlüssel-Wert-Paar hinterlegen. Typische Nachrichten sind URIs, die zum 

nächsten Point of Interest zeigen, generierte oder eingegebene Daten, die von der 

nächsten App benötigt werden, oder andere in der App-Beschreibung definierte 

Nachrichten. Alle SPARQL-Queries, die eine App ausführen möchte, werden durch das 

Linked Data Interface geleitet, welches sich beim passenden Linked Data Endpoint 

authentifiziert und die gewünschten Informationen abfragt oder aus dem lokalen Cache 

holt. 
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3 Kontextanpassung 

3.1 Kontextadaptivität in der App-Orchestrierung 

Der Nutzungskontext spielt zur Design-Zeit, also wenn das App Ensemble 

zusammengestellt wird, an zwei Stellen im Orchestrierungsprozess eine Rolle: 

a) Bei der Auswahl der Apps (Select Schritt). Hier wird sichergestellt, dass nur 

solche Apps gewählt werden, die die Kontextanforderungen erfüllen 

(kontextabhängige Filterung, beispielsweise die Unterstützung von Gesten als 

Eingabemodalität). 

b) Im Adaptionsschritt werden die Apps entsprechend ihrer Adaptionsfähigkeit an 

den Kontext angepasst. Die Möglichkeiten zur Kontextadaption, die ein App 

bietet, sind in ihrer formalen Beschreibung definiert. (beispielsweise Anpassung 

des Farbschemas an eine Corporate Identity oder Normkonforme Anordnung 

der Bedienelemente. 

Die Fähigkeiten und Schnittstellen der Apps im Pool werden mittels einer App 

Description Language beschrieben. Diese Domänenspezifische Sprache (DSL) basiert 

auf einer Ontologie, die derzeit entwickelt wird. Abbildung 3 zeigt einen beispielhaften 

Ausschnitt einer solchen App-Beschreibung in Turtle Notation [BB08]. Es ist zu 

beachten, dass sich Sprachelemente und Syntax noch in der Entwicklung befinden und 

zukünftigen Änderungen unterworfen sind. 

Zur Laufzeit, also während der Nutzung eines App-Ensembles, wird der aktuelle Kontext 

einerseits aus der Sensorik des Mobilgerätes gewonnen (Position, NFC-Tags, 

Lichtverhältnisse), andererseits aus dem Navigationsdesign des App-Ensembles 

entnommen, welches aus den modellierten Arbeitsabläufen generiert wurde. 

Beispielsweise wird bereits im Businessprozessmodell festgelegt, dass bei Arbeiten, die 

in voller Schutzkleidung durchgeführt werden müssen (Helm, Handschuhe, 

Gehörschutz) keine Touch-Bedienung sinnvoll ist [KN07], sondern auf alternative 

Eingabemethoden wie Gestenerkennung oder abgesetzte Eingabegeräte  zurückgegriffen 

werden muss [ZPU11]. 

Die Kontextadaption einer App zur Laufzeit ist unabhängig vom Orchestrierungsprozess. 

Sie muss auf herkömmliche Weise bei der App-Entwicklung berücksichtigt werden. 

Eine Übersicht von Ansätzen hierzu findet sich in [HSK09]. 
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Abbildung 3: Vereinfachter Ausschnitt aus der formalen Beschreibung einer App zur Darstellung 

einfacher Listen. Im Abschnitt Capabilities wird auf Elemente der in Entwicklung befindlichen 

Ontologie der App Description Language verwiesen. Der Abschnitt SPARQL Template stellt ein 

Template zur Verfügung, welches den Abruf notwendiger Daten ermöglicht. 

3.2 Quellen für Kontextinformationen 

Als Quellen für Kontextinformationen kommen für die App-Orchestrierung 

hauptsächlich folgende in Betracht: 

 Existierende Businessprozessmodelle 

 Ontologiebasierte Kontextmodelle 

Übergeordnetes Ziel bei der App-Orchestrierung ist es, möglichst mit bereits 

bestehenden Modellen, wie z.B. Businessprozessmodellen zu arbeiten [SN07]. Die 

Notwendigkeit komplexe Kontextmodelle für Arbeitsabläufe zu erstellen, würde die 

Hürden für eine Nutzung des Orchestrierungsansatzes erhöhen, da die Kosten für 

Modellierung nur schwer abzuschätzen sind. Muss der Kontext jedoch gesondert 

modelliert werden, sollten ontologiebasierte Methoden bevorzugt werden um die 

@prefix o: <http://comvantage.eu/2013/Orchestration.owl#> . 

# URI of the Generic App that is described 
o:SimpleList_lfoOQQ 

## Capabilities 
o:servesInformationalInvariant  o:InvSimpleList; 
o:servesInteractionModality  o:GestureInteraction; 
[...] 

# SPARQL Templates 
o:hasSparqlTemplate [ 
 o:relatedCapability  o:InvSimpleList; 
 o:templateString 
""" 
PREFIX objectOntology: %%%objectOntology%%% 
SELECT ?title 
WHERE { 
 ?s a  objectOntology:%%%listEntity%%%; 
  dc:title  ?title. } 
""" ]; 

[...] 
. 
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Nutzung der Semantik der Modelle im Orchestrierungsprozess zu ermöglichen. 

[MHW10] stellen einen solchen Ansatz vor, der auch in [Be10] gefordert wird. 

4 Ausblick 

In diesem Workshop-Beitrag wurde das App-Orchestrierungskonzept und eine in 

Entwicklung befindliche Referenzimplementierung für die Android Plattform 

vorgestellt. Es wurde dargestellt an welchen Stellen Kontextinformationen in den 

Orchestrierungsprozess eingehen können und welche Rolle der Nutzungskontext zur 

Laufzeit spielt. 

Eine Herausforderung für die kommenden Monate ist es nun, die Kontextinformationen 

so zu nutzen, dass sie sinnvoll in den implementierten Orchestrierungsprozess integriert 

werden. Dazu werden hauptsächlich ontologiebasierte Modellierungsansätze betrachtet. 

Bestehende Kontextinformationen aus Businessprozessmodellen sollen durch 

Modelltransformation und Ontology-Matching in den Orchestrierungsprozess eingehen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit, sowie die weiterentwickelte App Description Language, 

sollen auf dem Workshop vorgestellt und diskutiert werden. 
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Abstract: In general, design has to take many alternatives into account. In particu-
lar, for a given interaction design many potential implementations of graphical user
interfaces (GUIs) exist. Additionally, for a given problem many different design alter-
natives are possible. We address this latter issue in this paper and investigate differ-
ent ways for achieving certain information exchange between two interacting parties.
Our concrete approach to communicative interaction design in this context deals with
Discourse-based Communication Models of such design alternatives. We show that
for more or less the same problem, different alternatives may be preferable, even de-
pending on the required information exchange between the GUI and the application
logic. We also sketch how typical GUIs for such design alternatives may look like, but
without elaborating on alternatives in the course of such rendering.

1 Introduction

In the context of this paper, design alternatives define a design space of different ways
for achieving similar information exchange between two interacting parties. However, we
focus here on alternatives on a high level of abstraction and refer the reader to our approach
for dealing with alternative GUIs in the course of generating them [RPK+11, RPK13].

Even on the high level of abstraction, design alternatives differ in how certain information
is exchanged and can thus be more or less suitable for a given context (e.g., application
scenario). We explain the different pros and cons of the presented alternatives and, in
effect, provide design rationale for them. As a running example, we use (simplified) flight
booking through the Web. It is intentionally kept simple, in order to focus on the essence
of each design alternative. The various design structures can certainly be part of larger
interaction designs in practice and may be viewed as a step towards design patterns.

In particular, we investigate three issues:

1. Which design alternatives can be modeled with Discourse-based Communication
Models for a certain given problem?

2. Which impact do these alternatives have on a resulting GUI?

3. For which context is a certain alternative better suited than the others?
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In principle, design alternatives on this level of abstraction are independent of a certain
GUI generation approach. Since we use the modeling approach based on Discourse-based
Communication Models [FKPR11, PRK13], we assume the Discourse-based GUI Gen-
eration Framework1 (UCP:UI) for rendering GUIs. Our illustrations of different GUI
structures, however, are only sketches here, in order to avoid potential bias to the current
rendering of Final User Interfaces by this Framework.

The remainder of this paper is organized in the following manner. First, we provide some
background material and discuss related work. Then we present several design alternatives
in the form of Discourse-based Communication Models for (simplified) flight booking:
concurrent, sequential and incremental discourse design. Finally, we discuss this approach
more generally and indicate future work.

2 Background and Related Work

In order to make this paper self-contained, we present some background information on
Discourse-based Communication Models. After that, we provide a short overview on
state-of-the-art interaction modeling approaches for automated generation GUI generation,
which could be used alternatively to Discourse-based Communication Models.

2.1 Discourse-based Communication Models

Discourse-based Communication Models specify high-level communicative interaction of
the user with the application, primarily based on discourses in the sense of dialogues. The
interacting agents (User and System) are depicted in Figure 1, which are the same for all
presented Discourse-based Communication Models in this paper. A small excerpt of such
a Communication Model of a simple flight booking application is shown in Figure 2. This
excerpt models the interaction between the user and the system for selecting an outgoing
flight and a return flight.

Figure 1: Interaction Parties

The basic building-blocks of Discourse-based Communication Models are Communicative
Acts, depicted as rounded rectangles in Figure 2. Each Communicative Act is assigned
to an agent, represented through its fill color (green/dark for User, and yellow/light for
System). Adjacency Pairs model typical turn-takings in a conversation (e.g., Question–
Answer or Request–Accept/Reject). Such Adjacency Pairs are represented through dia-

1http://ucp.ict.tuwien.ac.at
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monds as shown in Figure 2 and relate one opening and zero to two closing Communica-
tive Acts. An Adjacency Pair like the ones in Figure 2 relates one Question with one
Answer. An opening Request Communicative Act, e.g., is related to two closing Commu-
nicative Acts, Accept and Reject, which are alternatives. An Informing Communicative
Act, however, may also have no closing one in an Adjacency Pair, when no response is
foreseen in the model.

Figure 2: Discourse Model with Joint Relation

Additionally, Discourse Relations, like the Joint relation, can be used to link such Ad-
jacency Pairs and to model more complex discourse structures. The Joint relation, as
depicted in Figure 2 links two or more Adjacency Pairs and specifies that all Adjacency
Pairs may be executed concurrently. Another Discourse Relation is the so-called Elabora-
tion, based on the Elaboration relation defined in the Rhetorical Structure Theory (RST)
[MT88]. According to this theory, all such relations have a main part called Nucleus, some
have additionally a “helper” part called Satellite. In addition to relations based on RST,
there are Procedural Constructs such as Sequence and IfUntil [PFA+09]. Such Procedural
Constructs allow for modeling a more complex interaction that is not supported by RST
(e.g., conditional loops).

A Discourse-based Communication Model refers to a Domain-of-Discourse (DoD) Model,
which specifies the concepts that the two interacting agents can “talk about”. A Domain-
of-Discourse Model can be specified by an Ecore or UML class diagram. For the Flight
Booking Excerpt it needs to specify an Airport and a Flight concept (shown in Fig-
ure 3). The connection between the Discourse and the Domain-of-Discourse Model is
established through the propositional content specified for a Communicative Act (for de-
tails see [PR11]).

Figure 3: Excerpt of Flight Booking Domain-of-Discourse Model
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Figure 2 uses a single Joint relation to connect all the Adjacency Pairs for inquiring all
flight information. This is the straight-forward way for modeling such an interaction,
because there is no dependency between the different information parts.

Such models can be automatically transformed into GUIs through the UCP:UI Framework
[PRK13].

2.2 Design Alternatives in other GUI Generation Approaches

The most established way to model high-level interaction for model-based UI generation
are task models [MPV11]. Such models, just like Discourse-based Communication Mod-
els, are situated on the Tasks & Concepts Level of the Cameleon Reference Framework
[CCT+03]. A widely used notation for such task models are ConcurTaskTrees (CTT)
[PMM97]. They can be transformed to multi-modal service front-ends with the MARIA
Environment [PSS09]. UsiXML [Van08] is another framework that uses task models to
specify high-level interaction for transformation to UIs. UseML models are task mod-
els that have been designed to model high-level interaction in the automation domain and
can be transformed to GUIs automatically though the Model-based Useware Engineer-
ing approach [MBS11]. These three task modeling approaches form the basis for a W3C
standardization effort currently under way.2

An approach that supports the model-driven development GUIs for enterprise applications
is CEDAR Studio [ABY13]. This approach relies on task models in CTT notation and
UsiXML compliant Abstract UI (AUI) and Concrete UI (CUI) models and thus supports
the exploration of design-alternatives on these three levels.

UsiComp is another approach that relies on the UsiXML meta-models [GFCDC+12]. Usi-
Comp supports automated GUI generation at design-time and run-time. Run-time gener-
ation facilitates the exploration of design alternatives as the resulting UI is immediately
available.

Run-time GUI generation for information systems is presented in [PEPA08]. The OO-
Method uses a conceptual model that consists of 4 sub-models as input and compiles them
into a running application. It also relies on task models on the highest level of abstraction.

A UML based approach for interaction modeling is presented in [HSW11]. This approach
uses UML class diagrams and statemachines on the Tasks&Concepts Level and supports
the transformation of these models to GUIs.

Model-driven development and evolution of customized UIs that facilitates the creation of
UI families is presented in [PWB13]. In contrast to the approaches presented above, this
approach applies design alternatives on AUI Level to allow for the automated derivation
of product families.

Any of these approaches can be used to model design alternatives, of course. We have not
yet seen any systematic investigation of this important topic, however.

2http://www.w3.org/2011/01/mbui-wg-charter.html
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3 Concurrent Discourse Design

A concurrent discourse in our context is one that allows, in principle, concurrent execution
of all its parts, which may be rendered on a GUI in such a way that all these parts are
reflected on a single screen. In fact, the model in Figure 2 above specifies such a concurrent
discourse design. If all its discourse parts can actually be rendered on a single GUI screen,
no particular order is pre-determined for the user to provide all this flight information.
Note, however, that it also does not specify any order for placing the related widgets on
the GUI screen.

Information that is concurrently available is typically not completely independent as mod-
eled through the Joint relation in Figure 2. For example, it would be counter-intuitive or at
least unusual for users to find the question for the destination airport above the one for the
departure airport.

Such dependencies can be captured in high-level interaction models through structuring
such information hierarchically, even though there are no strong dependencies. Figure 4
shows how the information of our running example can be structured using our modeling
approach through additional grouping of the parts. In addition, this Discourse Model uses
the OrderedJoint relation instead of the Joint relation. The procedural semantics of both
relations are identical, but the OrderedJoint allows defining a weak ordering between the
parts. This additional information is beneficial for creating the layout of a GUI, or for
determining the sequence of presenting the parts on several screens not large enough for
the whole structure. This sequence can also be used, e.g., for rendering a speech UI. In
summary, this concurrent discourse design differs from the straight-forward one shown in
Figure 2 in two ways:

• Additional information is provided through grouping the information hierarchically.

• Additional information is provided through ordering the parts (Nuclei).

Figure 4: Concurrent Discourse Design with OrderedJoint
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Figure 5 sketches the structure of a potential GUI for the OrderedJoint Discourse Model.
The information is grouped according to the hierarchical structure of the Discourse in two
sub-panels (i.e., Airport Selection and Date Selection). The layout of the container panel
(Flight Booking – Ordered Joint) has been created based on the ordering of the Nuclei of
the top-most OrderedJoint Relation. Thus the Airport Selection panel is placed above the
Date Selection panel.

Figure 5: Sketch of GUI Structure for Concurrent Discourse Design with OrderedJoint

Concurrent discourse design allows capturing weak dependencies between parts that do
not have strong dependencies requiring to render different screens for them. It is par-
ticularly beneficial for multi-device GUI generation, as it facilitates placing these parts
together on large screens as well as assigning them to several small screens.

4 Sequential Discourse Design

A sequential discourse in our context is one that defines strictly sequential execution of all
its parts in separate steps, which may be rendered in a GUI as one screen for each step. The
model in Figure 6 shows such a design for our running example. Instead of the Ordered-
Joint relation of the concurrent design presented above, at the top of the model diagram
shown in Figure 6 is a Sequence Procedural Construct. It explicitly specifies the sequence
in which its Nuclei are to be executed through numbering them. This Discourse Model
specifies that the information about departure and destination airport is to be exchanged
before the information of the flight dates.
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Figure 6: Sequential Discourse Design

This interaction design is strictly linear and thus results in two screens as illustrated in
Figure 7, instead of (potentially) one shown in Figure 5.

Figure 7: Sketch of GUI Structure for Sequential Discourse Design

Modeling the flow of interaction in well-defined steps is beneficial in the context of process-
oriented applications (e.g., booking applications) as it facilitates user orientation. An ad-
ditional benefit is that information from previous screens can already be exploited to refine
the information on subsequent screens. For example, the dates that are offered for selection
in our running example could be adjusted according to availability of flight connections
for the given airports.
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5 Incremental Discourse Design

An incremental discourse in our context is one that allows for incremental execution of
its parts in two (or more) steps. In the basic case, the first part is initially executed and
triggers the subsequent execution of the second part, like the sequential design presented
above. However, the discourse part of the second step is an increment of the one in the
first in the sense, that the first discourse part can be repeated, in contrast to the sequential
design. In a related GUI, there a two resulting screens on a GUI, one that renders the first
part and a subsequent one that renders the first and the second part.

Let us illustrate also this design alternative with our running example. The Discourse
Model shown in Figure 8 uses an Elaboration relation instead of OrderedJoint or Sequence
in the previous design alternatives. An Elaboration specifies exactly one Nucleus and one
Satellite branch and is assigned to one of the two interacting parties. This assignment is
obligatory as the Satellite branch additionally specifies a condition that has to be evaluated
by this party. The Satellite branch is executed in addition to the Nucleus branch if this
condition is true. More precisely, the Elaboration in Figure 8 is assigned to the System, il-
lustrated through its yellow/light fill color. Therefore, the condition of the Satellite branch
(i.e., departureAirport != null && outgoingDate != null) is evaluated by the System.

Figure 8: Incremental Discourse Design

Modeling the interaction in such an incremental way allows for additional interplay with
the business logic for collecting information in the Nucleus branch that can be used to
calculate the information provided in the Satellite branch. For this reason, we modeled
the flow of interaction in the incremental discourse model shown in Figure 8 slightly dif-
ferently than in the concurrent and the sequential design. In particular, we grouped the
ClosedQuestion for the departure airport together with the OpenQuestion for the departure
date in the Nucleus branch of the Elaboration, and the ClosedQuestion for the destination
airport together with the OpenQuestion for the return date in its Satellite branch. This al-
lows the System to calculate all possible destination airports for a given departure airport
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and date, which can already be presented in the second screen.

At the top of the diagram shown in Figure 8 is an IfUntil Procedural Construct, which is
also assigned to the System. It is needed to trigger the evaluation of the Satellite condition
after the Nucleus branch has been completed.

The sketch of a GUI structure rendered for this incremental discourse design is illustrated
in Figure 9 and contains two screens. The screen on the left renders the Nucleus branch
collecting the departure information only. The screen on the right renders the Nucleus and
the Satellite branches together (i.e., departure and destination information). Note, that the
interaction of the first step of the incremental design is still possible in this second screen,
in contrast to the sequential design.

Figure 9: Sketch of GUI Structure for Incremental Discourse Design

So, an Elaboration allows updating the information provided in the satellite according to
information collected in the nucleus, while the nucleus information is still available and
can be modified. This additionally requires the application logic to evaluate the condition
of the satellite branch, in contrast to the previously presented design alternatives. There-
fore, it makes sense to include additional functionality of the application logic that exploits
the information of the Nucleus branch to adjust the information in the satellite (e.g., cal-
culating the destination airports for a given departure airport) in incremental discourse
design. Note, that such additional functionality may also be included in sequential de-
sign, but not in an incremental manner. Thus, incremental discourse design is beneficial
in a context where the user shall be given the opportunity to explore different alternatives
through re-adjusting previously entered data (e.g., departure and destination airport) in
well-defined steps.
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Actually, incremental discourse design is not limited to two steps. Elaborations can be
cascaded to model incremental design in more than two steps.

6 Discussion and Future Work

This paper presents three discourse design alternatives together with possible sketches
of corresponding GUI structures. However, model-driven GUI development typically in-
volves some model of the domain as well, in our approach a DoD Model. There is actually
a strong dependency between these models.

In particular, all design alternatives presented above use the same DoD Model (shown in
Figure 3). Figure 10 shows an alternative DoD model for our running example that models
all relevant data as attributes of a single class.

Figure 10: Excerpt of Flight Booking DoD with Composite FlightQueryData

The interaction required to exchange this data can be modeled with one single Adjacency
Pair as depicted in Figure 11.

Figure 11: Discourse Model Corresponding to Composite DoD

So, the granularity of the DoD model is strongly related to the complexity of the Discourse
Model and vice versa. The composite DoD Model, for example, does not fit to the dis-
course alternatives presented above, but it reduces the complexity of the Discourse Model.
However, this complexity reduction constrains the flexibility in modeling the interaction.
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The sketch of a corresponding GUI structure is presented in Figure 12 and shows that
all widgets are part of the same panel. The transformation Framework creates such a GUI
through the application of one single transformation rule that transforms an OpenQuestion–
Answer Adjacency Pair. This increases the predictability for the designer what the result-
ing GUI will look like as no automated generation of layout is required. However, such
a model does not allow for splitting the information on different screens as required for
tailoring a GUI to a small device, for example. Thus, the interplay between Discourse
and DoD Model can be viewed as a trade-off between predictability of the resulting GUI
and flexibility in terms of GUI tailoring. Such a composite design is well applicable in
a context where predictability of the resulting GUI is important, because it does not al-
low for splitting the information and it facilitates GUI customization as only one single
customized rule would be required.

Figure 12: Sketch of GUI Structure for the Composite DoD

We conjecture that such design alternatives also exist between other models that are used to
capture the different aspects involved in UI development (e.g., device, user or environment
models).

In future work, we plan to create interaction patterns and to develop solutions based on
our Communication Models on two different levels of abstraction. In particular we plan to
develop:

• Discourse Model patterns that define interaction design independently of a specific
application domain, based on the design alternatives presented above; and

• Communication Model patterns that provide a concrete solution for a specific sce-
nario (e.g., authentication) with a fixed part of a DoD Model.
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7 Conclusion

This paper presents alternatives for communicative interaction design on a high level of ab-
straction, and sketches of corresponding GUI structures. According to our best knowledge,
this is new in the field of automated GUI generation, while it is well known that design
usually involves many alternatives. Of course, for any such interaction design many GUIs
rendering it are possible as well, but these alternatives are out of the scope of this paper.

The presented design alternatives have different properties, which we discuss in the spirit
of design rationale. An especially interesting property is, whether such a design alterna-
tive allows for additional interplay with the application logic, which may provide further
information for subsequent screens of the rendered design.
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Abstract: In this article, we present the MMIR (Multimodal Mobile Interaction 

and Rendering) framework that is targeted at building lightweight dialog systems. 

The framework is geared towards multimodal interaction development for 

applications where only limited resources are available, e.g. so that they can run 

self-contained even on mobile devices. The framework utilizes SCXML for 

modeling application-specific states and state transitions as well as for processing 

input modality events. 

1 Introduction 

Over the last decade, software applications that use modalities, which formerly were 

considered exotic, have now become commonplace. Especially the dissemination of 

smartphones has propagated the concepts of speech and gesture interactions into the 

wider user base. Many modern smartphones have built-in support for employing 

modalities aside from the classical mouse/touch and keyboard input methods as well as 

the standard graphical screen and sound output. Nowadays, the average smartphone 

features geo-location-, acceleration sensors, vibration feedback, touch screen, video 

camera, microphone, and loud speakers. 

At the same time, smartphones bring additional restrictions to classical GUI (Graphical 

User Interface) interactions due to their small screen size in combination with their 

standard input method touch-by-finger: on the one hand, the amount of displayed 

information is restricted, while on the other hand, the use of finger touch-input requires 

control elements to have a minimal, appropriate size to allow touch interaction. 

A classical argument for offering multimodal solutions is that they can help improve 

user experience by offering more natural methods of interaction. In the mobile context, 

this argument may be even more valid with regard to the restrictions of mobile devices; 

if multimodality cannot help completely overcoming these restrictions, well designed 

multimodal interactions can at least help facilitating the perceived constrictions and 

reduced usability that are imposed by mobile devices. 
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Moreover, the rich set of sensors and feedback-mechanisms that are common features in 

most smartphones supply an excellent starting point for multimodal interaction 

development. But realizing multimodal applications remains a complex task, that often 

requires expert knowledge in multiple areas. One approach for alleviating the 

requirement of detailed implementation knowledge and for furthering re-usability of 

developed components is by usage of model-based techniques for multimodal interaction 

design. 

 

In this paper, we introduce the MMIR (Multimodal Mobile Interaction and Rendering) 

framework. MMIR is a lightweight framework for building dialog systems on the basis 

of web technology. The development is work in progress. The following sections 

describe the goals and current status of the framework’s implementation. The MMIR 

framework is available as Open Source project on GitHub at 

http://github.com/mmig/mmir-starter-kit. 

Using web technology opens up multiple ways for designing and developing 

applications in a model-based fashion, integrating the model-based approach to various 

degrees. Currently the MMIR framework utilizes SCXML (State Chart XML) 

[W3C12b] – albeit on a rather low abstraction level – for modeling the application state 

and the event-triggered state changes, as well as the mapping of multimodal input events 

to application-specific events (modal fusion). 

While the usage of handheld devices in dialog systems for multimodal solutions has a 

long tradition, they usually play the role of “thin clients”. Our framework aims to run 

self-contained on mobile devices, without the requirement of using external web 

services. Implementing as much functionality with standardized APIs, as the current 

technology allows (e.g. HTML5 APIs), the frameworks aims to lessen the burden on 

users, requiring as little installation of additional external device drivers or software as 

possible. 

Recent HTML5 specifications define access to system resources that were previously 

only accessible by browser specific plugins or external solutions. These new APIs allow 

implementation of multimodal functionality directly in HTML5-capable interpreters. 

While far from complete, the implementation of these new APIs by the major browser 

engines is noticeably progressing; for instance, APIs for accessing the users’ microphone 

and camera are available current Chrome-based, a Firefox-based developer versions. The 

Apache Cordova
1
 project gives access to HTML5 functionality for a multitude of mobile 

platforms. 

For the current implementation of the MMIR framework, functionality that, as of now, is 

not yet available as HTML5 technology, is implemented and made available via web 

services or native plugins (e.g. through Cordova on the Android OS). 

 

                                                           
1 http://cordova.apache.org/ 
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2 Related Work 

Most existing dialog systems for multimodal interactions follow a client-server 

architecture; the implementations of the server component have a high demand on 

resources (disc space, processing power/time, working memory) so that they cannot be 

run on current mobile devices. The clients are usually very “thin” in that they basically 

only stream the input-events to the server, and display/sound out the results; the heavy 

lifting of processing, the multimodal fusion and fission is done on the server side. For 

instance, ODP (Ontology-based Dialogue Platform, e.g. [SNSH09]) and 

Olympus/RavenClaw [BR09] are prominent examples of these kinds of systems. 

The MINT (Multimodal INTeraction) framework [FP11] is also server-based, and 

employs SCXML for its multimodal interaction processing. In MINT the SCXML 

documents are used to formally specify the states and functionality of 

input-/output-interactors at different abstraction levels as well as UI-elements; the 

interactors and UI-elements are then connected by mappings defined by a custom XML 

schema. As an example: an SCXML definition specifies the interactor “mouse”, 

modeling its states and functions; for instance, if its buttons are pressed or not, or if it is 

moving or not. This model is then connected with a mapping-XML to a UI-list-element, 

by specifying that the left mouse button corresponds to the function-call ”next-element” 

of the UI-list-element. 

Less server-centric than the previously described approaches is the WAMI (Web-

Accessible Multimodal Interfaces) framework [GMB08]: it is still server-based, but most 

of the framework is designed to run on the client side. Similarly to our framework, 

WAMI is based on Web Technology for presenting the system’s output to the user, 

relying mostly on HTML and Javascript for realizing the UI (User Interface) and XML 

(eXtendible Markup Language) for message exchange; JSGF (Java Speech Grammar 

Format) is used for specifying the speech grammar used in the server-based speech 

recognizer component of the framework.  

While multimodal applications on mobile devices have a comparatively long tradition in 

research systems, up to now, there are very few commercial applications on mobile 

devices that are “truly” multimodal. The commercial search application Speak4it [JE11] 

allows multimodal input by touch (e.g. drawing a line-path on a map) and speech for 

initiating location-based queries. The application uses a server-based architecture for 

processing its multimodal input and output. 

Cutuagno et al. [CLMR12] present a dialog system for multimodal interactions that runs 

on the client side. A reduced set of SMUIML [DLI10] features are used to specify the 

multimodal interactions. The protype implementation offers similar functionality the 

Speak4it application and is implemented as a native App on the Android OS (Operating 

System). Some processing- and data-intensive parts, mainly the database for location-

based queries, are realized as server-based resources. 
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3 The MMIR Framework 

The MMIR framework targets development of lightweight dialog systems. The goal is to 

implement a framework with web technologies, so that it allows applications to run on 

any HTML5-capabale interpreter (e.g. a browser on a smartphone), without explicitly 

requiring an external server-component. At the current state, the support of HTML5 by 

the major browser vendors is less than complete, but many relevant features for 

implementing multimodal interactions are supported by at least by one engine, e.g. the 

getUserMedia API implemented by recent versions of the Chrome browser offers access 

to the microphone resource – the WAMI framework in [GMB08] still required a Java 

applet for integrating this input resource. 

The main idea for the MMIR framework is, to provide components that help building 

lightweight multimodal applications, without introducing too much additional 

complexity – in comparison to classical GUI applications – into the development 

process. 

While the MMIR framework is based on the W3C’s Multimodal Interaction Framework 

[W3C03], it does not strictly adhere to the W3C specification. Specifically, the MMIR 

framework is, at least in its current state, not targeted to support distributed device 

scenarios (see e.g. chapter 8 in [W3C03]). 

As we are describing work in progress, only few web standards are fully supported yet at 

the current state of the framework’s development. For the future, we plan to use and 

implement additional web standards where feasible. For instance, we do not plan to use 

EMMA, but a similar, albeit simplified JSON-format instead. Since we want to keep the 

framework executable on mobile platforms we need to strike a balance between large 

standardized interfaces, and small efficient solutions. In this regard, we plan to further 

explore, to which degree we can implement and/or reuse existing standards and solutions 

for web-based multimodal interaction systems. 

The current implementation for this framework focuses on integration on the Android 

platform (as mobile/smartphone environment) and Google’s Chrome browser (as 

desktop/browser environment); the Chrome browser was selected as it is currently the 

only browser that allows access to the microphone via the HTML5 getUserMedia API 

[W3C12a]. For the Android environment, Cordova is used, which allows standardized 

access to a wide variety of modal resources on many mobile platforms. The 

implementation for the browser environment requires additional use of web services for 

speech recognition and synthesis. 
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Figure 1: Overview of current state for the MMIR architecture 

 

3.1 Dialog System 

At the heart of the MMIR dialog system lie the SCXML-based Interaction Manager and 

Input Manager. SCXML-based in this context means that the application-specific 

behavior is defined by SCXML documents, in which states and state transitions are 

specified; transitions can have optional conditions and are triggered by events. 

The Input Manager is responsible for gathering the “raw” events of different modalities 

and, if possible, merging and translating them to meaningful “application events”; for 

instance, a SPEECH_INPUT event “record_audio_comment” and a TOUCH_INPUT 

event “click_poi_hdk” could be (possibly based on an additional time constraint) merged 

into the event “record_audio_comment_poi_hdk”, ie. “record an audio comment for the 

point of interest HDK”. 

The Interaction Manager is responsible for keeping track of the application’s current 

state and, on receiving events, determining appropriate actions (e.g. output) and state 

transitions. 

Following the idea of a lightweight framework, the MMIR framework also allows to 

omit use of the Input and/or Interaction Manager. For instance, if the framework is used 

for a classical GUI application, one could omit the SCXML specification of the Input 

Manger and only supply a simplified SCXML specification that processes transitions 

based on “raw” touch input events.  
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Figure 2 visualizes a (simplified) SCXML document for modeling login/registration of a 

touch-base application: ellipses represent the states, the labels on the edges (arrows) 

specify the events and/or conditions that trigger a state change, and the additional 

annotations describe actions that are executed when the application changes into the 

corresponding state (onentry).  

 

Figure 2: Graphical example for an application’s state chart 

 

The example in Figure 2 models the login procedure of the Application controller. After 

some general initialization (e.g. setting up components, network resources; this is not 

depicted in the state chart) the init event is raised and triggers the transistion from the 

(un-initilized) start state into the main_state. On entering the main_state, the view login 

of the controller Application is rendered (as specified by the onentry annotation). Not 

depicted in the state chart representation, this view would offer buttons to the user for 

either logging in (touch_end_on_login_btn) or registering as a new user 

(touch_end_on_sign_up_btn); pressing a button then triggers the corresponding event 

and subsequently the transition in the state machine. Some transitions are conditional, 

e.g. outgoing transitions for the state reg_new_user become active depending on the 

instance of the user-model object (mobileDS.User). The example specifies a function 

call in the reg_new_user state’s onentry annotation; the annotation states, that a function 

call register on the controller Application will be performed when entering this state. 

The concrete function would be specified in the controller implementation and is again 

not depicted in Figure 2; for this example, we simply assume that the function call 

somehow modifies the user-model’s instance (mobileDS.User.getInstance()) and 

depending on this, the next state transition is triggered. Note, that this is not a complete 

example for modeling the login, as, for instance, the state login_user does not treat the 

case, that erroneous login data was provided (e.g. by an additional transition that handles 

the condition mobileDS.User.getInstance() == null). 
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3.2 Graphic UI: View Templates 

The GUI presentation layer is design similar to MVC-aware server-side frameworks, as 

for example ASP.net MVC and RubyOnRails. The MMIR framework provides a general 

separation mechanism for controllers, models, and views. Controllers and models are 

implemented via JavaScript.
2
 Views can be specified via an extended HTML syntax 

(templates) that offers additional syntax for realizing modularization and integrating 

dynamic content; very similar to mechanisms in JSP, ASP, RubyOnRails etc. 

For instance, the template syntax allows to specify sections with @yield(name) 

expressions; the content for sections via @contentFor(name){…}@); text-references 

with regard to internationalization tables/dictionaries using @localize(name); and 

control constructs such as IF (@if(condition){ … }@) and FOR (@for(loop-expression){ 

… }@). Currently, the framework parses template definitions on application startup 

using a JavaScript-based parser that is generated with ANTlr
3
; for the future we plan 

further tool support for pre-compiling templates and syntax highlighting. 

 

 

Figure 3: Overview for relationship between Interaction Manager, Controllers, and Views 

 

Each controller implementation can have (i.e. control) one or more views. For 

modularization, three different types of views can be used: layouts provide a general 

skeleton that is reused for all rendered views of the same controller. Normal views are 

                                                           
2 Here models mainly mean „MVC models“ in the sense of data models. As of yet, the MMIR framework does 

not impose any special restrictions on these kinds of models. 
3 ANTlr (version 3): ANother Tool for Language Recognition, see also http://www.antlr3.org/ 
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rendered into the controller’s layout definition (see Figure 4), while partial views are 

rendered “as-is”, that is without the enveloping layout template. For instance, a view may 

use a partial view to render a view-specific header component; while the parts of the 

header that are static for all views of the controller are defined in the controller’s layout 

definition. 

Looking at the example in Figure 4: on rendering, the yield-sections in the layout-

definition are replaced by the corresponding contentFor-definitions from the view; the 

layout in Figure 4 specifies three yield-sections (header, content, footer) while the view-

definition supplies content for two of them (contentFor(“header”), and 

contentFor(“content”)). The @localize-expressions refer to “dictionaries”: for each 

supported language a dictionary-file must be supplied that contains variable-value pairs. 

Then, depending on the currently set language, the argument of the @localize-expression 

is looked up as variable in the corresponding dictionary, and replaced by its value. 

 

Figure 4: Example for rendering a layout and view template (result displayed on an Android 

smartphone) 

 

Figure 5 shows a partial view that could be used a selection menu for setting a language. 

The example code for the partial view creates a list (<ul>) for all languages that are 

known to the application (mobileDS.LanguageManager.getInstance().getLanguages()). 

The list entries (<li>) are generated using a @for-expression. The current language 

setting influences the rendered result, e.g. the concrete value for the @localize-

expression (the heading <h2>) is selected depending on the current language. 

This partial view definition could then be used and re-used in multiple views for 

displaying a language selection dialog; the partial view is integrated into other views by 

inserting the expression @render(‘Application,’languagemenu’), assuming that the 

partial view is named languagemenu and specified for the controller Application. 
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Figure 5: Example for a partial view that generates a list-view for language selection. The rendered 

result depends on the currently selected language (note that for brevity, the codes is slightly 

simplified; e.g. the code for highlighting the currently selected language is omitted). 

3.3 Voice UI: Speech Recognition 

A necessary requirement for speech input is the ability to capture audio input. HTML5 

brings a general API for accessing the user’s video/microphone (getUserMedia API). 

Currently, only recent versions of the Chrome browser offer an implementation for this 

API; but development on supporting this API for other major browsers is under work, as 

e.g. in the development of Firefox. 

For the actual speech recognizer in the browser environment, we still need to use a web-

service, as there is no implementation for such components purely written in 

JavaScript/HTML5. The situation for speech synthesis (TTS: text to speech) is similar in 

that currently existing implementations in JavaScript lack quality. 

On mobile devices, the Cordova framework offers access to microphone resources on 

many mobile platforms. However, for speech recognizers and synthesis we also need to 

employ non-HTML5 resources, that is native plugins (on Android) or web service (in the 

generic browser environment). For our prototype implementation, we used the Google’s 

speech recognition web service (using its undocumented, unofficial API) in combination 

with proxy web-service that performs necessary format conversations. For speech 

synthesis (text-to-speech) we used the web service of the open source project MARY 

(Modular Architecture for Research on speech sYnthesis) [ST03]. 

3.4 Voice UI: Grammar 

After the ASR (Automatic Speech Recognition), the resulting textual representation of 

the speech input needs to be “interpreted”. For this, the MMIR framework allows the 
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definition of an application-specific grammar. The grammar specifies how to parse a 

(transcribed) speech input, and then returns an interpretation of what it means in context 

of the application. For example, the sentence “turn the radio on” may be transformed 

into an attribute-value-pair “radio=on”. 

The grammar mechanism, as currently implemented, takes a grammar definition in a 

BNF-like JSON-format and generates an executable JavaScript grammar. 

The JSON-grammar-format allows specifying (1) a stop-word list, (2) tokens, and (3) 

“sentence-rules”, resulting in context free grammars. The stop word list specifies “noise 

words” that will be removed before an input-sentence will be parsed. The tokens 

represent a “word dictionary” where each token represents one or multiple “words”. 

Finally, the sentence rules of the grammar (a) specify sequences of tokens and references 

to other sentence rules and (b) what they mean by generating data objects.  

For example, a sentence rule with tokens IMP RADIO STATE may generate the JSON 

object {radio: $state[0]}, that is an object with a field “radio” and a value that is 

identified by the parsing result of the token STATE (e.g. “on”, “off”). 

The executable JavaScript grammar is generated from the JSON-grammar definition 

using the JS/CC library
4
. JS/CC is itself implemented in JavaScript which allows 

dynamic grammar generation during runtime of an application. 

4 Example Application 

We used the MMIR framework in context of the Voice2Social project
5
 for implementing 

a multimodal application with Android as target platform. As a basic concept of the 

Voice2Social project, information from social networks is enriched with audio/speech 

content. The implemented Voice2Social App allows browsing audio-annotated 

information on POIs (Points Of Interest; e.g. restaurants, bars, etc.) through a map 

interface. Users can listen to – as well as record – audio comments for POIs; in addition, 

users can listen to location-based audio streams that are generated based on recorded and 

annotated audio snippets. The MMIR framework was used to realize the GUI, as well as 

voice command-and-control, and ASR for transcribing the recorded audio comments; as 

example for gesture input, the lift-2-talk gesture was implemented (see [TKS+09]) that 

can be used instead of the GUI’s push-to-talk button for activating voice commands. 

Access to external data sources, to social networks etc., and speech processing were 

implemented as native Android plugins, interfacing through the Cordova framework. 

 

                                                           
4 http://jscc.phorward-software.com/ 
5 http://voice2social.dfki.de/ 
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Figure 6: Screenshots of the MMIR-based Voice2Social App for annotating/accessing social 

network audio information 

5 Outlook 

In the previous sections, we describe the current state of the development of the MMIR 

framework. It is clear, that this is only a first step. Future work will need to explore the 

question, which existing standards for multimodal interaction development can be used 

for improving the interoperability of our framework. 

Since our framework is targeted at mobile devices which usually are rather constricted 

with respect to processing power and memory resources, future work will need to 

explore the question, at which point – or which parts of – standard-conformance should 

be sacrificed in favor of efficiency. 

Another interesting area is further integration of existing solutions for model-based 

development. For instance, the use of SMUIML analogous to [CLMR12] for specifying 

multimodal interactions more abstractly and more generically as is currently done. 

For integrating model-driven methods to a higher degree, the MINT framework or parts 

of the framework could be used. For example, an interesting question would be, if the 

MMIR framework could function as a runtime environment for the MINT framework 

instead of its standard server-based one. Another question would concern the reuse of 

parts of the MINT framework, for instance, if the model-based specifications of the 

MINT framework for interactors, UI-elements and their mappings could be used as 

generalized fusion component in the MMIR framework. 
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Abstract: Selbstbedienungssysteme sind komplexe technische Systeme und stellen 
Produkte und Dienstleistungen für den Endbenutzer zur Verfügung. In Anbetracht 
der heterogenen Nutzerlandschaft solcher Systeme ist die einfache Bedienbarkeit 
der Benutzungsschnittstellen von hoher Bedeutung. Die Benutzungsschnittstellen 
müssen sich an die vielfältigen Rahmenbedingungen (z.B. Menschen mit Behinde-
rungen, demografische Verteilung, usw.) anpassen lassen bzw. selbst adaptieren. 
Aufgrund der monolithisch geprägten Systemarchitektur von existierenden Selbst-
bedienungssystemen ist eine einfache und flexible Bedienbarkeit der Benutzungs-
schnittstellen oft nur eingeschränkt möglich. Die Entwicklung adaptiver Benut-
zungsschnittstellen beinhaltet Herausforderungen für die Entwickler, die von Fra-
meworks wie dem CAMELEON Reference Framework (CRF) adressiert werden. 
Allerdings fehlen konkrete Ansätze zur Unterstützung der Entwicklung von flexib-
len und adaptiven Benutzungsschnittstellen für verteilte Selbstbedienungssysteme. 
In diesem Beitrag beschreiben wir einen modellbasierten Ansatz für die Entwick-
lung von Benutzungsschnittstellen, der Aspekte der Adaption in den modellbasier-
ten Entwicklungsprozess des CRF integriert. Zur Veranschaulichung erläutern wir 
unsere Motivation und Lösungsideen mittels eines Fallbeispiels.  

1 Einleitung und Motivation 

Die Einsatzbereiche von Selbstbedienungssystemen erstrecken sich heutzutage über ein 
breites Dienstleistungsspektrum von Unterhaltung, Information, Verwaltung, Geld- und 
Zahlungswesen sowie Personenbeförderung oder Versand. Zunehmende Mobilität und 
Schnelllebigkeit steigern den Bedarf nach flexibel erreichbaren Produkten und Dienst-
leistungen. Gleichzeitig muss eine einfache Bedienbarkeit für ein breites Spektrum an 
Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Bedürfnissen ermöglicht werden, 
damit eine hohe Kundenakzeptanz sichergestellt wird. Diese heterogene Nutzerland-
schaft erfordert eine besondere Berücksichtigung der Entwicklung und Nutzung von 
Benutzungsschnittstellen und ihrer Bedienbarkeit.  

Aufgrund der stark monolithisch geprägten Systemarchitektur von existierenden Selbst-
bedienungssystemen werden die Nutzererwartungen hinsichtlich Flexibilität und Ein-
fachheit der Bedienung nur eingeschränkt erfüllt. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass 
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die jeweiligen Benutzungsschnittstellen speziell auf die Systemarchitektur und die ge-
nutzten Funktionen angepasst sind. Folglich steht die Funktionalität im Mittelpunkt und 
nicht der Benutzer des Selbstbedienungssystems. Zu beobachten ist auch, dass solche 
monolithischen Selbstbedienungssysteme von modernen Technologien im Bereich der 
Hardware- und Softwaretechnologie (wie z.B. Multi-Touch, optische Verfahren, Sprach-
steuerung) nicht ausreichend profitieren.  

Angesichts dieser Schwächen von monolithischen Selbstbedienungssytemen entsteht der 
Bedarf an einer neuen Generation von Selbstbedienungssystemen, die eine verbesserte 
Bedienbarkeit durch flexible und adaptive Benutzungsschnittstellen bieten, um eine hohe 
Kundenakzeptanz für ein breites Spektrum an Endbenutzern zu ermöglichen. Die Be-
dienbarkeit existierender Selbstbedienungssysteme soll außerdem durch die Einbettung 
von neuen Technologien und die Nutzung ihrer Vorteile erleichtert werden, indem der 
Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen an Automaten um neue Kanäle erweitert 
wird. Als Kanäle bezeichnet man dabei die verschiedenen Arten des Zugangs zu einem 
Dienst und damit verbunden unterschiedliche Formen der Interaktionsschnittstellen, wie 
z.B. Steuerelemente eines Automaten, Webbrowser oder Smartphones. Für die effiziente 
Entwicklung solcher adaptiver, interaktiver Selbstbedienungssysteme ist die Berücksich-
tigung der benötigten Benutzungsschnittstellen von essentieller Bedeutung.  

Im Rahmen eines kooperativen Forschungsprojekts mit einem Industriepartner, der 
Selbstbedienungssysteme für unterschiedliche Branchen entwickelt, erarbeiten wir eine 
Methodik für die Entwicklung von Benutzungsschnittstellen für verteilte vernetzte Mul-
tikanalsysteme (VVMKS), wie sie in Abschnitt 2 genauer beschrieben sind. In existie-
renden Selbstbedienungssystemen ist eine flexible Erweiterung um neue Kanäle nur 
erschwert möglich, sodass die Nutzung derselben Funktion in verschiedenen Kanälen 
auf unterschiedlichen Plattformen oft nicht hinreichend unterstützt wird. Für den Wandel 
vom monolithischen Selbstbedienungssystem hin zum VVMKS ist daher die Entwick-
lung einfach und flexibel zu bedienender Benutzungsschnittstellen notwendig. Damit 
verbunden sind die Beherrschung der Komplexität, die sich durch die Verteilung der 
Benutzungsschnittstellen ergibt und die Steigerung der Effizienz bei der Multiplattform-
entwicklung.  

Zur Erfüllung dieser Anforderungen verfolgen wir in unserer Methodik ein modellba-
siertes Entwicklungsvorgehen basierend auf dem CAMELEON Reference Framework 
(CRF) [Ca03]. Das CRF ist eine etablierte Referenzarchitektur für die modellbasierte 
Entwicklung von Benutzungsschnittstellen. Diesen Ansatz erweitern wir um den Aspekt 
der Adaption zur Laufzeit, da existierende Ansätze dies bisher nicht vollständig abde-
cken. Im Rahmen unseres kooperativen Forschungsprojekts wollen wir die Entwicklung 
adaptiver interaktiver Selbstbedienungssysteme für eine Multiplattformumgebung er-
möglichen, bei denen sowohl die Benutzungsschnittstelle als auch die Systemfunktiona-
lität adaptiv sind. Hierzu haben wir wichtige Einflussfaktoren zur Umsetzung der be-
schriebenen Anforderungen auf die Modelle des CRFs abgebildet. 

Im Folgenden gehen wir zunächst auf ein Fallbeispiel aus der Praxis ein, woraus wir die 
Herausforderungen und Anforderungen hinsichtlich der modellbasierten Entwicklung 
von interaktiven Selbstbedienungssystemen ableiten. Daraufhin folgt die Beschreibung 
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der Vorgehensweise zur Zielerreichung, in der wir den von uns verfolgten modellbasier-
ten Ansatz erläutern. Anschließend werden verwandte Arbeiten vorgestellt und eine 
Zusammenfassung gegeben.  

2 Fallbeispiel und Anforderungen 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts kooperieren wir mit einem Industriepartner, der 
sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Selbstbedienungssystemen spezialisiert 
hat. Dabei untersuchen wir die Entwicklung von flexiblen, grafischen Benutzungs-
schnittstellen, die sich über eine Vielzahl von Plattformen in einem vernetzten System 
erstrecken können. Der Wandel vom monolithischen Selbstbedienungssystem zum 
VVMKS soll durch einen modellbasierten Ansatz zur Entwicklung von Benutzungs-
schnittstellen für eine Multiplattformumgebung unterstützt werden. 

Hierfür sind jedoch unterschiedliche Herausforderungen und Probleme zu bewältigen, 
die sich aus dem folgenden Beispielszenario aus dem Bereich des Fahrkartenverkaufs 
ableiten lassen (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Beispielszenario Fahrkartenkauf 

Das in der Abbildung 1 dargestellte Beispielszenario zeigt ein verteiltes und vernetztes 
Multikanalsystem, bei dem der Fahrkartenkauf durch den Einsatz von verschiedenen 
Kanälen durchgeführt wird, die über unterschiedliche Interaktionsschnittstellen verfü-
gen. So wird der Fahrkartenkauf zunächst auf dem heimischen PC vorbereitet und be-
gonnen, indem die Reisedaten (Datum bzw. Uhrzeit für Hin- und Rückfahrt) eingegeben 
werden. Anschließend können unterwegs auf dem Smartphone zusätzliche Services 
(Sitzplatz reservieren, Gepäckservice, Hotel am Reiseziel, …) dazu gebucht werden. 
Schließlich erfolgt der Ausdruck der Fahrkarte am Fahrkartenautomaten.  
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Betrachtet man das Beispiel des Fahrkartenverkaufs, so lassen sich unterschiedliche 
Problemstellungen und Herausforderungen für die Entwicklung der jeweiligen Benut-
zungsschnittstellen von verteilten Selbstbedienungssystemen ableiten: 

1. Hohe Komplexität beherrschen 

• Die Verteilung der Benutzungsschnittstelle und der clientseitigen Logik auf 
verschiedene, heterogene Endgeräte zur Unterstützung verteilter Geschäfts- und 
Interaktionsprozesse verändert die Architektur und die Komplexität der techni-
schen Realisierung der Interaktion. 

• Der Komplexitätsgrad erhöht sich zusätzlich durch unterschiedliche Interakti-
onsmodalitäten (Grafik, Sprache, Gesten). 

2. Effizienz bei der Multiplattformentwicklung steigern 

• Die Entwicklung einer Selbstbedienungsanwendung für heterogene Plattformen 
(iOS, Android, Windows Phone, usw.) erfordert ein dediziertes Vorgehen, um 
eine effiziente Entwicklung für multiple Plattformen zu gewährleisten. 

• Es werden Techniken benötigt, um eine verteilte Selbstbedienungsanwendung 
effizient für unterschiedliche Plattformen zu entwickeln. 

3. Systemfunktionalität und Benutzungsschnittstellen adaptieren 

Um Funktionalität und Benutzungsschnittstelle anpassungsfähig zu gestalten, müs-
sen verschiedene Arten von Adaptivität unterstützt werden: 

• Anpassbarkeit an unterschiedliche Umgebungsbedingungen 

• Anpassung von Benutzungsschnittstellen in Verbindung mit der Anpassung der 
Systemfunktionalität 

• Anpassung nach Fähigkeiten des Benutzers oder nach seinen Bedürfnissen 

• Verschiebung von Systemfunktionalitäten zwischen Komponenten des verteil-
ten Systems 

• geeignete Modelle zur Beschreibung der Adaption sowie der Anbindung der 
Funktionalität an die Benutzungsschnittstelle. 

Auf Grundlage dieser Beobachtungen kann man zusammengefasst feststellen, dass es im 
Bereich der Selbstbedienungssysteme einen Bedarf nach einem integrierten modellba-
sierten Entwicklungsvorgehen gibt. Dieser sollte alle Aspekte eines Softwaresystems wie 
etwa Funktionalität, Benutzungsschnittstelle sowie Selbst-Adaptivität umfassen und 
einen für die Industrie geeigneten verzahnten Entwicklungsprozess ermöglichen. 
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3 Vorgehensweise zur Zielerreichung 

Techniken der modellbasierten Entwicklung von Benutzungsschnittstellen wurden be-
reits in vielen Arbeiten erforscht (siehe Abschnitt 4). Im Rahmen unseres kooperativen 
Forschungsprojekts aus dem Industriekontext wollen wir eine effektive Methodik für die 
effiziente Entwicklung adaptiver, interaktiver Selbstbedienungssysteme für eine Multi-
plattformumgebung erarbeiten, bei denen sowohl die Benutzungsschnittstelle als auch 
die Systemfunktionalität anpassungsfähig ist. 

Bevor wir auf die von uns angestrebte Zielarchitektur eingehen, wollen wir einen kurzen 
Überblick über das CAMELEON Reference Framework (CRF) geben, das im Rahmen 
des europäischen CAMELEON-Projekts (Context Aware Modelling for Enabling and 
Leveraging Effective interactiON) [Ca03] entstanden ist. Im Wesentlichen besteht dieses 
Framework aus vier verschiedenen Schichten (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Vereinfachtes CAMELEON Reference Framework ([Me11], [Ca03]) 

Die oberste Schicht Aufgaben & Konzepte beinhaltet ein Aufgabenmodell, das zur hie-
rarchischen Beschreibung der Tätigkeiten und Handlungen einzelner Benutzer der Be-
nutzungsschnittstelle dient. Die Abstrakte Benutzungsschnittstelle wird in Form eines 
Dialogmodells beschrieben, das die Interaktionen des Benutzers mit der Benutzungs-
schnittstelle spezifiziert, ohne eine konkrete Technik zu berücksichtigen. Die eigentliche 
Darstellung der Benutzungsschnittstelle erfolgt durch die Konkrete Benutzungsschnitt-
stelle, die durch ein Präsentationsmodell dargestellt wird. Die unterste Schicht des Fra-
meworks ist die Finale Benutzungsschnittstelle, die schließlich für die Zielplattform 
eines bestimmten Endgerätes erzeugt wird. Die vertikale Dimension beschreibt den Weg 
von abstrakten zu konkreten Modellen. Hierbei wird ein Top-down-Ansatz verfolgt, bei 
dem die abstrakten Beschreibungen relevanter Informationen über die Benutzungs-
schnittstelle durch Modell-zu-Modell-Transformationen (M2M) zu verfeinerten Model-
len angereichert werden. Anschließend werden die verfeinerten Modelle interpretiert 
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oder transformiert (Modell-zu-Code-Transformation, M2C), um die Finale Benutzungs-
schnittstelle zu erzeugen. Auf der horizontalen Ebene wird die Anpassungsmöglichkeit 
eines Modells abhängig vom gegenwärtigen Kontext dargestellt. Hierdurch wird abhän-
gig vom Nutzungskontext eine Anpassung der Modelle zur Laufzeit ermöglicht (Kon-
textadaptivität). 

Zur Untersuchung der Anpassungsmöglichkeiten haben wir eine Zielarchitektur entwor-
fen, die Aspekte der Adaption besonders berücksichtigt und diese in den modellbasierten 
Entwicklungsprozess für Benutzungsschnittstellen integriert. Abbildung 3 zeigt die an-
gestrebte Zielarchitektur unserer Lösung, die auf dem CAMELEON-Ansatz basiert. Auf 
der Ebene der konzeptionellen Modellierung (Computation-Independent Model, CIM) 
werden ein Aufgabenmodell und ein Nutzermodell (repräsentiert verschiedene Benut-
zergruppen oder Personen) erstellt, die als Eingabe für die Erstellung eines abstrakten 
Modells der Benutzungsschnittstelle auf der Ebene der plattformunabhängigen Modellie-
rung (Platform-Independent Model, PIM) dienen.  

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung zur Bearbeitung der Problemstellungen 

Ein weiteres konzeptionelles Modell beschreibt den Nutzungskontext in Form von Kon-
textfaktoren, wie zum Beispiel die Lokalisation des Benutzers (Kontextmodell). Dieses 
Modell wird zusammen mit einem Modell der eingesetzten Plattformen verwendet, um 
die Modell-zu-Modell-Transformation vom abstrakten Benutzungsschnittstellenmodell 
(Abstraktes UI-Modell) in das konkrete Benutzungsschnittstellenmodell (Konkretes UI-
Modell) auf der Ebene der plattformspezifischen Modellierung (Platform-Specific Mo-
del, PSM) zu realisieren. Dieser Übersetzungsschritt soll durch die Verwendung entspre-
chender Werkzeuge unterstützt werden. Das konkrete Benutzungsschnittstellenmodell 
besteht aus einer Menge gekoppelter Teilmodelle für die jeweiligen Plattformen. Mit 
Hilfe von spezifischen Generatoren und Interpretern wird dann aus dem jeweiligen 
Teilmodell die für eine konkrete Plattform erforderliche Benutzungsschnittstelle erzeugt, 
die dann auf dieser Plattform ausgeführt werden kann.  

Dieses modellgetriebene Entwicklungsvorgehen soll auch die dynamische Anpassung 
der Benutzungsschnittstelle zur Laufzeit unterstützen. Hierzu wird neben einem Monito-
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ring-Konzept ein Adaptionsmodell erstellt, das die Anpassung der Benutzungsschnitt-
stelle (sowie der hiermit gekoppelten Funktionalität) beschreibt. Wir favorisieren hierfür 
die Nutzung von ECA-Regeln (Event-Condition-Action), die über ein Kontextmodell 
getypt sind, und die Verwendung von Adapt Cases [Lu11] zur Spezifikation des Anpas-
sungsverhaltens der Benutzungsschnittstellen. Adapt Cases sind angelehnt an Use-Case-
Diagramme aus der UML und ermöglichen eine intuitive Spezifikation von Selbst-
Adaptivität. Mit dem Adapt-Case-Ansatz können zu überwachende Systeminformatio-
nen (Monitoring), relevante Kontextinformationen für die Adaption der Benutzungs-
schnittstelle und die jeweiligen Adaptionen einfach und präzise beschrieben werden. Aus 
den daraus resultierenden Adaptionsmodellen wird der Adaptation Manager abgeleitet. 
Dies ist eine Softwarekomponente, die die anpassungsfähige Software beobachtet und 
die Anpassung gemäß dem Adaptionsmodell steuert. Es ist angedacht, den Adaptation 
Manager durch dedizierte Subkomponenten bzw. Adaptation Agents zu ergänzen. Letz-
tere interoperieren auf den jeweiligen Plattforminstanzen und sind für die Anpassung der 
Benutzungsschnittstelle (Interaktion) und der mit ihr gekoppelten Funktionalität auf der 
jeweiligen Plattforminstanz verantwortlich. Betrachtet man das Beispielszenario aus der 
Einleitung (siehe Abbildung 1), so gibt es jeweils unterschiedliche Adaptionskomponen-
ten für die unterschiedlichen Endgeräte. Beispielsweise muss beim Übergang von Kanal 
1 auf Kanal 2 die Adaptionskomponente des Smartphones in Kooperation mit dem 
Adaptation Manager dafür sorgen, dass die Funktionalität und Anzeige auf die spezifi-
schen Eigenschaften und Anforderungen des Smartphones angepasst werden, sodass 
irrelevante oder unpassende Informationen der Weboberfläche (zusätzliche Angebote, 
Werbungen, Logos etc., die viel Platz in Anspruch nehmen) ausgeblendet werden.  

Zur Erreichung der Zielsetzung haben wir zunächst heutige Selbstbedienungssysteme 
hinsichtlich ihrer Benutzungsschnittstellen und Architekturen untersucht. Aufbauend auf 
den Ergebnissen der Ist- und Anforderungsanalyse wird unter Beachtung des aktuellen 
Stands der Wissenschaft und Technik ein modelbasiertes Entwicklungsvorgehen entwor-
fen, das die Entwicklung der verteilten Benutzungsschnittstellen moderner Selbstbedie-
nungssysteme effizienter und verlässlicher machen soll. Zukünftige Arbeiten umfassen-
die Entwicklung einer Modellierungssprache zur Unterstützung der Modellierung von 
verteilten und adaptiven Benutzungsschnittstellen im Bereich der Selbstbedienungssys-
teme. Zur Unterstützung des modellbasierten Entwicklungsprozesses werden Software-
werkzeuge benötigt, um die Entwicklungsaufgaben effektiv umzusetzen. Neben einem 
Editor zur Erstellung und Bearbeitung von Modellen in der spezifizierten Modellie-
rungssprache werden insbesondere Werkzeuge für die Erstellung einer ausführbaren 
Benutzungsschnittstelle aus den konkreten Benutzungsschnittstellenmodellen benötigt. 
Hierbei ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der angestrebten Laufzeitadaptivität 
zu entscheiden, ob ein Generator- oder Interpreteransatz verfolgt werden soll. Die entwi-
ckelte Lösung – modellbasierter Entwicklungsprozess, Architektur- und Bedienkonzept, 
Modellierungssprache und Werkzeugkette – wird schließlich anhand eines Beispielsze-
narios wie in Abbildung 1 in Form eines Demonstrators realisiert und evaluiert.  
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4 Verwandte Arbeiten 

Modellbasierte Entwicklungsmethoden wurden in der Vergangenheit für verschiedene, 
einzelne Aspekte eines Softwaresystems und für verschiedene Einsatzdomänen diskutiert 
und eingeführt (vgl. [FR07]). Dies gilt etwa für die Entwicklung der Datenhaltungs-
schicht, der fachlichen Funktionalität bzw. für die Entwicklung einer Benutzungsschnitt-
stelle [HMZ11]. Das CAMELEON Reference Framework (CRF) [Ca03] stellt einen 
vereinheitlichten Rahmen für die modellbasierte und modellgetriebene Entwicklung von 
Benutzungsschnittstellen bereit. Es gibt bereits unterschiedliche Arbeiten wie [Li08], 
[Kl11], [Bo06], die angelehnt an das CRF eine Umsetzung für die modellbasierte Ent-
wicklung von Benutzungsschnittstellen vorgeschlagen. In diesen Ansätzen wird der 
Fokus auf die modellbasierte Entwicklungsvorgehensweise und ihre technologische 
Umsetzung gelegt. Hierbei werden jedoch Aspekte der Anpassungsfähigkeit bzw. 
Selbst-Adaptivität zur Steigerung der Flexibilität von Benutzungsschnittstellen für hete-
rogene Benutzergruppen nicht ausreichend in den modellbasierten Entwicklungsprozess 
integriert.  

Mit Selbst-Adaptivität wird der Prozess der automatischen Anpassung von Software als 
Reaktion auf sich ändernde Einflussfaktoren bezeichnet. Insbesondere soll dadurch der 
manuelle Wartungsaufwand der Software verringert werden. 

Für die Spezifikation von Anforderungen zur Selbst-Adaptivität gibt es unterschiedliche 
Ansätze, die in adaptiven Systemen genutzt werden können. Whittle et al. unterstützen 
mit RELAX [Wh09] die Spezifikation von Adaptionsanforderungen durch Beschrei-
bungsmöglichkeiten, mit Hilfe derer inhärente Eigenschaften der Adaptivität (z.B. Un-
gewissheit) gezielt berücksichtigt werden. Baresi und Pasquale [BP10] schlagen einen 
Ziel-basierten (goal-based) Modellierungsansatz zur Spezifikation von Anforderungen 
für adaptive Systeme vor. Eine andere Möglichkeit zur Modellierung von Selbst-
Adaptivität wird durch die Modellierungssprache Adapt Cases [Lu11] zur Verfügung 
gestellt, die angelehnt an Use-Case-Diagramme aus der UML eine intuitive Spezifikati-
on von Selbst-Adaptivität ermöglicht.  

Existierende Architekturkonzepte für selbst-adaptive Systeme wie das MAPE-K von 
Kephart und Chess [KC03] und die 3-Schichten-Referenzarchitektur von Kramer und 
Magee [KM07] beschreiben die logischen Konzepte für die Implementierung adaptiver 
Software. Basierend auf dem MAPE-K-Ansatz existieren Frameworks wie Rainbow von 
Garlan et al. [GCS03] oder StarMX von Asadollahi et al. [AST09], die eine verfeinerte 
Architektur zur Implementierung selbst-adaptiver Systeme bereitstellen. Geihs et al. 
entwickeln im EU-Projekt MUSIC [Ge09] ein Framework für die Entwicklung selbst-
adaptiver und rekonfigurierbarer Software auf Basis einer verteilten Softwarearchitektur. 
Der Fokus liegt insbesondere auf der Erstellung von adaptiven, mobilen Anwendungen, 
die dem Nutzer ortsabhängige Dienste anbieten. 

Weyns et al. führen FORMS [WMA10] ein, das ein formales Referenz-Modell für 
Selbst-Adaptivität darstellt. Dieser Ansatz beschreibt und verknüpft Konzepte der 
Selbst-Adaptivität in einem generischen Meta-Modell. FORMS bietet eine präzise Mög-
lichkeit zur Modellierung von Selbstadaption auf einer formalen Basis. Auf der Model-
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lierungsseite stellen Blair et al. [BBF09] mit Models@run-time eine Repräsentations-
form vor, die Struktur, Verhalten und Ziele von Software aus unterschiedlichen Sichten 
des Problembereichs zur Laufzeit explizit (als Modelle) verfügbar macht. 

In unserem Ansatz für die modellbasierte Entwicklung von Benutzungsschnittstellen 
verfolgen wir eine Entwicklungsmethodik, die alle Aspekte eines Softwaresystems wie 
etwa Funktionalität, Benutzungsschnittstelle sowie Selbst-Adaptivität integriert. Modell-
basierte Ansätze aus dem Bereich der selbst-adaptiven Systeme sollen hierdurch mit 
Ideen aus dem Bereich der modellbasierten Entwicklung von Benutzungsschnittstellen 
zusammengeführt werden.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde ein Konzept für die effiziente Entwicklung adaptiver interakti-
ver Selbstbedienungssysteme in einer verteilten Multiplattformumgebung vorgestellt. 
Durch die Anpassungsfähigkeit der Benutzungsschnittstelle und der Systemfunktionali-
tät sollen die jeweiligen Benutzungsschnittstellen der Selbstbedienungssysteme eine 
hohe Flexibilität und gute Bedienbarkeit für heterogene Benutzergruppen unterstützen. 
In diesem Beitrag sind wir auf ein Fallbeispiel aus der Praxis eingegangen, woraus An-
forderungen für die Entwicklung adaptiver interaktiver Selbstbedienungssysteme abge-
leitet wurden. Aufbauend auf den beschriebenen Anforderungen wurde ein modellbasier-
ter Ansatz für die Umsetzung von adaptiven flexiblen Benutzungsschnittstellen für inter-
aktive Selbstbedienungssysteme vorgestellt, der an das etablierte CAMELEON Referen-
ce Framework angelehnt ist. Für die Planung der technischen Umsetzung sind wir aktu-
ell dabei − auf Basis der durchgeführten Analyse von relevanten Anwendungsfällen und 
gebräuchlichen Architekturen und Schnittstellen im Bereich der Selbstbedienungssyste-
me − geeignete Adaptionsmodelle zu entwickeln, die in den modellbasierten Entwick-
lungsprozess von Benutzungsschnittstellen integriert werden können.  

Literaturverzeichnis 

[AST09] Asadollahi, R.; Salehie, M.; Tahvildari, L.: StarMX: A Framework for Developing 
Self-managing Java-based Systems. In: Proceedings of the 2009 Workshop on Soft-
ware Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS ‘09); S. 58–67. 

[BBF09] Blair, G. S.; Bencomo, N.; France, R.: Models@run.time. IEEE Computer 42 (2009), 
Nr. 10, S. 22–27. 

[BP10] Baresi, L.; Pasquale, L.: Live Goals for Adaptive Service Compositions. In: Proceed-
ings of the 2010 Workshop on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing 
Systems (SEAMS’10). ACM, New York, NY, USA, 2010; S. 114–123. 

[Bo06] Botterweck, G.: A Model-driven Approach to the Engineering of Multiple User Inter-
faces. In (Kühne, T. Hrsg.): Proceedings of the 2006 International Conference on 
Models in Software Engineering (MoDELS'06). Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 
2006; S. 106–115. 

2722



[Ca03] Calvary, G.; Coutaz, J.; Thevenin, D.; Limbourg, Q.; Bouillon, L.; Vanderdonckt, J.: 
A Unifying Reference Framework for Multi-target User Interfaces. Interacting with 
Computers (2003), S. 289–308. 

[FR07] France, R.; Rumpe, B.: Model-driven Development of Complex Software: A Research 
Roadmap. In: Proceedings of 2007 Future of Software Engineering (FOSE '07). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA, 2007; S. 37–54. 

[GCS03] Garlan, D.; Cheng, S.-W.; Schmerl, B.: Increasing System Dependability Through 
Architecture-based Self-repair. In: Architecting Dependable Systems. Springer-
Verlag, Berlin/Heidelberg, 2003, S. 61–89. 

[Ge09] Geihs, K.; Reichle, R.; Wagner, M.; Khan, M. U.: Modeling of Context-aware Self-
adaptive Applications in Ubiquitous and Service-oriented Environments. In: Proceed-
ings of the 2009 Workshop on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing 
Systems (SEAMS ‘09); S. 146–163. 

[HMZ11] Hussmann, H.; Meixner, G.; Zuehlke, D. (Hrsg.): Model-Driven Development of 
Advanced User Interfaces, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2011. 

[KC03] Kephart, J. O.; Chess, D. M.: The Vision of Autonomic Computing. Computer 36 
(2003), Nr. 1, S. 41–50. 

[Kl11] Kluge, V.; Honold, F.; Schüssel, F.; Weber, M.: Ein UML-basierter Ansatz für die 
modellgetriebene Generierung grafischer Benutzerschnittstellen. In: Informatik 2011: 
Informatik schafft Communities, Workshop: Modellbasierte Entwicklung von Be-
nutzungsschnittstellen 2011, Berlin. Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), 2011. 

[KM07] Kramer, J.; Magee, J.: Self-managed Systems: An Architectural Challenge. In: Pro-
ceedings of 2007 Future of Software Engineering (FOSE’07). IEEE Computer Soci-
ety, Washington, DC, USA, 2007; S. 259–268. 

[Lu11] Luckey, M.; Nagel, B.; Gerth, C.; Engels, G.: Adapt Cases: Extending Use Cases for 
Adaptive Systems. In: Proceedings of the 6th Intl. Symposium on Software Engineer-
ing for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS’11). ACM, New York, NY, 
USA, 2011; S. 30–39. 

[Li08] Link, S.; Schuster, T.; Hoyer, P.; Abeck, S.: Modellgetriebene Entwicklung grafischer 
Benutzerschnittstellen (Model-Driven Development of Graphical User Interfaces). i-
com 6 (2008), Nr. 3. Oldenbourg, München, S. 37–43. 

[Me11] Meixner, G.: Modellbasierte Entwicklung von Benutzungsschnittstellen. Informatik 
Spektrum 34 (2011), Nr. 4, S. 400–404. 

[WMA10] Weyns, D.; Malek, S.; Anderson, J.: FORMS: A FOrmal Reference Model for Self-
adaptation. In: Proceedings of the 7th International Conference on Autonomic Com-
puting (ICAC’10). ACM, New York, NY, 2010; S. 205–214. 

[Wh09] Whittle, J.; Sawyer, P.; Bencomo, N.; Cheng, B. H. C.; Bruel, J.-M.: RELAX: Incor-
porating Uncertainty into the Specification of Self-adaptive Systems. In: Proceedings 
of the 17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE ’09). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA, 2009; S. 79–88. 

2723



Technology

2724



Roboterkontrollarchitekturen

In modern service robotics, coping with applications’ ever-increasing complexity and ade-
quately dealing with aspects such as safety, reliability, maintainability, fault-tolerance and
efficiency is a major challenge. This requires suitable hardware and software architectures
as well as powerful development tools. They have critical impact on the development pro-
cess as well as many important non-functional requirements. Despite the topic’s relevance,
there is only moderate research activity in robotics. In embedded systems engineering on
the other hand, there are many established approaches and solutions, which could also be
of great benefit in the robotics domain.

The workshop focuses on bringing together researchers from both robotics and embedded
systems in order to discuss innovative solutions for these challenges. The workshop is
structured along three central topics:

• Architectures of embedded systems

• Software frameworks

• Control architectures (task-based or behaviour-based approaches)

For all these areas renowned researchers present their latest results. We would like to thank
all the participants for their interesting contributions.
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Abstract: This paper introduces the COBRA-architecture as an approach to handle
uncertainties in autonomous robots and embedded systems in order to increase their
robustness. In the COBRA-architecture, the trustworthiness of information is therefor
modeled explicitly by meta-signals, called trust signals. At a coarse-grained level, the
architecture also extends normal functional modules to a triplet of modules, one con-
taining the normal functionality with handling of deficient information, one containing
a fall-back strategy for the case of too insufficient information, and one mitigating
between them depending on the respective trustworthiness. The COBRA-architecture
incorporates the trust signals also at a fine-grained level into the basic signal processing.
As an example the extension of a typical class of continuous functions is presented to
achieve more trusty results and to generate also a trust signal for the output. Both basic
aspects of the COBRA-architecture are illustrated by the control architecture of the
walking robot WALTER.

1 Introduction

Autonomous mobile robots as well as other types of embedded systems get increasingly
complex and work in an unknown, time-variant yet safety-critical environment. Addition-
ally, different kinds of dynamically varying disturbances and anomalies are very likely
to occur at runtime. They influence sensor readings as well as the interaction with the
environment. This affects at the same time the validity of internal information about the
system’s state and about its environment and results in an ambiguity. Hence, the values of
internal signals only give a more or less correct representation of reality, i.e. the information
content of a value is more or less trustworthy or uncertain, respectively. Each module
receiving such uncertain information has thus an output which is subject to uncertainties as
well just in the sense of ”garbage in and garbage out”. As a robotic architecture normally
consists of many modules processing and propagating information, the uncertainty is hence
propagated likewise throughout the whole system.
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It is important to note that these dynamically varying informational uncertainties are
not faults in the classical sense of fault tolerance. Nevertheless, comparably catastrophic
consequences may be caused due to the difference of the true value of a (physical) parameter
to the one being processed. Depending on its severity, the possible consequences of an
uncertainty are either only critical or can even be equated to a severe fault in the classical
sense. Accordingly, the operating mode can be distinguished between normal, critical, and
catastrophic.

Previous work in the DFG priority research programme Organic Computing [MSSU11]
showed that the boundary between normal and critical mode has to be handled differently
than the one between critical and catastrophic. The behavior in catastrophic mode must
be completely different from the other modes as information with a too high degree of
uncertainty has to be completely discarded. Thus in this mode processing is based on
different information, similar to classical fault tolerance which copes with normal and
catastrophic operation modes and discretely switches between the two.

The approach presented in this paper hence is complementarily focused on normal and
critical operation modes aiming at a smooth transition between the two. It consists of an
architectural part as well as an algorithmic part which both explicitly represent the degree
of uncertainty and consider this additional information to increase safety and robustness.
The goal is to provide a robust system operation which achieves the highest possible
performance for given uncertainties.

Such treatment of uncertainties in embedded systems places specific requirements on the
architecture and its algorithms. In normal operation mode the extension of uncertainty
treatment at the algorithmic level must not decrease performance and safety. In critical
operation mode several criteria must be optimized at the same time. In an integral approach,
the uncertainties of the outcomes of each module have to be reflected at architectural
level to allow successive modules to react to these uncertainties. With gradually varying
degrees of uncertainty the safety must be guaranteed at runtime while maintaining optimal
performance as far as possible at the same time. Due to guarantee system safety, the goal
is to design the system to be safe by construction at engineering level. Hence measures
based on probabilities, i.e. which are correct only some percentage of time, are improper
and avoided completely.

Time variant environments and system properties pose a special challenge. The latter can
be distinguished into time variance of the robot, e.g. changing friction or sensor drifts,
and time variance of the internal system behavior through adaptive or online-learning
system modules [BHB12]. Both categories cover system properties which are not modeled
or rather cannot be modeled at design time. Consequently, time variance dynamically
influences the uncertainties and hence reliability of knowledge about external properties
and internal parameters which are estimated or learned at runtime as well. So to guarantee
the system safety, a demand for controllability of the design requires the system behavior to
be predictable beforehand and to be interpretable afterwards for further manual optimization.
In practice, scalability is also essential, restricting the extension of uncertainty treatment to
critical functionalities. And finally, processing complexity is of concern within embedded
systems.
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In the following, a reflection of related work on principles of uncertainty representation, ar-
chitectures dealing with uncertainties, and especially the algorithmic treatment of uncertain
inputs is given. Then the approach at the architectural level is presented and exemplarily
illustrated on the algorithmic level for a typical class of algorithms. The paper closes with a
discussion of the approach, a conclusion and future directions.

2 Related Work

2.1 Formal Representation of Uncertainty

Several ways of representing uncertainty have been developed. A general survey trying to
summarize all representations within the common framework of generalized information
theory is presented in [Kli05]. The simplest way of representing the uncertainty of an
information is to form a set of all possible values or, as a special case, to require the value
to lie within an interval. The use of this technique has been formalized in info gap decision
theory [BH06]. It allows to consider all possible values of an information parameter and
their respective results, but it has several drawbacks. Depending on the restrictions on the
used sets, the complexity of calculations increases and additional information is necessary
to estimate the set of possible values, e.g. from a single measurement. Furthermore, in the
end of processing, e.g. when actuators of a robot are addressed, the set of possible values
has to be projected in a meaningful way to a single scalar value as the output.

Further representations elaborate on the set of possible values by giving each possible
value a weight. The most well-known approach is probability theory, where each value
of the set is given a probability similar to the frequency of occurrence [TBF05]. This
approach gives a well-defined theory of calculation, but again generally the calculations
get much more complex and additional knowledge is necessary to map a measurement to a
certain probability distribution. Usually a simplifying assumption is used, namely that of a
normally distributed random variable. In this case the additional assumption only needs to
give an estimate of the mean and its standard deviation, hence the calculations remain in
their original complexity. Yet, with a normal distribution only bounded random variables
like noisy measurements can be represented properly, but not all sources of uncertainties
can be considered adequately this way [BBH10].

Similar to probability theory, fuzzy set theory gives weights to the elements of a set but
with a different semantical meaning [Zad65, GS07], which can be viewed as a possibilistic
approach, representing the vagueness of an information. The fuzzy membership function is
hence not restricted to a total of one over all elements of the set. Again the characteristic
function, which represents the degree of membership across the set has to be derived from
additional information, e.g. by the designer, and the complexity of calculations increases.

In recent years, another layer of uncertainty is added for increased expressiveness and
the weights of the set’s elements are viewed as a weighted set as well. In the case of
probability theory this results in imprecise probabilities, e.g. Dempster-Shafer theory
[DS76, Wal00, Wei00] where each probability gets an upper bound called plausibility and a
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lower bound called belief. Similarly fuzzy sets can be extended to type-2 fuzzy sets [CM08].
But obviously, the extensions increase the complexity even more, both for calculation and
for additional assumptions to derive and to engineer the distributions. And the designer is
hampered in controllability and interpretability of the system behavior.

In contrast to these approaches representing the uncertainty by addressing all possible values,
another way is to attribute the information with meta-signals. For example, in the ORCA-
architecture (Organic Robot Control Architecture) [BMM05, MLESA+07, BMG+11]
health signals are used to attribute the informational and operational health status of the
system modules. They represent all kinds of uncertainties in a uniform way normalized
to the range of [0, 1]. This approach is generalized to the Trust Management approach
in [BBH10, BBHR11] which potentially attributes every information by a trust signal ϑ
representing its trustworthiness again normalized to the interval [0, 1] and utilizes these trust
signals in a more general way. A certain information is thus fully trustworthy and hence
reliable (ϑ = 1), whereas uncertainty, e.g. in case of complete randomness or ambiguity,
corresponds to no trustworthiness (ϑ = 0) and may cause a catastrophic event. Representing
the trustworthiness and vice-versa the uncertainty by an attribute is a way to incorporate
uncertainties which still only needs to process the sole value of the information. The trust
level attribute can then be used to rate and control the trustworthiness of the system’s
behavior. Thus the engineering and processing complexity increases only minimally.

2.2 Architectures with Uncertainty Treatment

Architectures for autonomous robots and embedded systems in general have also been
extended to cope with uncertainties in recent years. Two categories can be distinguished
here, depending on the way uncertainty treatment influences the system operation. On the
one hand a detailed assessment and treatment of the uncertainties takes place at the level of
concrete parameters, henceforth called fine-grained.

One of the most common approaches is to use the calculus of probability theory for an
explicit representation of uncertainty [TBF05]. This modeling treats measurements as
observations of random variables and state transitions depending on actions are modeled
as conditional probabilities. Consequently, assumptions about the distribution of measure-
ments and the conditional probabilities of actions have to be made and the results typically
depend on the chosen frame of discernment. Alongside the complexity of additional infor-
mation an engineer must give, the complexity of calculations increases significantly and
often only approximate solutions, e.g. by particle filters [TBF05], are feasible.

On the other hand, uncertainties are treated at module level by steering the module’s activity,
henceforth called coarse-grained. Here the functionality of the system is decomposed
into several behaviors each designed for a specific sub-task. These modules interact with
each other by the means of some meta-signals. This is similar to the activation-based
behavior control architecture [ALBD03]. It works without explicit representation of
uncertainty but uses meta-signals, called activity and target rating. Each behavior generates
a target rating, expressing how much the behavior’s goal fits the current state. So modules
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can be dynamically activated depending on the rating of a situation and it is possible to
implicitly handle critical situations differently within this architecture without designing
counteractions explicitly. The resulting actions of the robot are hence based on the normal
signal flow from sensors to actuators as well as on these meta-signals. This activation
mechanism hence allows to ensure the robot’s safety to a certain degree by activating only a
defined set of behaviors, i.e. it deals implicitly with uncertainties at a coarse-grained level.

Another fine-grained robotic approach is the notion of a pain level which is introduced
by [Fer94] to gradually model a sensor failure at runtime. The fault status of each sensor
is estimated gradually based on the history of its measurements resulting in an additional
signal attribute given to an injury agent declaring that the sensor is working or broken. In
this architecture, each sensor with a pain level above some defined threshold is discarded
from further processing and it is possible for a sensor to recover and being reintegrated into
processing, thus making the approach comparable to coarse-grained fault tolerance.

As stated above, we and our partners further elaborated on the gradual nature of an un-
certainty measure similar to pain levels, called a health signal regarding the health sta-
tus not only of sensors but also of any processing module in the ORCA-architecture
[MLESA+07, BMG+11, HSM13]. Here the normal signal flow is defined in basic control
units (BCUs) providing the functionality of the system in a fault-free case. These are
accompanied by organic control units (OCUs) which react to the health signals for super-
vising the BCUs and changing parameters within a BCU module as well as the interplay
of the supervised BCUs in case of anomalies, thus allowing a coarse-grained handling
of uncertainties. This influence is gradual and allows for a graceful degradation of the
performance while maintaining the safety of the system.

In the ORCA-architecture, the system is fully functional without the OCUs. In order
to get more flexibility and to improve expressiveness and performance, the biological
motivation of health signals is abandoned with the introduction of the Trust Management
framework [BBH10, BBHR11]. Its key features are to represent the trustworthiness of
an information also by signal attributes, named trust signals here, but to integrate them
directly into the signal processing and hence make the uncertainty treatment also an integral
part of the BCUs. Due to a more general applicability of this underlying principle, Trust
Management yields a generic uncertainty representation and treatment throughout the whole
systems architecture. It thus no longer needs specific OCU-modules and the main advantage
of this approach is a seamless migration from existing conventional and coarse-grained
architectures to an integral fine-grained processing of uncertain information with a low
additional complexity for uncertainty handling.

2.3 Uncertainty Treatment in Processing Modules

The fine-grained treatment of uncertain information or even missing inputs in single modules
within an architecture is an unavoidable and well established part of real-world applications.
A general overview of the most common methods within this field is given in [LEDL+05,
GLSGFV10]. The entire field can be roughly divided into three areas.
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First, with imputation a measured value of an uncertain input is replaced by a more certain
one. The source to get the more certain value from depends on the imputation method.
Several imputation methods are reviewed in [YXW12]. Basic imputation methods use
filter, regression or nearest neighbor techniques to estimate an imputation value. Advanced
imputation methods restrict the imputation values to comply to a given distribution. The
module consuming the inputs is unaffected by this kind of uncertainty treatment and thus
the complexity overhead is low. But the uncertainty about the inputs is not reflected in the
output of this module which is thus treated as completely reliable. Multiple imputation
methods generate a discrete set of imputation values resulting in a set of output values.
Mean and variance of the set of output values define the most likely output value and its
quality. But the complexity overhead is large due to multiple evaluations of the module.

To overcome the need for imputation, ensemble methods have been developed as a second
means [MSP06]. A single module performing one task is replaced by an ensemble of
modules all performing the same task, but each using a different subset of the complete set
of inputs. To avoid propagating values of uncertain inputs, only the performing unit which
does not use any of the uncertain inputs but uses all of the certain inputs is evaluated. For
this kind of approach the number of modules increases exponentially with the number of
uncertain inputs, and hence the engineering effort.

The third way to treat inputs uncertainty is to model the uncertainty directly. Therefor each
input is extended according to one of the methods of chapter 2.1 and the module has to be
able to handle the extended inputs. The main advantage of modeling uncertainties directly is
the low complexity compared to ensemble methods in the cases of multiple uncertain inputs.
The main disadvantage is the need to correctly model the uncertainties to get reliable results.
For several uncertainty representations special solutions have been developed. The interval
representation of uncertainties is used in [WA92, WWY92], the fuzzy representation in
[Hla07] and (imprecise) probabilities in [WYXC07, NAD10]. These approaches are only
fine-grained extensions to a conventional architecture, which do not distinct between critical
and catastrophic case and inherit the calculation and design issues from their respective
uncertainty representation.

3 Architectural Approach to Uncertainty Treatment

In the following the integration of coarse-grained and fine-grained uncertainty treatment
is proposed to increase the robustness in such a way that highest possible performance
and safety are gradually ensured as long as possible. Therefore the architecture is also
extended for integration of the well founded concepts of fault tolerance. The goal is to get
a fine-grained handling of uncertainties with low additional computing and engineering
complexity. The concept is based on the gradual distinction of normal and critical operation
modes, and a sharp distinction to the catastrophic one depending on the trustworthiness
of the information at hand. Each module can work normally, with fine-grained or even
coarse-grained gradual incorporation of the trustworthiness. If the trustworthiness of an
information is so low that a safe operation cannot be guaranteed, a fault tolerance scheme
is applied in a coarse-grained manner to get a safe fall-back strategy.
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This principle is used for every critical module in the architecture and imposes two demands
upon the design. First, the trustworthiness of an information has to be estimated at the
source of the respective information which needs further knowledge about the information
at hand. This effort is usually less than for other uncertainty representations. Second, every
module has to be complemented by a safe fall-back strategy in the presence of (information)
failure.

3.1 COBRA Architecture

FCU

BCU
Trust Level

Output

Trust Level

Processing Module

MCU

Output

Output

Trust Level

Input

Input

Figure 1: Principal organization of a COBRA-extended processing module.

The COBRA-architecture (Confidence Optimization-Braced Real-time Architecture) builds
upon the Trust Management framework and hence accompanies potentially every informa-
tion by a trust level, reflecting its uncertainty. Fig. 1 shows the principle organization of
a COBRA-extended processing module. It adapts the concept of the Trust Management
framework of fully integrating the OCUs functionality into the BCU by gradual blending
from normal to critical operation mode and influencing internal parameters. Internally the
trust level of the input data and possibly the trustworthiness of internal parameters and
information is considered within the processing of the BCU. Together with the output of
the BCU an accompanying trust level is given.

Each BCU is complemented explicitly with an additional specific fall-back control unit
(FCU) to handle the catastrophic case. FCUs implement a fall-back strategy as a bridge
from uncertainty treatment to classical fault tolerance methods. If the trust level of a BCU
falls below a threshold, the FCUs output is used, i.e. in case of a lack of information due
to uncertainty or to handle a complete failure. The FCUs therefore operate in a different
way and/or on different information. This switching is handled by a meta-control unit
(MCU) that fuses the output of the BCU and its corresponding FCU. This way the blending
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Figure 2: The walking robot WALTER. Figure 3: Leg of WALTER con-
sisting of two segments.

between normal and critical operation is seamlessly handled in the BCU in a fine-grained
manner and the boundary between critical and catastrophic mode is separately handled
within the MCU in a coarse-grained manner. It hence acts as a guard of the respective
functional module. This generic principle can also be applied hierarchically to encapsulate
submodules the same way.

One key point of the COBRA-architecture is that the integration of critical informational
states requires each functional module, i.e. each BCU, to be extended to incorporate the
input’s trust level into its elementary processing and to give a trust level for its output. This
extension again is based on the principles of Trust Management [BBH10]. If the trust level
of an input signal is equal to one, it must influence the output in such a way as if the module
has been designed without uncertainty handling. Contrariwise, if the trust level of an input
signal is zero it must not have any influence on the BCUs output. In between the trust level
should have a gradual influence. Such an extension of a BCU is exemplarily shown in the
next section.

The control architecture of one leg of the walking robot WALTER (WALking TEst Robot)
(see Fig. 2 and Fig. 3) shall illustrate this architecture by an example. WALTER is a simple
demonstrational platform with four legs, each consisting of two servo-driven joints in a
row. On top, a balancing weight allows to shift the center of gravity towards the supporting
polygon while one leg is swinging. The control architecture for one leg is shown in Fig. 4 as
an example for the COBRA-architecture. Here joint angle and motor current are measured
for both the upper and lower joint and attributed with a trust signal. To get a trust signal for
these measurements, background knowledge is used, e.g. noise levels, unexpectedly large
changes in a measurement or measurements at the range limits are reflected by a reduction of
the respective trust level. Such trust modeling of sensors is described in detail in [BBH10].
The augmented sensor information is given to a preprocessing module transforming the
motor current measurements, i.e. leg load, and the foot-point acceleration to an estimate
about the contact strength between leg and floor. A contact strength of zero means no
contact and increasing values a harder contact. As this module gets inputs with trust levels,
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internally it is build according to Fig. 1. This way, the contact estimation directly makes
use of the trust level within the BCU and produces a trust signal (see Sec. 4 for details).
The accompanying FCU keeps the last trusted contact strength estimate alongside as a
persistence fall-back. As long as the BCU provides an output with a high trust level, the
MCU provides this output and the respective trust. Otherwise, if the trust level of the
BCU falls below a threshold, the MCU chooses the fall-back value as the module’s output
and continuously decreases the output trust level in every step to model the aging of the
fall-back value. The result is processed by the leg motion control behavior to generate
trajectories while the robot motion control is mainly a discrete finite state machine selecting
between the swing and stance phase for each leg.

In this way the leg and robot motion control get trust-optimized information. To keep the
architecture as simple as possible, the uncertainty on the control action side is not modeled.
The generated trajectories are targeted the way down to the lower and upper joint control
which also get the trust attributed inputs from the joint angle measurement. So here again
the scheme of Fig. 1 is applied to generate a safer control value. This means, if the current
measurement is not trustworthy, a safe fall-back strategy, namely stopping the motion,
is taken to prevent the system from reacting pathologically and the robot motion control
(level) takes over.

This simple exemplary architecture shows the two main types of functionalities which cover
most parts of any embedded and robotic system architecture. On the one hand, there are
continuous functions as in the module determining the contact strength or the joint control.
On the other hand, there are finite state machines as in the robot motion control module.
Both types of algorithms need to be extended for a fine-grained integration of the input
trust signals into their basic operation and to generate an output trust signal on their own.
In this paper this extension is presented only for the first case of continuous functions in the
next chapter which is illustrated in detail by an example thereafter.

3.2 Fine-grained Trust Extension of Continuous Functions

In low-level architectures, continuous functions are mostly implemented by simple functions
f(x) that are linear in the parameters, e.g. like PID-controllers, polynomials, Takagi-Sugeno
fuzzy systems or radial basis functions, and thus easy to calculate. The general structure of
this class of algorithms is given by equation (1), where m is the number of inputs xk, n
is the number of base functions and αi is the respective linear parameter of the i-th base
function φi(x).

f : Rm → R; f(x) =
n∑

i=1

αiφi(x); x = (x1, . . . , xm)T (1)

The main problem with this type of functions in presence of uncertain inputs is that the
exact actual position x within the input space Rm where the function has to be evaluated
is unknown and therefore in general the output of the function is unknown too. Only if
the output of the function is independent of the uncertain inputs given the certain inputs,
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Figure 4: Exemplary control architecture for one leg of WALTER.

i.e. there is no ambiguity, a certain output can be generated. This dependency between the
uncertain inputs and the output ambiguity also may vary depending on the certain inputs.
But it is undesirable for an uncertain input (garbage in) to produce a random output (garbage
out), because the function f would not be safe by construction. So the question whether
and how far an uncertain input is relevant to calculate the output can only be answered
dynamically by the function f itself. Thus the output calculation for uncertain inputs has to
prevent the output from being disturbed by the uncertainty of inputs and has to determine
the relevance of the uncertain inputs concerning the output to determine the output trust
level ϑout.

Our approach to making the output immune to uncertain inputs by using trust levels ϑx

is to linearly limit the influence of a particular input xk on the output measured by the
partial derivative according to its current trust level ϑxk . Formalizing this requirement, the
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enhanced function fϑ can be defined by

∂fϑ

∂xk
= ϑxk

∂f

∂xk
∀k ∈ {1, . . . ,m} . (2)

Assuming a factorial separation of the base functions

φi(x) = φi(x1, . . . , xm) =
m∏

k=1

φi,k(xk) (3)

into one dimensional base factors φi,k(xk), a solution of the partial differential equations
(PDE) defined in equation (2) is

fϑ(x) =

n∑

i=1

αi

m∏

k=1

(ϑxkφi,k(xk) + (1− ϑxk)ci,k) . (4)

The incorporation of trust levels ϑx leads thus to a linear combination between the raw
evaluation of the one dimensional base factors φi,k and free design parameters ci,k deter-
mining the behavior of the function fϑ for the extreme case in critical mode. This blending
based on the trust level ϑxk does not conclude directly from the solution of the PDE defined
in (2), but follows the principle of Trust Management to explicitly engineer the function’s
behavior in every case.

To quantify the trust level ϑout of the output, the dependency between an uncertain input
xk and the output, i.e. the variance σ2

k along the uncertain input dimension ([xk, xk]), must
be mapped to the trust level ϑout. If the variance σ2

k along the uncertain input xk is zero,
the output is independent of the uncertain input xk. The trust level ϑout of the output in
this case may hence not be decreased by the uncertainty of input xk. With an increasing
variance σ2

k along an uncertain input xk, the output dependency increases too and the trust
level ϑout of the output must decrease accordingly. This basic principle for one uncertain
input xk can be applied to multiple uncertain inputs x by weighting the different variances
along different inputs xk with their trust levels ϑxk . The calculation of such a trust level ϑx

weighted variance σ2 of the function f is defined in equation (5).

σ2 = Var(f(x), ϑx) = Var(f(x1, . . . , xm), (ϑx1 , . . . , ϑ
x
m)) = (5)

n∑

i,j=1

αiαj




m∏

k=1


ϑxkφi,k(xk)φj,k(xk) + (1− ϑxk)

∫ xk

xk
φi,k(x)φj,k(x)dx

xk − xk




−
m∏

k=1


ϑxkφi,k(xk)φj,k(xk) + (1− ϑxk)

∫ xk

xk
φi,k(x)dx

xk − xk

∫ xk

xk
φj,k(x)dx

xk − xk






The complexity of the variance calculation (5) is in O(n2), which is a comparatively small
overhead for an exact solution. An easy way to finally map the variance σ2 to an output
trust level is ϑout = max(0, 1− c ·

√
σ2), where c > 0 defines the sensitivity of the output

trust level ϑout to the variance measure σ2.
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All in all, the enhanced function fϑ gets robust to input uncertainty. The designer explicitly
models the behavior of the function fϑ for the extreme case in critical mode, i.e. with
trust levels ϑx of zero, through the imputation values ci,k, whereas the input uncertainty
is modeled by trust levels ϑx. The imputation values ci,k can also be chosen purely
mathematically to comply to some input distribution in order to force the output to contract
to the expected value of the distribution. Or any other expert knowledge can be used to
make the output reach robust values in case of uncertain inputs predefined by design. The
variance σ2 is a well founded mathematical measure for the relevance of an uncertain input
x and its calculation complexity is acceptable. It yields a reasonable trust level ϑout for
the output reflecting not only the input trust levels ϑx, but also the actual impact of every
uncertain input xk with respect to the resulting ambiguity of the continuous function f at
runtime.

4 Exemplary Application

To show the resulting behavior of such a fine-grained extension to continuous functions,
the contact strength module of Fig. 4 is depicted for a concrete illustration. Here the
information about foot-point acceleration and leg load is used to determine the contact
strength between leg and floor. This relationship is expressed as a 7× 10 grid-based control
surface with linear interpolation as an instance of a linear in the parameter algorithm. Here
the height at the grid points are the parameters αi. Consequently such a system can be
extended with the mechanism described above. In this case the imputation values ci,k are
chosen mathematically to conform with the expected value of an equally distributed input,
which means that no further knowledge is introduced.

Figure 5: Surface plot of the TS fuzzy system estimating the contact strength (upper row) and the
corresponding trust level of the output (lower row). From left to right the trust level of the acceleration
input decreases (1.0, 0.66, 0.33, 0.0), i.e. the uncertainty increases.

The main idea of this module is that without contact the acceleration and motor load should
be proportional and a low load value is expected. The more the load exceeds the expected
load, the higher the contact strength is. Fig. 5 shows the functional behavior of the trust
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extended module and its respective trust level for different degrees of uncertainty of the
acceleration input for otherwise fixed parameters. The upper row shows that the output
depends the less on the acceleration input the lower its input trust level is. In the extreme
case of no trust in the acceleration input, the output is completely independent of it (Fig. 5
right). So even for garbage on the input, the output is well defined.

Furthermore, depending on the ambiguity of the output (measured in the variance) with
respect to the second input considering the uncertain first input, the result is more or less
certain. This is reflected in the lower row of Fig. 5. In normal operation, the output is always
certain (Fig. 5 left). If the acceleration input is totally uncertain (Fig. 5 right), the algorithm
can still give a trustworthy output closer to the limits of the load input, because here the
output is independent of the uncertain input. Whereas the outcome is highly dependent on
the acceleration at a medium level of the load input and hence the trust level gets low.

5 Conclusion

This example of the walking robot WALTER shows that an existing architecture can be
extended easily to integrate trust signals, and hence treatment of uncertainties in a fine-
grained as well as coarse-grained manner. Only local changes are needed as the principle
structure of an architecture is kept and only critical modules are extended and only necessary
signals are attributed with a trust signal.

On the fine-grained level a more general rework of existing algorithms is needed to incor-
porate the input trust signals as an integral part into processing. Therefor a fundamental
analysis and extension of the algorithm at hand is needed with three key issues. Firstly, the
extension has to comply with the requirement of Trust Management that the influence of an
input must be proportional to its trust level. Secondly, the algorithmic complexity should
not increase with the extension to make its computation and engineering feasible. Lastly,
the resulting output value again is attributed with an according trust level in a transparent
way. The solution is then generally applicable, as the example for continuous functions
presented here is applicable for a very widely used part of algorithms being linear in its
parameters. But further classes of algorithms need to be extended.

As a result, uncertainties of potentially every information can be made explicit in the
COBRA-architecture where needed. On a coarse-grained level the resulting output trust
level is then transparently handled and offers a bridge to seamlessly integrate with fault
tolerance as a fall-back for the case of information failure. The coarse-grained principle of
uncertainty treatment can also be applied recursively to nested modules. Normal and critical
operation in presence of uncertainties is then dealt with on the fine-grained level of the
extended algorithms. And potentially catastrophic operation can be handled coarse-grained
by the extended module. The resulting uncertainty is reflected in the output trust level
and thus transparently propagated throughout the architecture, hiding internal uncertainty
treatment as far as possible. This way the system is able to operate as long as possible
in normal or critical mode as it dynamically adapts gradually to changing degrees of
uncertainties and the catastrophic mode is mostly prevented. As these are only local
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extensions, the scalability as well as the controllability and interpretability of the system
behavior are still high.

Future work will have to address also finite state machines as another important class of
algorithms. They must incorporate uncertainties by trust signals into the algorithm, not
only at the inputs and at the output, but also at the internal state. And of course, future work
will have to tackle the further integration of and to classical fault tolerance techniques. The
COBRA-architecture is then an approach for robust treatment of uncertain information in
autonomous robots and embedded systems in a general and generic way.
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Abstract: Advanced robot systems need to carry out increasingly complex task sets.
However, they are typically optimized to a very restricted set of tasks and environments
to solve demanding problems. This work will therefore propose a self-reconfigurable
software and hardware architecture in order to enable the dynamic optimization of a
robot system depending on the current situation, i.e. the current task, robot state, and
environment. The proposed framework is based on organic computing principles and
unsupervised machine learning techniques. It further uses dynamically reconfigurable
Field Programmable Gate Arrays (FPGA) as hardware accelerators.

1 Introduction

In recent years, autonomous mobile robots have gained in practical importance. In indus-
trial applications, they are, for example, used in search and rescue missions, logistics, or
agriculture. In the consumer market, with various kinds of cleaning robots available, the
goal for the near future will be the development of versatile personal service robots. To
solve the increasingly complex tasks in both industrial and consumer markets, advances
in sensor technology and algorithms generate ever more complex robot systems. Current
state-of-the-art service robots, such as the PR2 from Willow Garage1, already posses a
multitude of sensors and actuators to solve typical tasks at home.

Experiences in a “robot butler” scenario were described in [BRJ+11] by analyzing the
task of fetching a specific drink in detail. Even with such a restricted scenario, two main
challenges in advanced mobile robotics become evident. First, several complex algorithms
are utilized to accomplish a simple task, e.g. collision avoidance, identification of the
specific drink to fetch, or face recognition. As there are several solutions to problems
such as navigation or object detection, each with different strengths, here, the choice of
an optimal set of algorithms for the given task and subsequently the choice of optimal
parameters for these algorithms remain an open issue. Second, the realtime processing

1http://www.willowgarage.com/pages/pr2/overview
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of the available sensor data, especially 3D-depth information and camera images, with
general purpose CPUs is not possible, given the complexity of the utilized algorithms.

Ideally, a mobile service robot would dynamically and autonomously choose algorithms
as well as parameters from a set of solutions based on the current situation, i.e. current
task, state of the robot, and environment. Algorithms would be configured similarly in or-
der to satisfy realtime constraints while providing high accuracy. This work will therefore
present a unified architecture for the dynamic self-reconfiguration of robot systems. While
simple physical reconfiguration and parameter reconfiguration have been investigated for
walking machines in previous works, in this work the focus will explicitly lie on the com-
plex robot systems of state-of-the-art mobile robots to satisfy such demands as described
above.

The control unit of the target robot system is now assumed to consist of a multicore CPU
and a dynamically reconfigurable Field Programmable Gate Array (FPGA) coprocessor,
where the FPGA guarantees the realtime capability of the system via hardware acceleration
and the CPU enables an easy migration of existing algorithms. Three different methods
will be presented in the remainder of this work to ensure the optimal utilization of the
control unit in different situations. First, the algorithm to solve a specific problem is au-
tomatically chosen. Second, the parameters of algorithms are automatically tuned to the
current situation. Third, algorithms are automatically distributed to the CPU and FPGA to
ensure the best runtime with the current set of algorithms. These methods are subsumed
under the term self-reconfiguration.

The remainder of this paper will be structured as follows. First, the methods used in the
approach presented in this work are shown in Secs. 2 and 3. Then, the target algorithm to
be used as a demonstrator will be shown in Sec. 4. Future work will finally be discussed
in Sec. 5.

2 Organic Robot Control Architecture (ORCA)

The Organic Robot Control Architecture (ORCA) forms the basis for a unified implemen-
tation of the methods for self-reconfiguration. ORCA is a modular, hierarchical architec-
ture, based on the RCA-architecture [ALBD02], which is conductive to the emergence of
self-x properties in a robot system [BMG+11]. ORCA distinguishes between three main
components. Basic Control Units (BCU) ensure the functionality of the robot under nor-
mal conditions. Organic Control Units (OCU) observe the BCUs and may change e.g.
parameters of a BCU. Health Signals hierarchically describe the state of the robot and
may detect anomalous behavior. The OCUs now enable the robot to react to changes in
the environment or in the physical properties of the robot itself.

The hexapod walking robot OSCAR was developed as a demonstrator for the ORCA ar-
chitecture [MBG+11]. With a distributed and organically inspired gait control system,
OSCAR is able to walk robustly in rough terrain. It can detect anomalies and react accord-
ingly to ensure that it accomplishes its task in the still best possible way, for example by
adjusting the gate in rough terrain [AHHM12] or by amputating legs in case of hardware
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Figure 1: The Organic Robot Control Architecture (ORCA) as shown in a simplified form without
sensor and actor paths.

failures [JM10] and then choosing a respective path [MM11]. The distributed network of
BCUs and OCUs lead to an emergent walking pattern, similar to those that can be found
in real insects.

In this work, the ORCA architecture will be expanded to accomplish similar effects on
the self-reconfigurable target platform. The complex software system is therefore divided
into simple atomic algorithms, as shown in Fig. 1. Each atomic algorithm is implemented
as a BCU and may, in the expanded ORCA architecture, run either on the conventional
CPU or the FPGA coprocessor. OCUs now control the self-reconfiguration of the robot
system. They choose the BCUs (and thus algorithms) to be used, adjust BCU parameters,
and determine which atomic algorithm is executed on the FPGA coprocessor. Universal
criteria, such as accuracy and runtime, guide the distributed self-reconfiguration process
to ensure globally optimal solutions for the purpose of a realtime capable, dynamically
adjustable robot system.

3 OCU Implementation

Organic Control Units are implemented in a generic way by using Learning Classifier
Systems (LCS, [Wil95]). LCS are a class of rule-based learning algorithms closely related
to genetic algorithm and reinforcement learning where a set of rules is altered in order to
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achieve the best possible classifier. A rule consists of conditions, actions, and a fitness
value. The conditions determine which rules apply in a given situation. If several rules
match the current situation, a rule is selected randomly with a probability relative to the
fitness value. The actions associated to the selected rule are then applied.

Learning is now performed in two different ways. On the one hand, the fitness value is
updated based on a reward function, so that rules with associated actions that perform well
are selected more frequently. This corresponds to reinforcement learning. On the other
hand, rules are mutated using generic operators to find a good representation of the rule
space.

Learning Classifier Systems were chosen as the means of OCU implementation for several
reasons. They are powerful enough to model self-reconfiguration in such a complex sys-
tem. At the same time, rules may provide a human-readable representation of the system
which will help to construct different rule sets for various problems more easily.

For LCS-OCUs in the robotic system, conditions now reflect information about the robot’s
inner state, e.g. what kind of sensors are available, as well as information about the envi-
ronment, e.g. the general kind of environment (indoor or outdoor, office or private home)
or the time of day. Actions either determine which algorithms to use or change parameters
of an algorithm. OCUs on the hardware level have the special task of distributing atomic
algorithms to either the CPU or FPGA. A hardware implementation further governs the
dynamic reconfiguration of the FPGA. The reward function now primarily determines the
system behavior. Rewards can be given depending on the target system behavior, e.g. for
high accuracy and low runtime.

4 Demonstration Algorithm and Initial Results

The approach to self-reconfigurable control architectures will be demonstrated using the
Visual Simultaneous Localization and Mapping (VSLAM) problem [EHE+12, SDMK11,
KHFM13]. VSLAM describes the estimation of the robot position in an unknown en-
vironment while constructing a representation of the environment (map) using cameras
as the main sensors. VSLAM is a central problem of mobile robots and was chosen as
demonstrator, on the one hand, because many different, typically computationally expen-
sive algorithms are used to solve the VSLAM problem while, on the other hand, results
very much depend on the environment and algorithms typically have to be manually tuned
to provide good results.

An example application of the presented self-reconfiguration approach to a typical VS-
LAM algorithm is shown in Fig. 2. The algorithm is factored into three main modules.
A SLAM backend manages and optimizes the map, the odometry incrementally estimates
the robot movement, and the registration corrects the accumulating odometry error by
matching current sensor information to the map.

OCUs observe the odometry and registration on the algorithm level and the CPU and
FPGA on the hardware level. LCS rule conditions may now specifically reflect the status
information that affects the VSLAM algorithm, e.g. the robot movement speed, or visual
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Figure 2: Illustration of the self-reconfiguration for a typical VSLAM algorithm.

cues about the environment, e.g. amount of texture and descriptiveness. Actions reconfig-
ure the VSLAM algorithm. The odometry may, for example, be implemented using rotary
wheel encoders and the registration using the Iterative Closest Point (ICP) algorithm. If
the environment changes, e.g. the robot moves in rough terrain and the wheel odometry
becomes inaccurate, the OCUs may force the BCUs to switch to a visual odometry esti-
mation using image feature extraction techniques. These may then be additionally used
as a means of registration and accelerated on the FPGA to ensure the realtime capability.
Parameters, e.g. the number of features, are similarly adjusted. Rewards are given based
on the total runtime for a VSLAM update step and a measure of accuracy, e.g. how well
the registration matches the map.

Initial experiments using a similar VSLAM system have been presented in [HSM12] where
only the software reconfiguration was evaluated. Even here, a similar accuracy to a manu-
ally optimized configuration could be achieved while significantly decreasing the compu-
tational load.

5 Summary and Future Work

In this paper, a self-reconfigurable software and hardware architecture for mobile robots
was introduced to adapt the algorithmic solution to complex tasks to the current robot state
and environment. The Organic Robot Control Architecture (ORCA) forms the basis of the
self-reconfigurable system, in which Basic Control Units (BCU), which ensure the basic
functionality, are reconfigured by Organic Control Units (OCU), which are implemented
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using Learning Classifier Systems (LCS) and may choose suitable algorithms and adjust
the parameters of these algorithms. Low level (atomic) algorithms are then similarly dis-
tributed to the compute platform which is assumed to consist of a conventional CPU and a
Field Programmable Gate Array (FPGA) coprocessor.

The main goal of the self-reconfigurable robot architecture is to dynamically react to the
current situation, i.e. robot state and environment, in order to achieve the best possible
results according to user-defined criteria, e.g. low runtime and high accuracy. First results
were obtained, in software only, for the Visual Simultaneous Localization and Mapping
(VSLAM) Problem for which high accuracy could be achieved while significantly reduc-
ing the algorithm runtime.

The work on a complete self-reconfigurable architecture is at the very beginning, thus
much work needs still to be done. The steps will be the transparent integration into the
Robot Operating System (ROS)2 which is currently the most popular robot framework.
Here, the self-reconfiguration will be based on existing interfaces for the manual reconfig-
uration to an easy integration into existing projects. BCUs and OCUs will be implemented
as ROS nodes, i.e. distinct processes and communicate via messages. We will further
investigate the automatic initialization and the offline application of self-reconfiguration
with ground truth data for an optimal initialization of LCS rule sets.

Finally, the VSLAM demonstration algorithm will be transferred to the target CPU/FPGA
hybrid system for which e.g. the Xilinx Zync SoC3 may be used. Computationally com-
plex parts of the VSLAM algorithm will be provided with hardware acceleration on the
FPGA to ensure the realtime capability.

6 Acknowledgments

This work was funded in part by the German Research Foundation (DFG) within priority
program 1183 under grant reference MA 1412/8-2.

References

[AHHM12] A. Al-Homsy, J. Hartmann, and E. Maehle. Sandy Ground Detection for Hexapod
Robots Based on Organic Computing Principles and Somatosensory Feedback. In Proc.
of the IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments (ROSE),
pages 43–48, 2012.

[ALBD02] Jan Albiez, Tobias Luksch, Karsten Berns, and Rüdiger Dillmann. An activation based
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Abstract: Robotic software frameworks have critical impact on development effort
and quality of robot control systems. This paper provides a condensed overview on the
complex topic of robotic framework design. Important areas of design are discussed –
together with design principles applied in state-of-the-art solutions. They are related
to software quality attributes with a brief discussion on their impact. Based on this
analysis, the approaches taken in the framework FINROC are briefly presented.

1 Motivation

Robotic software frameworks have critical impact on development effort and quality of
robot control systems – especially when systems grow beyond a certain size. How to de-
sign such frameworks is an important question of research in order to make progress in
robotics – as researchers and engineers in almost every research group spend a significant
amount of time in software development and integration. Many authors have shared their
views and insights on this topic, as well as presenting their approaches and implementa-
tions. These are fundamental contributions to understanding this complex challenge. It
is, however, laborious to get a reasonably accurate overview over relevant activities in re-
search groups around the world. Many notable approaches get only limited attention in
the community and are not easy to find.

From literature research as well as from our own experience with the development of
complex robot control systems and frameworks, we attempt to answer several questions in
the scope of this paper:

• What are important areas when designing robotic frameworks?

• Which practices and principles are proposed for each of them?

• What is their impact on software quality?

Before implementing the FINROC [RFB13] framework1, we investigated and evaluated
1http://www.finroc.org
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possible solutions for each of these areas in a systematic design process. With the expe-
rience gained from using FINROC in several projects and continuously improving it for
the first public release, we decided to do an updated and more profound analysis again –
considering also very recent work.

2 Design Principles

Quality Attributes

Execution Qualities
Safety and Reliability

Interoperability
Recoverability

Robustness and Adaptability
Responsiveness (latency)

Scalability
Performance e�ciency

Usability and Predictability
Functional Correctness

Evolution Qualities
Maintainability

Reusability
Portability
Flexibility

Extensibility
Modularity

Changeability
Integrability
Testability

Development E�ort
and Ease of Use

Areas of Design

Component Model
- Component Interfaces
- Communication Patterns
- Type System
- Component Granularity
- Runtime Diagnosis and
    Recon�guration

Runtime Model
Programming Languages
  and Paradigms
API and Application
  Constraints
Reuse Approaches

Implementation
- Internal Transport
- Network Transport
- Real-time Capabilities
- Runtime Construction

                                 Tooling                  

Principles, Methodologies, Policies

Component-Based Software
Engineering

Model-Driven Software
Development and

Domain-speci�c Languages

Lock-free programming

Visual Programming

Component-Based Software engineering
Model-Driven Software Development

Transport-independence
Domain-speci�c Languages

Visual Programming

Avoid Framework-lockin
Minimize mandatory Dependencies

Adhere to Standards
Slim, Concise Solutions (minimalism)

Middleware Bridges
Lock-free programming

Ring-Bu�ers, Bu�er Pools

Separation of Concerns
- "4C" Model
- Plugin Architecture
- Separate framework-
      independent code
- Transport-independence
- Avoid Framework-lockin

Avoid Framework-lockin
- Domain-speci�c Languages

  -

- Multi-Transport
- Adherence to Standards

- Slim, Concise Solutions
- Minimize Mandatory
    Dependencies

Figure 1: Overview on the complex topic of robotic framework design

Figure 1 lists quality attributes that we consider especially relevant across a wide range
of control systems for service robots [RFB13]. Furthermore, a selection of important
areas in robotic framework design is presented – as well as a range of design principles,
methodologies, and policies proposed in literature. These design decisions and principles
have an impact on many quality attributes of robot control systems. The figure illustrates
major relations. In order to keep it clear, this is a very limited selection per item. The
remainder of this chapter discusses many of these areas, principles, and relations.

2.1 System Decomposition

For system decomposition, all popular robotic frameworks follow a modular approach –
aiming at reusable software artifacts that applications are constructed from. “It is both
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desirable and necessary to develop robotic software in a modular fashion without sacri-
ficing performance” [Bru07]. Robot controls commonly consist of software entities that
encapsulate algorithms, hardware access etc. Depending on the framework, these applica-
tion building blocks are called “components”, “nodes” or “modules”. The term “compo-
nent” is used in the remainder of this paper. Typically, components can be connected in a
network-transparent way to easily create distributed applications.

Component-Based Software Engineering (CBSE) is often named as primary approach and
some authors propose targeting a component market for robotics [BKM+07, SSL12].
There are well-defined component models that are independent from the underlying imple-
mentation [ASK08, SSL12] (fig. 2a). A notable example are “Robotic Technology Com-
ponents (RTC)” which are an OMG standard [Obj12]. OpenRTM-Aist is an open-source
implementation by the original authors [ASK08], while e.g. Gostai RTC2 is a commercial
implementation by the developers of Urbi [Bai07]. Most other frameworks have compo-
nent models that are more or less tied to a specific implementation. However, some are
independent of the middleware that is used when instantiating the components (transport-
independence, see fig. 2b) – such as Orocos [Soe06, SB11] or GenoM3 [MPH+10]. Other
solutions do not have an explicit component model at all. As Wienke et al. [WW11] argue,
this can have advantages as well. All these approaches can be found in state-of-the-art
frameworks, and the choice has an impact on, especially, the evolution qualities of imple-
mented systems.

Figure 2 illustrates further cases. Examples for (c) are MCA2 [SAG01] or Microsoft
Robotics Developer Studio3. Orca 2 [BKM+07] is an example for (d). Based on a profes-
sional third-party middleware4, it is sufficient to use this middleware in order to commu-
nicate with a robot control using any supported programming language.

Unlike other solutions, FINROC (e) includes several component types that can be added
via plugins as required. The support of third-party component models is planned. Further-
more, FINROC is network transport-independent.

Component Model

Robot Development
Environment (RDE)

Middleware/
Transport

internal

external

RT Component
SmartMARS

Orocos
Genom

Robotics Studio
MCA2

Orca

implementation
independent

transport
independent

(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 2: Overview on framework types. Blue indicates third-party artifacts.

2http://www.gostai.com/products/rtc
3http://www.microsoft.com/robotics
4ZeroC ICE in the case of Orca 2 [Hen04]
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2.1.1 Component Interfaces

There are two major styles of interfaces used in robotic components: data flow and ser-
vices (or control flow). Component interfaces typically consist of a set of communication
endpoints called ports (sometimes also “publishers” and “subscribers”). Data ports pub-
lish and consume data – either directly connected forming data-flow graphs, or indirectly
communicating via topics. Service ports provide and use interfaces with remote procedure
calls or synchronous transactions as known from web services or CORBA. Most frame-
works support both.

OPRoS [JLJ+10] has additional port types for events. Other frameworks including MCA2
and FAWKES [NFBL10] provide native support for blackboards – network-transparent
shared memory.

Data flow graphs are simple and a natural fit especially for lower-level control loops.
The order of execution is inherent. Designing interfaces based on data ports is typically
straightforward. There is a realistic chance that two independent developers implement
components that can be connected and used together – e.g. in image processing. However,
for complex interaction patterns, data flow graphs are not appropriate. Supporting only ser-
vices, on the other hand, can lead to many marginally different, incompatible interfaces,
which hinders reuse. The developers of the Player Project discuss this difficulty [VGH03]
and the necessity of introducing standard interfaces. On the other the hand, the numerous
data types used in the ROS community show that this problem can also occur with data
ports.

Depending on the framework, data ports differ in supported communication patterns.
Common patterns are what Schlegel et al. [SSL12] call “push newest” and “push timed” in
SmartSoft. The former corresponds to subscription types “New” and “Flush” in OpenRTM-
aist, the latter to “Periodic”. Many frameworks support (only) one of these patterns.

• “Push timed” pushes data at a fixed rate. This behavior is typically expected from
e.g. ROS nodes.

• “Push newest” pushes new data to subscribers as soon as it is available. As different
components might access ports at different rates, most frameworks provide optional
FIFO buffers for this pattern.

SmartSoft furthermore supports “send” (one-way communication), “query” (two-way re-
quest) and “event” (asynchronous notification) [SSL12]. Instead of providing separate port
types for services and events, these patterns are utilized.

Design decisions on component interfaces influence the flexibility of a framework and its
ease of use. A lack of suitable interface patterns for certain use cases leads to workarounds
that are detrimental to maintainability and possibly also to performance of systems.

In FINROC, port types are provided by optional plugins. Currently, there are plugins for
data ports, service ports and blackboards. In a way, this makes the FINROC component
model extensible. Data ports support switching between push (newest) and pull strategy
at runtime. The latter corresponds to “query” in SmartSoft. Currently, this feature is used
in tools in order to reduce bandwidth requirements.
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2.1.2 Type System

Which kind of data types to allow in component interfaces is another central question.
While some frameworks use an IDL (e.g. ROS, OpenRTM-aist), others allow native C++
types that meet certain criteria – e.g. Orocos requires data types to be copyable. ROS,
which is currently the most wide-spread solution in research, provides a simple custom
IDL. Most other IDL-based solutions use a third-party IDL – for instance, the Ice IDL in
Orca 2 or the OMG IDL in OpenRTM-aist and a subset in GenoM3. [WNW12] contains
a brief overview of IDLs relevant in robotics.

Frameworks that allow native data types in components need to know how to serialize
them in order to create distributed systems. It is good practice to allow framework-specific
serialization to be defined without modifying those types. C++ operator overloading or
traits are suitable mechanisms for achieving this. This way, classes from framework-
independent libraries such as, for instance, the PCL (Point Cloud Library)5 can be used
directly. Notably, this use of domain types reduces overhead for data conversion.

Being able to use specified data types in any supported programming language is a major
advantage of IDLs. Furthermore, many IDLs are standardized and well-defined. However,
an extra toolchain is required for code generation. Supporting native types, on the other
hand, allows exploiting the full power of for instance C++ for data type definition, which
can be more flexible and efficient. Data types generated by IDLs may be used as well.

Making applications based on two different frameworks interoperable is easiest if they use
the same data types or at least the same IDL. Wienke et al. [WNW12] present a solution
for interoperability with different IDLs and discuss the difficulties involved.

Again, the choice of type system has an impact on a framework’s flexibility and ease of
use. Furthermore it determines interoperability and possibly efficiency of systems – as
well as reusability, portability and integrability of individual components.

In FINROC, native C++11 data types are used in port interfaces. Notably, they do not need
to be copyable. Framework-specific serialization is defined via operator overloading.

2.1.3 Component Granularity

Another interesting question is, which granularity components should and may have. Ac-
cording to Ando et al. [ASK08], “various” component sizes need to be supported – with
data flow ports mainly being used by more fine-grained components and service ports by
the more coarse-grained ones. Small components can be easier to reuse. Furthermore,
some frameworks support creating composite components containing and encapsulating a
set of simple components - e.g. OpenRTM-aist, OPRoS or MCA2.

Generally, we believe that application developers can themselves decide best on a suitable
granularity for their reusable artifacts. A framework should not impose limits in this re-
spect. For relatively small components to be feasible, development and runtime overhead
need to be low.

5http://pointclouds.org
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In our research on behavior-based networks, components performing simple mathematical
operations are sometimes necessary in order to join behavior components together. Exe-
cuting them in a separate thread or even process would be a waste of resources. Due to
this research, FINROC is suitable for a high number of components – possibly thousands.
Composite components (“groups”) are supported in order to keep applications structured.

2.1.4 Runtime Model

A framework’s runtime model (see [Nes07]) comprises whether execution is synchronous
or asynchronous and how it is triggered – periodically, or by events. Furthermore, it defines
how threads are mapped to components. At the one extreme, each component has its
own thread – or even process, as in ROS6 or Orca 2. Executing components in different
processes can increase a system’s robustness by preventing memory corruption from other
components. As Hammer et al. [HB13] show, this feature can be maintained with a highly
efficient shared memory implementation. On the other hand, they mention the importance
of avoiding thread clutter from too many running threads.

In other frameworks (e.g. OpenRTM-aist, MCA2), components can be assigned to threads.
For instance, this allows the execution of “tightly coupled RTCs in a single (real-time)
thread” [ASK08]. As mentioned, the option of executing multiple components by the
same thread is necessary for small components to be feasible. How many processes to
distribute components to is a trade-off between robustness and efficiency.

Synchronous implementations are typically simpler than asynchronous ones, but the latter
often lead to lower latencies – especially when many threads are involved. MCA2 and
the Player Project are examples for frameworks that trigger execution periodically only.
This has the advantage that it is simple and predictable. However, “it imposes an average
delay of a half cycle on all data [...]” [VGH03]. Wienke et al. [WW11] present an entirely
event-based solution.

As Nesnas [Nes07] states, “robotic systems require both synchronous and asynchronous
execution of different activities”. Thus, a general-purpose framework should support both
concepts.

Design choices in the runtime model have an impact especially on responsiveness, scal-
ability, robustness and efficiency of a system. In FINROC we adopted the approach from
MCA2 to assign multiple components to a thread. There is support for periodic as well as
event-triggered execution. The latter may be triggered by incoming data port values or ser-
vice calls. Apart from that, FINROC’s intra-process communication is highly optimized,
favoring putting many components into one process.
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Figure 3: Components in different frameworks

2.1.5 Component Models

Figure 3 illustrates component models used in different frameworks7. Notably, they have
similarities. Data flow ports are a central element in all of them. In SmartSoft, services

6It is possible to use “nodelets” in ROS. This, however, requires the adaption of the components.
7(a) and (b) have been adapted to a similar style as (d). The author’s illustration of (a) can be

found in [ASK08], (b) on http://people.mech.kuleuven.be/˜orocos/pub/documentation/
rtt/v2.6.x/doc-xml/orocos-components-manual.html. (c) was kindly provided by Christian
Schlegel and Alex Lotz.
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are realized using the same ports with different communication patterns. The other frame-
works have separate port types for this purpose. Some kind of configuration interface is a
common element as well8. FINROC plugins furthermore provide the “SenseControlMod-
ule” – a component type we learned to appreciate from MCA2– and a behavior component.
The latter only uses data ports. Its semantics are explained in [AKRB13]. FINROC compo-
nents are derived from the same base class, but have different kinds of interfaces, execution
semantics, and e.g. connection constraints.

2.2 Model-Driven Software Development

Model-Driven Software Development (MDSD) and Domain-Specific Languages (DSLs)
are topics which have gained increased research interest in recent years. Schlegel et
al. [SSL12] elaborately propose adopting MDSD approaches in robotics – as well as
“model-centric robotic systems”. Consequently, SmartSoft is based on model-driven con-
cepts: Components are implemented in a platform-independent way. The MDSD toolchain
can then be used to generate instances for specific SmartSoft implementations. Currently,
there are two such implementations based on CORBA and ACE. Similarly, RT components
(see chapter 2.1) are implemented based on a platform-independent component model and
may be used with any implementation of the OMG standard. GenoM3 (“Generator of
Modules”) is another notable approach that generates middleware-specific instances of
middleware-independent component artifacts. It allows, for instance, generating compo-
nents for use in ROS. The workflow is illustrated fig. 4 from [MPH+10]9.

Component
source

.gen

Codels

GenoM3

Parser

Interpreter

Build

AST
1

2

3

Generated
Source

Generic skeleton
for middleware X

Template

Middleware

ComponentExt. Libraries

Figure 4: Overview of the GenoM3 workflow

Ortiz et al. [OSA+13] created the model-based toolchain “C-Forge”. Instead of generating
code, a model loader directly interprets the models. It instantiates and executes compo-
nents accordingly.

Model-based approaches are also suitable for creating hard real-time applications, as sev-

8The parameters interface of the iB2C component is not illustrated.
9The figure was kindly provided by Anthony Mallet.
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eral authors write [FHC97, SSL12, OSA+13]. Apart from generating code, temporal mod-
els can be used to perform real-time schedulability analysis. Cheddar10 is a popular tool
for this purpose.

Steck et al. [SS11] show that design-time models can also be exploited for reasoning at
runtime.

Domain-Specific Languages (DSLs) are a related topic. They are special-purpose lan-
guages targeting specific problem domains, enabling the concise expression of relevant
artifacts. According to Bäuml [Bäu13], there are many areas in robotics that “[...] would
benefit from a specialized language which supports the respective abstractions also syn-
tactically and so helps to avoid a lot of boiler plate code” – examples including the “kine-
matic/dynamic/geometrical description of a robot” or a “language for complex and con-
current state machines”. Most DSLs are completely independent from a specific robotic
framework. URBIScript [Bai07] is a domain-specific scripting language for robotics that
is included in the URBI framework. It supports finite state machines, parallelism and con-
currency in a sophisticated way. aRDx [Bäu13] is a new framework particularly suitable
for integration of DSLs. Implemented in the scripting language Racket11, it allows to
“build whole towers of languages”. Due to maintenance effort, Orocos recently switched
from its own scripting language RTT to a Lua-based internal, real-time DSL [KSB10]. Its
primary use case are hierarchical state machines.

Models can be used to verify certain properties of a system (model checking). This way,
they can have an impact on various execution qualities of a system such as safety, re-
sponsiveness, robustness or functional correctness. Code generation provides chances to
improve efficiency. Regarding evolution qualities, using models can contribute to e.g.
maintainability and changeability, as well as overall development effort.

However, MDSD and DSLs can also have drawbacks. Especially the development of a
new, non-trivial meta model or DSL together with sufficiently mature code transformation
and debugging facilities, requires a huge amount of effort – possibly much more than it
saves in the end. Immature solutions are detrimental with respect to maintainability and
changeability of systems. Even mature code transformation and DSLs can complicate
debugging. The former add an additional toolchain, often depending on a platform such
as Eclipse. Efforts with a small user base might be discontinued.

In the mandatory parts of the FINROC core, we deliberately minimized the amount of gen-
erated code to optional string constants. A developer has the option to make the complete
system behavior evident from plain, versioned C++11 code. Optionally, structure of ap-
plications and composite components can be stored in a simple XML file format that can
be generated, interpreted and changed by external tools as well as the FINROC runtime
environment. In the context of behavior-based networks, model transformation and model
checking approaches were realized [AKRB13]. An experimental plugin adds support for
the URBIScript language.

10http://beru.univ-brest.fr/˜singhoff/cheddar
11http://racket-lang.org
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2.3 Separation of Concerns

With system complexity and maintainability being major issues in robotics, separation
of concerns is an important design principle. In this context, especially the Orocos au-
thors propose the “4C Model” for robotic components (as e.g. mentioned in [SB11]) –
a variation of the concept originally introduced by Radestock et al. [RE96], as Schlegel
et al. explain in an introduction to these topics [SSL12]. It proposes “[...] dividing the
specification and implementation of distributed systems into four parts – communication,
computation, configuration and coordination” [RE96].

Having encountered maintainability issues, Makarenko et al. [MBK07] discuss this topic
regarding the Orca 2 framework and propose a clear separation of concerns with respect to
(1) Driver and Algorithm Implementations, (2) Communication Middleware, and the (3)
Robotic Software Framework. This good practice of separating framework-independent
code from framework-dependent code is increasingly promoted [Roc, QCG+09, RFB13].
Not being tied to any framework, libraries such as OpenCV12 or the PCL are (re)used in
research institutions around the world.

Furthermore, code complexity and maintainability are correlated. Simple, independent
artifacts with compact source code require less maintenance effort and are less likely to
contain programming errors. Makarenko et al. [MBK07] discuss the many benefits of
frameworks having a slim and clearly structured code base – especially regarding devel-
opment and maintainability of a framework itself. Some authors explicitly target minimal-
ism [HB13].

A clear separation of concerns is beneficial with respect to virtually all evolution qualities
of software systems – maintainability in particular. Reusability and portability of software
artifacts are also increased significantly.

In consequence, we implemented FINROC in a slim and highly modular way [RFB13].
As illustrated in fig. 513, it consists of many small independent software entities. RRLIBs
are framework-independent libraries. Functionality that is not needed in every application
is generally implemented in optional plugins. This way, FINROC can be tailored to the
requirements of an application. Plugins can contain almost anything, including communi-
cation port types (data ports, rpc ports, blackboard), component types (structure, ib2c),
network transports (tcp, ros), or support for DSLs (urbiscript). With only communication
plugins, FINROC could be configured as a plain middleware.

2.4 Programming Languages

The choice of programming language has a major impact on performance efficiency and
on virtually all evolution qualities of a system. Suitability for real-time implementations,
development effort, and the availability of reusable software artifacts are further factors

12http://opencv.org/
13Lines of code were counted using David A. Wheeler’s ’SLOCCount’
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util (899 SLOC)

design_patterns (790 SLOC)

time (692 SLOC) xml (670 SLOC)

logging (1.4 kSLOC)

serialization (3.1 kSLOC)

rtti (1.9 kSLOC)concurrent_containers (2.1 kSLOC)

bu�er_pools (602 SLOC)

core
(3.9 kSLOC)

data_ports (6.0 kSLOC)

parameters (1.9 kSLOC)

scheduling (567 SLOC)

runtime_construction (2.1 kSLOC)

structure (833 SLOC)

blackboard
(1.8 kSLOC)

tcp
(4.2 kSLOC)

urbiscript
(1.0 kSLOC)

RRLIBs

Core

Plugins

ib2c
(1.3 kSLOC)

thread (1.6 kSLOC)

rpc_ports
(1.9 kSLOC)

ros
(1.3 kSLOC)

Figure 5: FINROC’s modular core with a selection of plugins

to consider. Most popular robotic frameworks have implementations in C or C++ – a
good choice with respect to many of these aspects. Increased development effort and
its difficulty level are arguably drawbacks. ROS, for instance, is partly implemented in
Python. Notably, aRDx has mainly been implemented in the scripting language Racket
(see chapter 2.2). According to Bäuml [Bäu13], “Racket performs only about 5x slower
than C/C++ and about 10x faster than Python”. Thus, small parts of performance-critical
functionality are implemented in C/C++. Apart from this, many advantages for the robotics
domain are listed – including maintainability, productivity, and the embedding of DSLs.

Various frameworks support multiple programming languages for the development of
robot control systems – e.g. ROS or openRTM-aist. Java and Python are often an option.
Microsoft Robotics Developer Studio allows any .NET language to be used. CLARAty is
explicitly separated into a functional and a decisional layer. The latter is programmed in
LISP. As Klotzbücher et al. [KSB10] point out, using embedded scripting languages im-
proves robustness of a system, as errors in script code do not affect unrelated components
in the same process.

Multi-language approaches can be realized by implementing the complete framework in
every supported language or by creating bindings in these languages to a single imple-
mentation – often based on C++. The former is more portable, but also leads to increased
maintenance effort. Usually, frameworks that do not use an IDL to specify data types also
do not support several general-purpose programming languages (see chapter 2.1.2).

With respect to FINROC, we decided to create full, native implementations in C++11 and
Java – initially using an automated co-development process. We chose C++11 because
its features support making implementations safer, shorter and more efficient compared
to C++03. It, however, requires a modern C++ compiler – somewhat limiting portability.
Data types required in both languages need to be implemented in both unless a type’s string
or XML representation is sufficient. The Java version is suitable for Android platforms.
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2.5 Implementation

In the mobile robotics domain, software performance is a critical factor – as this deter-
mines required computing resources and battery power. Regarding frameworks, a key
issue is sharing data among connected software components and threads. The components
can be located in the same process (intra-process), on the same computing node (inter-
process), or on different computing nodes (inter-host). As Nesnas [Nes07] points out, “an
application framework must pay particular attention to avoiding unnecessary copying of
data [...]”.

Efficiency also influences latency and scalability – imposing limits on the maximum num-
ber of components that are feasible (see chapter 2.1.3). Locking can be an even bigger
issue with respect to latency and scalability. Locking buffers exclusively from different
components quickly causes significant, varying delays.

Support for meeting hard real-time requirements in component interaction is another im-
portant feature – especially for low-level control loops and safety-critical systems. Not
being limited to a single component for real-time tasks increases reusability – e.g. with
separate components for accessing sensors and actuators in control loops. Several frame-
works support this, including OpenRTM-aist, Orocos, OPRoS, SmartSoft, GenoM3, aRDx
and MCA2. For real-time implementations, unboundedly varying delays must be avoided.
Lock-free implementations are advantageous in this respect.

Zero-copy transport mechanisms, typically use either ring buffers or pools of buffers with
reference counters. The former is simpler to implement, while the latter is more flexible.
Hammer et al. [HB13] present an efficient implementation based on ring-buffers that is
zero-copying even for inter-process communication. In [RFB13], we explain FINROC’s
efficient, lock-free, zero-copy intra-process transport based on buffer pools.

Due to the modular application style, using a framework will always induce computational
overhead compared to a perfectly engineered monolithic solution. However, frameworks
such as Orocos show that computational overhead can be low, despite a relatively loose
coupling. In practice, as soon as it comes to buffer management or multithreading, we
often observe that framework-based solutions actually outperform custom standalone code
– sometimes drastically. This is due the fact that efficient, lock-free buffer management is
complex to implement.

High bandwidth, low latency, low computational overhead, robustness, and support for
quality of service (QoS) are desirable attributes of a network transport used for distributed
robotic systems. Interoperability and security can be further requirements. As discussed
in chapter 2.1, several frameworks are independent from a specific network-transport.
This is beneficial with respect to varying requirements of applications. Regarding the
primary transport mechanism, some frameworks rely on custom TCP-based implementa-
tions tailored to their requirements. This includes ROS, Player and MCA2. Others rely on
professional middleware packets based on standards such as CORBA [Obj98] or DDS14.
ICE [Hen04] is a popular middleware product not based on these standards. OpenRTM-
aist, Orocos, OPRoS and SmartSoft are frameworks with a CORBA implementation, for

14http://portals.omg.org/dds
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instance. Several frameworks are interoperable with ROS – including FINROC [ARHB13].
Some transport-independent frameworks such as Orocos and GenoM3 can use the ROS
transport for all components.

3 Conclusion

There is a lot of interesting research in the context of robot control frameworks. The con-
tribution of this paper is to give an overview on activities in this broad scope, present im-
portant design areas and principles, as well as relating them to software quality attributes.
Numerous robotic frameworks have been developed. The projects referenced in this paper
are only a small subset of relatively recent work. With FINROC we believe to have made an
interesting contribution to this research. Regarding future activities, questions of suitable
measures in a framework to support or even guarantee certain quality attributes of robot
control systems are a relevant direction of research – as we discuss in [RFB13].

Acknowledgments Funding by the German Ministry of Education and Research (grant
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Abstract: Robotics experts still mostly work at the code-level when it comes to soft-
ware integration for advanced robotic systems like service robots. Compared to other
high-tech industries, software development and systems integration in robotics still
lacks the processes and structures to come up with a software business ecosystem in
robotics. In this paper, we outline how we can make the step towards a software busi-
ness ecosystem in robotics by means of model-driven software development and by
means of model-driven software systems integration. We summarize our current work
on model-driven software development in robotics and put a focus on challenges still
being considered as open and worth being addressed next.

1 Motivation

Vital functions of advanced robotic systems are provided by software and software dom-
inance is still growing. Mastering the software complexity becomes pivotal towards ex-
ploiting the capabilities of advanced robotic components and algorithms. As long as the
software part implies risks and efforts that are difficult to manage (see the Fraunhofer
EFFIROB-study [HBK11]), the software challenge will very likely be a show-stopper to-
wards the next level of robotic applications.

Although the challenges of implementing software for advanced robotic systems are tre-
mendous, there is still a lack of applying state-of-the-art software development processes
and software systems engineering approaches in robotics. Interestingly enough, for these
most complex systems the robotics community does even not just reuse software design
and development processes already established in other and similar domains like auto-
motive and avionics. In the best case, there must be something different in robotics that
requires at least enhancements.

In our understanding there is the following major difference of robotics compared to other
domains where model-driven software development is already in use: the robot itself de-
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pends on run-time exploitation of model-based variation-points in order to manage its
(typically scarce) resources to face open-ended environments and to meet non-functional
requirements.

Since the overall number of different situations in open-ended environments cannot be
foreseen even by the most-skilled robotics engineer in advance, we need the robot to be
able to make appropriate decisions at run-time. This is also mandatory since even try-
ing to explicate all possible combinations of situations, proper resource assignments and
reactions at design-time is quite inefficient due to a combinatoric explosion. It is much
more appropriate to explicate the overall policies that should be applied in particular sit-
uations and then leave it to the robot at run-time to make the according decisions. The
then available situation-dependent information significantly reduces the search space for
an appropriate reaction. Based on its models, an advanced robotic system should trade-off
at run-time how to use its capabilities and resources such that it successfully completes its
tasks in open-ending environments with at least the expected and/or required quality-of-
service.

2 The Need for Model-Driven Approaches in Robotics

We are convinced that the step towards model-driven software and systems engineering
is mandatory in robotics in order to make the decisive evolution towards the next level of
advanced robotic systems. Model-driven software development and systems integration is
also considered as decisive towards a business ecosystem for robotics software.

2.1 Towards a Software Business Ecosystem in Robotics

Figure 1: Towards a robotics business ecosystem.
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As in every successful business ecosystem, separation of roles should achieve a symbiotic
coexistence based on dedicated expertise of the various stakeholders (robotics expert, ap-
plication domain expert, system integrator, framework and tool developers, professional
users and consumers and the robot itself). This would allow to share and lower risks and
efforts, to reduce costs, development time and time-to-market, to take advantage from spe-
cialized and second source suppliers, and to increase robustness and quality of products
and services.

At present, application domain experts need to become robotics experts and vice versa
(figure 1). This has not been a problem for implementing and operating lab prototypes in
academia, but the lack of support for separation of roles in the development processes is a
major hurdle when it comes to developing a service robotics market.

In order to achieve separation of roles, we need to support a black-box view of the soft-
ware building blocks. A black-box view comes with explicated interfaces, properties and
variation points. That is needed for system composition, proper configuration and hand-
over to another role without requiring knowledge of inside details of the black-box as long
as you are not responsible for that component.

navi-
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(return-of-investment
based on multiple use 

of components)

„freedom from choice“ 
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system-level conformity
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Figure 2: MDSD to manage the hand-over from one role to another role as key ingredience towards
a robotics business ecosystem: use models for the entire life-cycle of a robot. We remove com-
plexity from the designer: we make it as simple as possible to express variability at design-time by
DSLs (domain-specific languages). We remove complexity from the robot’s run-time decision by
providing models and mechanisms for how to bind left-open variability.

This can be achieved by a model-driven software development process (figure 2). It sup-
ports the tasks of the specific roles without bothering them with the details that are not
relevant for them. For example, a component builder provides a black-box component
with explicated variation points [SSL12] as off-the-shelf component. A system integrator
can pick-up this component and binds left-open variability and harmonizes the settings
according to system level requirements.
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2.2 Quality-of-Service in Open-Ended Environments

Figure 2 also shows the handover of design-time models for run-time usage by the robot
itself and the stepwise refinement of the models along the workflow. Models allow for
explicated variation points. That is important at design-time (support for a black-box view
of a component with dedicated and purposefully left-open bindings in order to support
the system integrator) as well as at run-time. At run-time, it is the robot itself that binds
left-open variability based on the then available information such that it best fulfills the to
be applied policies.

  

How to get the coffee
to the customer as
hot as possible?

Figure 3: The robot Kate decides on non-functional properties at run-time (left). On the right, you
see our service robots Kate and Larry.

An example for deciding on non-functional properties at run-time is shown in figure 3. The
robot decides at run-time on an appropriate velocity by trading-off energy consumption,
coffee temperature at delivery time and safety.

3 Method

The overall system architecture implemented on our servicerobots is shown in figure 4.
The sequencer plays the master role in our multi-layered architecture. The sequencer
bridges between continuous processing and event-driven task execution. It orchestrates
the software components in the system and assigns decision spaces to components. The se-
quencer involves dedicated experts for run-time binding of designed variability [IRLVCS12].

The overall model-driven software development approach is summarized in figure 5. All
the software components are based on the service-oriented SMARTSOFT software compo-
nent model. The software component model is formalized as SMARTMARS meta-model
and available within an Eclipse-based model-driven software development toolchain. The
component model and its execution container abstracts away the operating system and the
middleware.
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Figure 4: The overall system architecture implemented on our servicerobots. The sequencer orches-
trates the system (sets parameters/configurations; switches components on/off; changes the wiring
between components; queries information; waits for events in order to initiate the next execution step
or modifies the task refinements) and involves experts like symbolic planners or simulation where
appropriate for task refinement.
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Figure 5: Overview on the SmartSoft-MDSD approach and its Eclipse-based toolchain.
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3.1 SmartSoft and SmartMDSD: A Robotics Software Component Model

Besides separation of roles, another important aspect is separation of concerns: com-
putation (functionality), communication (exchange data between entities), configuration
(parameters at component and system level, initial wiring between components) and coor-
dination (orchestration, resource management, dynamic wiring at run-time).

Fatal  Alive

 Shutdown

Init

<<Component>>

component lifecycle

Monitoring

Threads / Mutex / Timer
Interface Execution Environment

User Space

...

Query

Query

Send
State

Diagnose

Middleware OS

Figure 6: SmartSoft supports a black-box view based on a service-oriented software component
model.

The approach behind SMARTSOFT is to gain control over the component hull of the soft-
ware components that is mastering the link between the component inside view and the
component outside view (see figure 6). Instead of allowing for any kind of ports at the
component hull, SMARTSOFT requires all ports to be based on a small set of predefined
communication patterns. The communication patterns think service oriented rather than
message-centric: a SOA (service-oriented architecture) has to ensure that services don’t
get reduced to the status of interfaces, rather they have an identity of their own. Each
communication pattern binds a reasonable and consistent configuration (communication
policy: request/response, publish/subscribe, event; mechanism; protocol etc.). This results
in a precise semantics of the services at the component hull and strictly separates the com-
ponent inside structures, mechanisms and policies from the outside visible ones. Gaining
control over the component hull is also decisive towards a black-box view where all rel-
evant properties and parameters need to be explicated at the component hull in order to
support separation of roles.

As illustrated in figure 7, the stable interfaces visible to the component developer allow
for any kind of access methods to services. The variety inside a component eases the job
of the component developer and gives him the freedom to use the desired and preferred
access methods (synchronous, asynchronous; invocation, upcall) and gives him the free-
dom to install the desired processing (passive, thread-pool, pipeline, buffers, etc.). That
variety is not presented outside the component where it affects system integration. Thus,
the communication patterns avoid complexity of combinatorial explosion of policies and
mechanisms etc. They ensure system level conformance (avoid distributed system dead-
locks etc.) and they avoid incompatible port variants of the same service. It is also impor-
tant to notice that the stable interfaces inside the component and outside the component
are independent from the used middleware. Thus, this approach supports a late linking
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Figure 7: Mastering the link between component inside / outside view by communication patterns.

to the implementation of the execution container (operating system) and a late binding /
exchange of the middleware system. The SMARTSOFT component model is represented
as SMARTMARS meta-model and is being used in the MDSD Toolchain (see figure 5).

3.2 The Task Coordination Language (SmartTCL)

SMARTTCL is a domain-specific language to model hierarchical task decompositions (fig-
ure 8). It describes how to coordinate the robots actions and thus models variability in
operation (sequencing and refinement of actions). SMARTTCL provides robustness to
contingencies and maintains a high success rate in task fulfillment. The situation-driven
execution and refinement of the SMARTTCL task-nets is performed by the sequencer.

Task Coordination Block (TCB) Event-Handler

Rule

si
g

n
a
tu

re tcb-name
input variable
output variable
precondition

: <name>
: <list of variables>
: <list of variables>
: <condition>

priority
rules
action
plan

: <integer>
: <list of rule-names>
: <action description>
: <list of TCB-names>

rule-name

re
f.
 T

C
B tcb

in-vars.
out-vars.

return value
action

: <tcb-name>
: <list of variables>
: <list of variables>

: <return message>
: <action definition>

: <name>

name
action

: <name>
: <action definition>

(define-tcb (cleanup-table ?location)
  (rules (
    rule-action-cleanup-table-failed 
    rule-action-cleanup-table-empty 
    rule-action-cleanup-say-success ))

  (plan (
    (tcb-approach-location ?location)
    (tcb-say "I have reached the table, 
     and will look for objects to clean up.")
    (tcb-cleanup-dinner-table)
   ))
)

Figure 8: The left and middle parts give an overview on the structure of SmartTCL. The right part is
an example of the concrete task control block “cleanup-table”.

Figure 9 illustrates the required sequence of actions (via numbers) and task block ex-
pansions for the task to clean up a dinner table. Task blocks can use various sources of
information such as the knowledge base (see 3© in figure 9), external experts like the
symbolic planner (see 9© in figure 9), or events from components in the system. A task
block can return different values upon which the next task refinements depend. In order
to avoid repeating at each task block how to respond to certain outcomes, one can express
these strategies to handle contingencies via rules and assign them to task blocks.
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Figure 9: Snapshot of a possible task tree expanded for the command “cleanup-table(dinner-table)”
(task control block described in figure 8).

3.3 The Variability Modeling Language (VML)

VML is a domain-specific language to model variability in quality that is to define what is a
good way (policy) of achieving a task (optimizing non-functional properties). VML focuses
on improving the overall execution performance of the robot under changing situations and
limited resources.

VML model

input

output

rule a
rule b
...

cond a  cond b  ...
Adaptation Rules:

Property A:
  f(a) = ...
  influence on y
Property B:
  f(b) = ...
  influence on y

Properties:

  context a, b,
  ...

Context Variables:

  varpoint x, y, 
  ...

Variation Points:

Figure 10: The overall structure of VML.

Context variables (see figure 10) define the input (selected parts of the current robot state
and the environment) and variation points the output for VML models. VML allows to use
discrete adaptation rules (event-condition-action rules that directly constrain the possible
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values of variation points) and properties (continuous functions) to bind variation points.
The execution environment is a constraint solver which optimizes the variation points to
improve the overall system quality.

Figure 11: Coffee delivery scenario.

Figure 11 illustrates the example (introduced in section 2.2) in more detail. The corre-
sponding VML model is shown in listing 1.
/* Contexts variables */
context ctx_battery : number [0:1:100];
context ctx_distanceMachine_A : number [0:0.1:20];
context ctx_distanceMachine_B : number [0:0.1:20];
context ctx_waitingTimeMachine_A : number [10:1:300];
context ctx_waitingTimeMachine_B : number [10:1:300];
/* Auxiliary variables */
var timeMachine_A := ctx_waitingTimeMachine_A + ctx_distanceMachine_A/600;
var timeMachine_B := ctx_waitingTimeMachine_B + ctx_distanceMachine_B/600;
/* ECA rules */
rule lowBattery_NearMachineA : ctx_battery < 15 and ctx_distanceMachine_A < ctx_distanceMachine_B

=> coffeeMachine = @coffeeMachine.COFFEE_MACHINE_A;
rule lowBattery_NearMachineB : ctx_battery < 15 and ctx_distanceMachine_A >= ctx_distanceMachine_B

=> coffeeMachine = @coffeeMachine.COFFEE_MACHINE_B;
rule high_EFF_coffeeMachA : ctx_battery >= 15 and timeMachine_A > timeMachine_B

=> coffeeMachine = @coffeeMachine.COFFEE_MACHINE_A;
rule high_EFF_coffeeMachB : ctx_battery >= 15 and timeMachine_A <= timeMachine_B

=> coffeeMachine = @coffeeMachine.COFFEE_MACHINE_B;
/* Properties to optimize */
property performance : number[0:1:100] maximized {
priorities: f(ctx_battery) = max(exp(-1*ctx_battery/15), 10 sec) - exp(-1*ctx_battery/15);
definitions: f(maximumVelocity) = maximumVelocity;

}
property powerConsumption : number[0:1:100] minimized {
priorities: f(ctx_battery) = exp(-1 * ctx_battery/15);
definitions: f(maximumVelocity) = exp(maximumVelocity/150);

}
/* Variation points */
varpoint maximumVelocity : number [100:10:600];
varpoint coffeeMachine : enum { COFFEE_MACHINE_A, COFFEE_MACHINE_B };

Listing 1: VML model for choosing a coffee machine and proper maximum velocity.

The ECA rules relate to the variation point coffee machine and describe which coffee ma-
chine to use: if the battery level is below a threshold, just take the nearest coffee machine;
if the battery level is high enough, then take the coffee machine with the lowest waiting
time.
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The properties relate to the variation point maximum velocity and describe how to select
an appropriate velocity value balancing performance (to be maximized) and power con-
sumption (to be minimized).

3.4 Integration

Both variability management mechanisms (variability in operation: SMARTTCL, vari-
ability in quality: VML) need to be integrated such that they work together without inter-
fering. The approach for integration follows the subsidiarity principle where we assign
orthogonal decision spaces down the currently active control hierarchy [LIRVCS13].

SmartTCL

TCB TCBs

Rules

Event Handlers

Environment Model

Component Model

Robot Model ...

Knowledge Base

Task-Net

TCB TCB

Fetch a
Coffee

...

Approach Coffee
Machine A

Approach Coffee
Machine B

TCB

...

Constraint
Solver
(VML)

which coffee
machine 
to use

Monitor

update

       max
velocity

(a)

(b1)

(b2) max velocity

Figure 12: SmartTCL and VML interaction possibilities.

This results in three different ways of how SMARTTCL and VML interact (see figure 12):
(a) VML as a service on demand: SMARTTCL uses the VML component as expert and
asks for advice before making the decision of how to expand the task net. (b1) VML as
a continuous service: SMARTTCL configures the VML component to monitor parameters
that are managed by the sequencer and to give regular recommendations or notifications.
SMARTTCL takes these updated values into account in its decisions and configurations.
(b2) VML as a continuous service: SMARTTCL configures and wires the VML compo-
nent such that it directly updates settings in components (orthogonal responsibilities and
decision spaces according to the subsidiarity principle).

3.5 Component Reuse and Systems Integration

The benefits of a model-driven approach become obvious when migrating software com-
ponents from one robot platform to another one or when composing another system out
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Figure 13: Migrating software components from robot Kate to robot Larry. The blue boxes indicate
modified software components, the others have been reused as-is. It is the view from within the
SmartMDSD-toolchain, only the red and blue boxes have been added afterwards for clarification.
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of the same set of software components. Our service robot Kate is based on a P3DX-
platform with a Katana 5-DoF manipulator while our service robot Larry is based on a
RMP50-platform with a 6-DoF UR-manipulator. As shown in figure 13, modifications
are related to exchanging models (the kinematic model of the manipulator) or software
components that link services to the robot’s hardware (base server). Meanwhile, many
components are also in use with the FESTO RobotinoXT platform without any modifica-
tions. We were also able to seamlessly replace the CORBA-based implementation of the
SMARTSOFT component model by the ACE-based implementation. The components have
also been used successfully with the Fraunhofer IPA Care-O-bot system.

The SMARTMDSD toolchain and the SMARTSOFT software component model proved
to support separation of roles and separation of concerns in various distributed projects
(industrial collaborations, industry-academia joint projects) with different partners (expe-
rienced, novice): way before even knowing or implementing any algorithmic detail, it
allowed for agreements on responsibilities and solid service definitions. The definition of
the component hull and the required and provided services assigns clear responsibilities
and enforces the strict separation of the component internal structures from the outside
presentation of the services. Reuse takes place at the level of existing libraries (that can be
wrapped by a component hull), by component models (reusing the component hull in order
to pick up proven granularities of services and components) or at the level of black-box
components.

The power of separation of roles based on a MDSD-approach is also evaluated within
our Robocup@Home-Team. Each year, a new team of master students is formed that
takes over and reuses software components, develops and adds new components and com-
poses new scenarios out of the available robot skills. Based on the MDSD-toolchain, they
successfully fill different roles and compose systems out of black-box software building
blocks.

4 Related Work and State-of-the-Art

This paper summarizes the work presented in [SSL12, LIRVCS13, SS11]. We therefore
do not cover the huge body of relevant related work and state-of-the art in this paper. We
just refer to a small set of selected works in order to prepare for the open challenges in the
next section.

In the last decade, there has been large achievements in producing software for robotics
systems worldwide. For example, ROS [QCG+09] is a currently widely-used framework
in robotics providing a huge and valuable codebase. However, it lacks guidance for com-
ponent developers to ensure system level conformance for composability. Instead, its focus
is on side-by-side existence of all kinds of overlapping concepts without an abstract repre-
sentation of its core features and properties in a way independent of any implementation.

On the other hand there are domains which already master successfully the software com-
plexity by applying model driven software engineering (MDSE) approaches. For exam-
ple the AUTOSAR initiative [AUT] tries to establish standards related to software com-
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ponents and interfaces for the automotive industry. Related to AUTOSAR, the ongoing
RT-Describe project [RD10] addresses resource aspects. The OMG MARTE [OMG08a]
activity provides a standard for modeling and analysis of realtime and embedded systems
(including non-functional properties).

The OMG RTC [OMG08b] specification is one of the first initiatives to standardize a
robotics component model. In Europe the BRICS component model (BCM) [BKH+13],
the PROTEUS RobotML [DKS+12] and SMARTMARS [SSL12] are some of the popular
initiatives towards unifying software structures in robotics. We believe that now is the time
to explicate and bring together these expertises in a next generation robotics meta-model.

We also believe, that improving only the design-time development process in isolation is
insufficient, and it is rather necessary to take run-time aspects like situation- and resource-
awareness into account from the very beginning. One step is to use modeling languages
for task coordination such as SMACH [BC10]. However, in addition it is necessary to
express variability (e.g. with DSLs such as SMARTTCL [SS11] and VML [LIRVCS13])
which is purposefully left open at design-time and is bound at run-time taking the then
available information about resources, environment, situation, etc., into account. Overall,
this improves task execution quality, optimizes robot performance and cleverly arranges
complexity and efforts between design-time and run-time.

5 Open Challenges and Future Work

Quality-of-Service: Overall, we consider the step towards a model-driven approach as the
only chance to achieve Quality-of-Service (QoS) within robotic systems. Since robotic
systems always only have limited resources, all their decisions at run-time are about
achieving the required QoS in executing their tasks. More technically, addressing QoS
needs to become central within robotics system design. By QoS, you can express whether
and where you need hard real-time (and can check based on the model-driven approach
at design-time already whether these parts can match their timings), you can also express
how reducing the processor share reduces the maximum velocity of your collision avoid-
ance (and thus gives the robot the chance at run-time to properly arrange its resources) and
many more.

Black-box handover from one role to the next: Open challenges are related to variabil-
ity modeling (transformation from design-time models to models exploitable at run-time),
resource modeling and QoS modeling (relationships between the QoS-settings and vari-
ability explicated at the black-box component hull, e.g. when the system integrator dou-
bles the maximum speed, he is notified that this e.g. requires three times the processing
power etc.).

Link between S/W model (component settings, resources) and robot behavioral model
(task nets): There is a subtle relationship between both which is not yet systematically ad-
dressed. While software models describe the variation points of a software component, the
possible settings and the according resource requirements, robot behavior models describe
how to achieve certain tasks. However, at some point, the robot behavioral model maps
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into concrete configurations of the software components. Generic task nets (how to deliver
a coffee?) relate to skills (which component wiring and settings implement the move-to
behavior on that robot?) and these settings should match the software model. Right now,
most of these links are done without any tool support and are thus extremely error-prone.

Workflow for MDSD in robotics: In order to better support separation of roles, we have
to move towards a stepwise refinement approach. It is not just a linear workflow from a
PIM (platform independent model) over a PSM (platform specific model) to a PSI (plat-
form specific implementation) but it is a workflow from the component developer over the
the system integrator to the robot itself. Each role binds variability at the level of a PIM, a
PSM and a PSI. In robotics, there is a need for early partial binding of H/W (closed source
library requirements, sensor mounting) and there is a need for late binding of the underly-
ing execution platform (operating system, middleware, etc.) as object libraries (in order to
allow for delivery of black-boxes without source code, see the generation gap pattern used
in the SMARTSOFT templates).

Deployment: Deployment typically comprises the design-time mapping of software com-
ponents onto a target hardware. At that time, there is a need to balance and trade-off
the settings of a software component with the properties offered by the target hardware.
Deployment is about mapping and/or matching software resource requirements with hard-
ware platform models. In robotics, this ranges from processor performance requirements
to sensors mounted within a specific height interval. Supporting the deployment step in
robotics by MDSD is considered as a major challenge.
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Abstract: The enclosing Thor (Terraforming Heavy Outdoor Robot) project’s
goal is to perform typical tasks of a bucket excavator autonomously, like land-
scaping, mass excavation, or material transport on construction or mining
sites. The paper at hand presents an approach for close interoperateration
between its reactive behavior-based control approach for highly dynamic en-
vironments with a lot of disturbances and a realistic dynamic simulation of
the robot for safe parameter evaluation under given time boundaries.

1 Introduction

In these days, construction machine manufacturers become aware of the fact that
automation of trucks, excavators, caterpillars and similar machines could im-
prove work processes and lead to increased safety and productivity. Addition-
ally, such machines can also operate in areas which are polluted with toxic or nu-
clear waste without harming human beings. Together with Volvo Construction

Equipment, the goal of the Thor (Terraforming Heavy Outdoor Robot) project
is to develop an excavator test platform which is capable of performing tasks
from simple mass excavation to full landscaping autonomously on a construction
site [SPB10]. Therefore, a wheeled 18 ton excavator Volvo Ew 180B (see figure 1)
was equipped with electro-hydraulic control valves (figure 2), length (figure 3)
and angular sensors for measuring joint angles and velocities (figure 4), electronic
circuit boards for performing closed-loop control (figure 5), laser scanners for en-
vironment perception (figure 6), and powerful PC hardware (figure 7) to perform
high level autonomous robot control inside the complex robotics framework Fin-

roc [RFB13, HSB+10].
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Figure 1: Picture of the 18 ton mobile ex-
cavator Volvo EW180B.

Figure 2: Electrohydraulic control valves
from HYDAC.

Figure 3: Highly precise length measure-
ment sensors from MTS-Sensors.

Figure 4: Absolute multi-turn angular
encoders from Kuebler.

Figure 5: Modular rack with electronic
circuit boards for closed-loop control
from Robot Makers.

Figure 6: Planar Laser-scanner LMS-151
from SICK.

Figure 7: Powerful Core-i7 Control PC
running Linux and the robot control
framework Finroc.

In comparison to rather distinct and fixed working conditions of industry robots
this machine should operate under highly dynamic and disturbed conditions on
a real construction site together with human operated machines and construction
workers. Therefore, a highly reactive control structure is needed, which is capa-
ble of taking correct decisions in case of disturbances and uncertainty. Here the
behavior-based control (iB2C) [Pro10] architecture is used to build up an adap-
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tive control structure which is capable of performing cyclic tasks such as material
transport and rather specific landscaping operations [ASB12].

As the machine can tremendously harm workers or objects around the machine,
the safety of its operation plays an important role inside the whole project. In or-
der to perform safe and cost-efficient tests of the control system, a basic simulated
test environment was built (see Figure 8). The test environment is based on the

Figure 8: The 3D SimVis3D simulation framework containing the machine and its envi-
ronment

SimVis3D framework [BWB07] that utilizes the Newton physics engine [WSB10].
This allows 3D rendering of shapes, gathering data from complex virtual cameras
and laser scanners, and simulate basic physical interactions between rigid bodies.
This is enough for simulating most of the smaller robots which should avoid colli-
sions at all and perform no interaction with the environment. In the Thor project
the dynamics of the machine will play an important role and a simulated machine
model which does not contain these elements will not deliver reliable test results
which could be transferred onto a real machine.

In order to increase the realism of the virtual excavator, we decided to model its
mechanical and hydraulic parts completely inside a mechatronic simulation envi-
ronment. This work has been done within the ViERforES-II project (Virtual and
augmented reality for highest safety and reliability of embedded systems) and was
funded by the German Federal Ministry of Education and Research. The Model-
ica language has been chosen to describe the physical behavior of the excava-
tor. Modelica is an object-oriented, declarative, multi-domain modeling language
for component-oriented modeling of complex systems, e.g., systems containing
mechanical, electrical, electronic, hydraulic, thermal, control, electric power or
process-oriented subcomponents1. The mechatronic model is simulated in the
Dymola environment2 and is connected to the SimVis3D framework as an alter-
native physics simulation for the machine itself.

1Modelica: http://www.modelica.org.
2Dymola: http://www.dynasim.se.
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The next section will give an overview about the behavior-based control approach
and its implementation for cyclic excavation inside the project. Section 3 presents
the elements of the realistic dynamic simulation of the excavator hydraulics sys-
tem. In section 4 the system coupling and operation results from both parts are
presented. The whole work is finally concluded in section 5.

2 Behavior-based control approach

As disturbances are sure to appear in the area of outdoor robotics, a highly reac-
tive behavior-based approach to create its control commands and implicitly keep
parameter bounds during operation was chosen. Furthermore, this method is very
adaptive as it includes fusion of different “desires” influenced by safety goals or
target achievement ratings, similar to a human being and can therefore produce
comprehensible results.

The behavior-based architecture iB2C extends the modular Finroc structure. Such
modules and groups contain already existing edges and internal methods which
allow for specific connection of the modules. Behavior-based groups can subsume
other modules and groups as the usual groups do. As a single behavior-based ele-
ment (module or group) is usually simulating a small part of the system’s behav-
ior, a lot of “intelligence” is implicitly defined by its structure. A single behavior
is shown in figure 9.

e
s a

r

u

F e ,s ,i 
i

Figure 9: Behavior module in iB2C [PLB07] with its defined edges for stimulation (s), inhi-
bition (~i), activity (a), target rating (r), and in- and output vectors (~e, ~u).

The task in the work at hand was to create a central structure which is able to
control the autonomous bucket excavator at a fixed position during the excavation
process. It should take the actual sensor information about joint angles and TCP
position and deliver the desired TCP pose of the bucket. The idea was to iden-
tify the basic movement maneuvers during the excavation process and let each of
these low level behaviors control one of these sub-steps per time — Turn the torso
angle (e.g. during an initial surface scan), Adjust the boom length (e.g. for approaching
the excavation point), Adjust the TCP height (e.g. make digging deep possible), Turn the
bucket pitch angle (e.g. while dumping soil into the truck).

In Cartesian coordinates the different behaviors would disturb each others’ axes.
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Therefore, the cylinder coordinate system was chosen. Here the position is iden-
tified via turning angle, elongation, height and the orientation vector.

The abstract view of the group central control is shown in figure 10 containing
different layers. The highest control layer (behavior stimulation layer) contains the
Master Control State-Machine which is a central behavior module controlling
the other behavior parts. It shall be mentioned that control values are normalized

Figure 10: Modules of the central control group which can be divided into four layers.

between ±1 and represent variations from the actual value (i.e. delta changes).
Therefore, the rather straightforward conversion layer contains two non-behavior-
based modules. The DeltaToAbsoluteValues converter creates the relating out-
put value (valuenew) by adding the delta value (∆value) multiplied by a parame-
ter factor (scalefactor) scaling the delta value to the actual value (valueactual). The
CylinderToCartesianConverter performs the translation from cylinder coordi-
nates to Cartesian coordinates and vice versa.

The behavior-based layers of the central control from top to bottom are the be-
havior stimulation layer, the task behavior layer and the behavior fusion layer. The
first one contains central knowledge about the usage of the lower layers and con-
trols their stimulation to create the overall system behavior. The three layers are
described in the following sections.

2799



2.1 Behavior stimulation layer

It contains a state machine which controls the system shown in figure 11. Usually
one state is kept until the target rating and activity input of the actually stimu-
lated behavior group reaches zero or a “finishing signal” from below is received.
Then the next state with its relating outputs is activated. Additional error and
pause states are also included.

Initial
Scanningstart

Approach
Excavation

Position
Excavate

Approach
Dumping
Position

Dump

scan finished position reached

excavation finished

position reached

dumped

Figure 11: State machine of the central MasterControl module.

2.2 Task behavior layer

The Task behavior layer contains the task specific behavior groups which are used
during state execution.

Initial scanning of the surface The InitialScanning group uses the simu-
lated laser scanners to scan the actual surface and is only used during the cor-
respondent state. It contains different smaller behaviors and one central behav-
ior StateMachine which controls the whole scanning procedure. The group is
parametrisable with minimum and maximum initial turning angles αinitial turnmin
and αinitial turnmax

and initial turning velocity vinitial turn.

Approach a specific target pose This group ApproachTargetPose is used mul-
tiple times during the excavation procedure and contains behaviors for reaching
a specific target TCP pose. It is used in the first time to approach the excavation
area (ApproachExcavationPose), secondly to move to the dump position
(ApproachDumpPose), and finally to dump the soil (DumpMaterial).

Shaping the surface (excavation) The group mostly influencing the way the
surface is shaped is the ExcavationSurfaceScraping group. To achieve the goal
of successively removing the surface, the bucket vertically (i.e. pitch angle equals
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−90◦) penetrates the surface until it reaches a depth of around 20 cm. Then the
boom and stick are adjusted to reduce the elongation. Therefore, the boom angle
is increased and the stick angle decreased. During this process the bucket angle is
permanently reduced to achieve a scraping behavior. The whole process is shown
in figure 12.

Figure 12: Idealised desired trajectory of the bucket during the excavation process. First
the AdjustDepth behavior is active until the desired value of 20 cm is reached. Then Pull-

Bucket and TurnBucket become active at the same time to constantly decrease the boom
length and decrease the bucket angle.

A standard approach for this task would have been to define important sampling
points for the process, use a path planner to create the desired trajectory, and pre-
cisely follow it afterwards. This would have been acceptable in an almost distur-
bance free system, but not in this case where unexpected rocks can be under the
surface or slack ground can lead to shaking of the excavator including its boom.
Therefore, the error tolerant and adopting structure of the behavior-based control
architecture is used for implicit path planning. Here multiple competing behav-
iors produce, if correctly coordinated, the desired excavation trajectory. The first
active module is the AdjustDepth behavior. It suppresses the other two modules
until it has reached the target depth. As long as the depth can be kept the other
ones, PullBucket and TurnBucket remain active. They permanently lower the
respective values they influence (length and bucket pitch angle) until a specific
minimum is reached.

2.3 Behavior fusion layer

The last layer building the bridge between the system’s decision layers and the
lower execution layers is the behavior fusion layer. It is mostly influenced by its
structure which is shown in figure 10. The basic idea behind this rather complex
structure is that every behavior has a desired influence direction. For example, the
PullBucket behavior wants to decrease the value. Its “positive” desire is to make
the value smaller. For each dimension of the cylinder coordinate system a posi-
tive and a negative value linked to a fusion behavior exists (up, down, forward,
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backward, left, right) to which groups and modules can connect.

Generally can be stated that the implemented behavior structure works well for
the task of shaping the environment and is capable of handling disturbances quite
well considering the behavior parameters have been correctly adjusted. The next
section describes the dynamic simulation of the machine which is needed to safely
tune parameter values under realistic conditions.

3 Realistic dynamic simulation

A realistic mechatronic model is necessary to verify various control algorithms in
advance prior their usage on a real excavator. In this work it is assumed that the
chassis does not move during the excavation process. As the real drive axles are
usually locked in such cases because of stability reasons, we could eliminate the
modeling of suspension elements and the tires, as well. Therefore, the modeled
chassis has no degrees of freedom relative to the ground, which increases simula-
tion performance of course.

Figure 13: Schematic structure of the physical model of the excavator.

Figure 13 shows the schematic image of the modeled multi-body system having
four hydraulic actuators (boom, dipper, stick and bucket) and a cabin that can
be rotated along its vertical axis relative to the fixed chassis. The complex kine-
matic dependencies between adjacent arm segments are included in the mechan-
ical subsystem of the model. The arm includes multiple passive revolute joints,
which build four kinematic loops together with their respective hydraulic cylin-
ders. Care had been taken to model the arising hydraulic forces in a right way,
omitting algebraic loops in the mathematical formulation.

3.1 The Modelica language

In the last decades vehicle systems are subjected to even shorter development
phases in order to reduce time-to-market. The Modelica language3 and a new,

3Modelica: http://www.modelica.org
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object-oriented modeling paradigm and its simulator tools have emerged due to
this situation at the end of the 1990s. The Modelica language has been established
as an intuitive way to describe physical systems containing mechanical, electrical,
electronic, hydraulic, thermal, control, electric power or process-oriented sub-
components in a very effective, comfortable way. Modelica simulation environ-
ments are available commercially and free of charge, such as CATIA Systems,
CyModelica, Dymola, LMS AMESim, JModelica.org, MapleSim, OpenModelica,
SCICOS, SimulationX,Vertex and Wolfram SystemModeler. Because of its robust
and fast solver, our simulator choice is Dymola from Dassault Systems 4.

3.2 Semi-automated modeling workflow in Modelica

The VINCENT tool has been developed to utilize the creation of multi-body kine-
matic structures based on hierarchical CAD assemblies 5. By means of the STEP
exchange format, more or less any CAD systems can be used as the source of the
geometry. The individual CAD parts and assemblies can be assigned to separate
bodies in a fast and intuitive way. A multi-body skeleton model is created by con-
necting these bodies with various joint definitions. There is no restriction of the
kinematic structure: it can also include branches and loops, as well. Based on
the CAD assembly the virtual Volvo EW180B excavator has been assembled into
a multi-body structure in VINCENT. By assigning material information, the me-
chanical Modelica (v3.2) model of the excavator could be created in an automated
workflow [JS08].

This model has twofold usage: on the one hand it has the normal role as the
dynamic model of the vehicle. On the other hand - because Modelica is based
on bidirectional mathematical equations - the solver can easily create an inverse
model that is used for inverse kinematic (IK) calculations. This IK model is needed,
because the top-level controller sees only the revolute joints, though the exca-
vator arm is actuated using hydraulic cylinders. Figure 14 shows an important
area of the whole mechanical model that has been generated. The highlighted
joint-assembly in the middle is part of a new development in the aforementioned
CAD2SIM workflow. This component is required to resolve each kinematic loop
in an analytic way. Instead of using primitive joints that produce nonlinearities,
this block formulates a better set of differential equations to be solved. The other
highlighted component is the interface to the hydraulic cylinder model, which
is the source of a 1D force of the internal prismatic joint. This new part of the
generated model - together with the aforementioned joint-assembly component -
increases the performance of the dynamic simulation.

4Dymola: www.dymola.com
5VINCENT: http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/virtual-engineering/

vincent.html
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Figure 14: Part of the generated mechanical model.

3.3 Hydraulic library in Modelica

The parts of the hydraulic subsystem were modeled with elements of the Model-
ica Hydraulics library from Modelon6. This is a collection of high-performance
hydraulic system components - such as pumps, motors and cylinders, restrictions
and valves, hydraulic lines, lumped volumes and sensors - described in pure Mod-
elica code. The modeling concept allows hydraulic components to be connected
in an arbitrary way by drawing connection lines, no special components for splits
or mergers are required.

3.4 Model of a position-controlled hydraulic actuator

This important subsystem relies heavily on the component-oriented architecture
of Modelica models. It is also a good example of encapsulation of interdisciplinary
interfaces towards mechanical and control-related components. Figure 15 shows
the top-level diagram of this subsystem including its icon representation.

The position control of the dual-acting hydraulic cylinder is realized by means
of a proportional valve. This magnetic-actuated valve has second order spool
dynamics and includes nonlinearities such as magnetic hysteresis. The lami-
nar/turbulent flow through the valve is modeled as a flow through orifices with-
out cavitation. However, due to performance reasons, no flow forces are modeled
here. The cylinder model includes two active chambers on both sides of the piston

6Modelon Hydraulics: http://www.modelon.com/products/modelica-libraries/

hydraulics-library
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Figure 15: Modelica model of a linear hydraulic actuator

and can take external leakage on the rod side also into account. The bulk modu-
lus (pressure-dependent compressibility) of the hydraulic oil inside the chambers
uses a simplified mathematical formulation [Bea99]. The pressure difference of
the chambers acts as a force on the connected mechanical parts described earlier.
The mechanical losses due to friction between the cylinder wall and the piston
are described by using the parametric Stribeck model [SS03]. Components of
two elastic stops with stiff springs and viscous dampers are also included in each
cylinder subsystem. The position control uses the feedback from the 1D mechan-
ical position sensor and influences the servo valve over a PID block.

3.5 Integrated mechatronic model of the excavator

The complete model of the machine is depicted on Figure 16. Due to previously
mentioned reasons, the behavior-based controller outputs only the reference an-
gles between adjacent arm segments. Based on these angles the inverse-kinematic
module (IK) computes the reference positions of the cylinder pistons implicitly.
Due to the fact that Modelica relies on bidirectional mathematical equations, the
IK subsystem can easily be derived from the semi-automatically generated me-
chanical subsystem. Only the causalities of the input and output connectors had
to be turned around manually, thus the solver can implicitly compute the inverse
model.

Similarly to the real excavator, there is a central pump model that produces the
controlled flow amount of the hydraulic fluid, according to the actually measured
pressure situations in the chambers of each cylinder. The great advantage of the
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Figure 16: Modelica-based complete physical model of the excavator

Hydraulic Library in Modelica is that one central, parametric oil model is propa-
gated implicitly to each hydraulic part of the system.

In order to stabilize the hydraulic model right at the start of the simulation, some
initial pressure conditions are determined. Table 1 summarizes the computed
initial states of the pressurized chambers.

CYLINDER Fstatic [kN] pStatic [bar]
Boom 330 134
Dipper 199 88
Stick -58 73
Bucket -25 49

Table 1: Preload chamber pressures of the hydraulic cylinders

A negative force means that the respective piston is initially being pulled instead
of pushed.
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3.6 Modelica simulation parameters

The pressure conditions within the hydraulic cylinder chambers can change very
fast, because the hydraulic fluid is known to be almost incompressible. The equa-
tions of the complex bulk modulus model of the oil would imply a time constant
that lays way below 1 msec. However, during a normal excavation process the
mechanical parts represent much slower dynamics. These facts cause a stiff DAE,
the solution of which is very intensive to compute. Therefore, for deterministic
real time simulations within the Dymola environment the robust fixed-step RK
solvers must always be used. We could run the experiments successfully in real-
time by setting a step size of 0.5 msec using the 3rd order Runge-Kutta solver. In
comparison with the behavior of the old physics simulation, we could achieve a
way more realistic behavior in case of disturbances.

4 Coupling and results

After the Modelica model has been tested against robustness and accuracy, the
behavior-based control system had to be co-simulated in a common time frame.
The Real-Time-Interface (RTI [BKSW09]) of the Fraunhofer IFF realizes a plat-
form independent mirrored shared-memory interface, and thereby supports the
inter-process communication among software modules running in different clients.

The virtual shared memory is being transmitted over a TCP channel between the
master RTI module and its registered remote slaves. The slaves use a standard
operating system mechanism to access their local shared memory areas. At the
moment there are Windows and Linux implementations of the RTI available.

The behavior-based controller writes the reference angles of the arm into the vir-
tual shared memory. Besides the actual ground-interaction forces, these angles
are mirrored periodically to the computer that runs the Dymola simulation. The
RTI signals are exchanged at a rate of 500 Hz over a reliable TCP channel. The
Modelica model is able to include C++ code (over a C wrapper), thus the shared
memory signals can be read and continuously interpolated for the sake of the
physical model. The Dymola simulator executes the Modelica code and computes
the hydraulic forces that are acting in each time slice. The actual positions of
the Modelica excavator’s joints are always reflected back into the shared memory.
New joint values became available for the other modules after each RTI cycle.

With the coupled systems an appropriate set of behavior parameters could be
found which allow for cyclic excavation execution within the simulated environ-
ment. The same were then used to perform an automated excavation and truck
loading procedure with the real machine and a fixed truck position shown in pic-
ture 17.
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Figure 17: Automated test excavator Thor continuously loading a truck.

5 Conclusion and Outlook

Although the behavior-based control approach has proven to produce good con-
trol results in high dynamic environments, a problem can be the fine-tuning of
its behavior parameters. Using a realistic test environment can support the ver-
ification and improvement of the autonomous excavation algorithms and their
parameter sets. Therefore, the removal of large and fatal errors are cheap and
safe compared to tests with the real machine. Furthermore, the results show that
a more realistic behavior of the simulated machine can decrease the amount of
adjustment needed when switching to the real platform.

The next steps of the project include extending the behavior network to perform
more complex landscaping operations like trench excavation or material trans-
port including autonomous driving. As those operations are closely linked to the
environment, an additional behavior safety layer has to be installed which pro-
tects humans, machines, and structures from being hit by the machine. So far
the dumping position inside the truck is fixed. Developing more complex al-
gorithms for environment perception including dynamic obstacle detection and
classification will increase safety and finally close the gap to a fully autonomous
construction machine.
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Abstract: Embodied artificial agents operating in dynamic, real-world environments
need architectures that support the special requirements that exist for them. Archi-
tectures are not always designed from scratch and the system then implemented all at
once, but rather, a step-wise integration of components is often made to increase func-
tionality. Our work aims to increase flexibility and robustness by integrating a task
planner into an existing architecture and coupling the planning process with the pre-
existing execution and the basic monitoring processes. This involved the conversion
of monolithic SMACH scenario scripts (state-machine execution scripts) into modu-
lar states that can be called dynamically based on the plan that was generated by the
planning process. The procedural knowledge encoded in such state machines was used
to model the planning domain for two RoboCup@Home scenarios on a Care-O-Bot
3 robot [GRH+08]. This was done for the JSHOP2 [IN03] hierarchical task network
(HTN) planner. A component which iterates through a generated plan and calls the ap-
propriate SMACH states [Fie11] was implemented, thus enabling the scenarios. Cru-
cially, individual monitoring actions which enable the robot to monitor the execution
of the actions were designed and included, thus providing additional robustness.

1 Introduction

The RoboCup@Home competition is an annual robot competition aimed at spurring in-
novation in service robotics. It is composed of a series of tests (or scenarios) for specific
capabilities that gradually lead to tasks requiring increasing levels of integrated function-
ality. As the robot is expected to function in a dynamic environment, and to accomplish
objectives which may not necessarily be known before hand, it is vital to have a system
that can generate plans and robustly execute them. In a dynamic environment this means
tasks’ execution must be monitored in order to identify when it doesn’t go according to
plan and thus enable the handling of such situations.

Our work was carried out on Jenny, a Care-O-Bot 3 [GRH+08] and a member of the b-
it-bots RoboCup@Home team [DFH+13]. In the pre-existing architecture, the sequence
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of actions which were necessary to accomplish the tasks for each scenario were hand-
coded into monolithic SMACH state machines (one per scenario). SMACH is a Python
library that is used to build hierarchical state machines that enable complex robot behavior
[Fie11]. Such a system meant that there was limited flexibility and little possibility of re-
use. Robustness in handling the dynamic environment was also limited. Since the means
to handle problems at execution time were also limited, little existed in terms of task
monitoring (no re-planning was possible and failures while grasping objects, for example,
were handled simply by retrying, regardless of the cause of the failure).The scripts are
difficult to maintain since any changes in the scenario would necessitate changes be made
to the state machines and the states within them by hand.

In this paper, we present our experience in enabling Jenny to plan and robustly execute
the plans (through a monitoring system) thus providing her with the flexibility one would
expect of a domestic service robot. Section 2 reviews how decisions are made by other do-
mestic service robot systems and a number of execution monitoring approaches. Section 3
motivates the integration of a planner into the architecture and the choice of the JSHOP2
planner in particular. It also explains the process by which the planning domain was cre-
ated. Section 4 details the transformation of the execution process and the extension of the
monitoring capabilities of the robot. Finally, experimental results are presented in Section
5 before we conclude the paper and lay out our future work in Section 6.

2 Related Work

The RoboCup@Home league continues to attract an increasing number of teams. These
teams strive to improve both the robots’ skills and robustness. The vast majority use
some form of scenario-driven approach similar to our original implementation; others can
usually be seen as approaches that follow certain policies (rules that guide decisions on
actions given the current situation). Since they do not include a task planner, they share
similar disadvantages such as the lack of both flexibility and robustness in dealing with
unknown scenarios and dynamic environments.

The NimbRo team uses a four-layer architecture, built on top of ROS [QCG+09], with a
task layer at the top followed by a subtask layer which uses hierarchical finite state ma-
chines, an action-perception layer and a sensori-motor layer at the bottom [DGH+12]. The
Homer team uses task modules which correspond to simple tasks which are triggered by
speech [SKS+13]. The Golem team robot uses their interaction-oriented cognitive archi-
tecture [Pin13]. The central module of the architecture is the Dialogue Model. The task
is described by a set of situations (themselves defined in terms of expectations which can
be dynamically determined). The agent decides which action is to be taken based on the
expectations. These are augmented with reactive modules to handle the dynamic nature
of the environment. ToBI uses a domain-specific library which links perception and ac-
tion. Strategies are generated from robot skills/actions. These strategies are given to the
decision-making system. Currently, they focus on the reusability of strategies using a coor-
dination engine which acts as a sequencer [ZWS13]. The WrightEagle [CWS+13] team’s
system is based on Answer Set Programming (ASP). For the simple scenarios with few
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steps, this system functions well, however, when the number of steps in a plan increases,
the ASP solver takes an unreasonable amount of time to generate a plan. For this reason,
they combine HTN planning with their ASP method.

Tech United also formulates a goal and uses a reasoner to query the initial state in order
to generate a plan through a basic search process for some of the scenarios (such as the
general purpose robot challenge). The decisions on which actions to perform to achieve
a goal are still for the large part implemented as SMACH state-machines [LCDE13] as in
our original approach.

The most closely related work is probably that of the eR@sers team [OOWS12] which has
integrated a task planner into their system and a monitoring process. The main contribution
of the work presented in [OKAM13] is the extension of the PDDL planning domain with
monitoring information. A component was then implemented to convert the extended-
PDDL domain to SMACH. In order to execute the same PDDL plan on another robot, this
component must be adjusted to use the new robot’s API. Since we keep the planning and
monitoring systems separate, our approach enables us to use any off-the-shelf planner to
generate the plan. This plan can then be sent to any robot with the same capabilities by
calling the robot-specific SMACH states.

In addition to the decision-making process above, we are also interested in the monitoring
process to increase robustness. As the system is built on ROS, we benefit from the var-
ious forms of monitoring it provides. These can generally be categorized as node-based
monitoring (through the node-monitoring stack [Nie11]) and hardware-level monitoring
(through the diagnostics stack). The robot monitor [Sai13] displays diagnostic messages
about the state of hardware (for instance, if a wheel breaks or a camera is not plugged
in). While these components are valuable, they are not capable of monitoring the specific
action execution of a robot.

Task execution monitoring components traditionally use approaches that compare a pre-
defined model of the world after the action is executed with the observed state of the world
[BKS08]. While some approaches monitor the effects of planning operators, a variety of
other states are monitored in other approaches. [PM99] uses rational-based monitoring
where features of the environment that can influence the plan before execution are iden-
tified and their state is monitored. In [FSW] plan invariants (conditions that hold during
the execution of the plan) are monitored. Using these invariants invalid plans can be de-
tected early and the agent is able to react to changes in the environment. The LAAS [LI04]
and ROGUE [HV98] architectures for example, are behavior-based approaches where the
monitoring actions are modeled beforehand, as in our approach.

3 The Planning Process

Automated planning is the process by which artificial agents generate sequences of actions
(plans) to reach their goals [GN04]. To do this, planners need a domain description which
includes the actions that an agent can take, when they may be taken and how the execution
of the actions change the world.
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Real-world domains, like the domestic service domain, are difficult to model in classical
planning representations. The HTN planning approach uses the inherent hierarchy which
exists in many domains to decompose the planning problem. It recursively decomposes
non-primitive tasks using recipes called methods until primitive tasks are reached. Op-
erators then directly perform these primitive tasks. It enables us to encode expert knowl-
edge for accomplishing a task (i.e. the best way to perform it) and therefore provides plans
that perform tasks in the ‘best way’. For instance, if more then one object needs to be
moved from one location to another the modeler can provide ‘the expert knowledge’ that
the objects should be placed together on a tray and then delivered. To fetch an object for
a user, one would intuitively decompose the task into fetching the object and then deliv-
ering it to the user. This intuitive way of modeling is one of the main advantages of the
approach. Moreover, HTNs enable human users to understand why a given action is being
performed (the link between a subtask and the actions is clear). This is especially impor-
tant as humans and agents co-inhabit the environment in the domestic service domain.

In our work, we use the JSHOP2 implementation [Ilg06] of the HTN algorithm [EHN94].
The main reason for preferring JSHOP over SHOP [NCLMA99] is that it generates plans
quicker, an important requirement in real-world, dynamic environments. A detailed com-
parison of the two planners can be found in [IN03].

The first step in integrating the planner was to model the domain. This remains a complex
and time-consuming task, but is made simpler as the procedural knowledge that is encoded
in the monolithic SMACH state machines could be re-used to create the HTN planning
methods and operators. Flexibility and re-use are achieved by decomposing the monolithic
scenarios into modular parts.

Let us take the ‘bring object’ scenario as a use case. In this scenario, the robot is asked
to fetch a given item and return it to the user. The initial SMACH state machine for this
scenario is shown in Figure 1. To perform this task, the robot requires knowledge of
its position, the position of the given object within the environment and the position to
which it needs to return the object (in this case, the person). The goal statement which is
provided to the planner instructing it that it should fetch the Pringles TMand return them to a
person known as ‘guest’ is given as: (bring object Jenny pringles guest),
where bring object is the name of our method method, Jenny is the value of first
parameter: ?robot, pringles is the value of second parameter ?object and guest is the
value of third parameter ?to and refers to the known person to whom the Pringles TMshould
be delivered.

From the SMACH state for this scenario, 13 methods and 7 operators were created in the
JSHOP2 syntax (a part of the resulting task network generated by the planner can be seen
in Figure 2). The task was decomposed into two subtasks: fetch an object and deliver
an object where the robot first gets the object and then delivers it to the person. The first
method bring object decomposes the fetch object subtask and has only two main pa-
rameters: what to deliver and to whom it should deliver it. The information about the
desired object is easily obtained from the initial state. The modularity introduced by refac-
toring the scenario means that the same methods and operators can be re-used in order to
carry out other tasks. The third parameter ?robot was added to create a robot-independent
plan which might be used on another mobile manipulator with similar capabilities.
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Take Pringles from 
DinnerTable

Start Get command Drive to 
DinnerTable

Find Pringles

Grasp Pringles

Drive to Guest

Release 
Pringles

Drive to 
HomePositionEnd

Figure 1: The monolithic state machine for the ‘bring an object’ scenario.

4 The Execution and Monitoring Processes

Having generated a plan, it now needs to be executed. For each JSHOP2 operator, a cor-
responding simple SMACH state machine was created. These SMACH state machines
were then wrapped in the ROS actionlib [EME13] which enables them to be called as
needed. A task management component was created that iterates through the generated
plan and calls the appropriate SMACH state which in turn executes the action (through the
execution module). After calling one of the plan action’s SMACH states, it waits to re-
ceive confirmation of that action’s execution status before proceeding to call the following
action.

Figure 3 presents an overview of the software architecture of the system. The process starts
with the user giving the robot a task to accomplish (or alternatively, a component which
decides which goal to achieve). The speech recognition process parses the command and
the scenario manager converts this command to a goal statement for the planner. As
the planner is not yet integrated into a ROS node, and the knowledge base (KB) is still
being developed, the initial state has been manually created and together with the goal
statement has been input to the planner. Plans have been generated offline and stored in
different files. The scenario manager currently decides which of the two pre-generated
plans (corresponding to the two scenarios which have been refactored) is the one being
specified by the given command. The task is sent to the task dispatcher within the task
management module (specifying the correct file with the corresponding plan). Once the
planner is integrated within ROS, and the KB completed, the goal along with the initial
state (queried from the knowledge base) would be used as input to the planner and the
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(bring_object ?robot ?object ?to-person)

(bring_object ?robot ?object ?from ?to-person)

(fetch_object ?robot ?object ?from) (deliver_object ?robot ?object ?to-person)

(drive_robot ?robot ?from) (fetch_object ?robot ?object ?from) (...)

(!move_base ?robot ?to) (detect_object ?robot ?object ?from) (grasp_object ?robot ?object ?from)

(move_to_detectobject_pose ?robot ?object ?from) (move_to_pregrasp_pose ?robot)

(!move_to_detectobject_pose ?robot) (detect_object ?robot ?object ?from)

(!detect_object ?object ?from)

(!move_to_pregrasp_pose ?robot)

(!pickup_object ?object ?from)

(grasp_object ?robot ?object ?from)

Figure 2: The task network for the ‘bring object’ task (structure based on that of [GN04])

resulting plan would be passed directly to the task dispatcher as described above.

The task management module contains the task dispatcher module which takes an
action from the plan and sends it to the task executormodule. The task executor
parses the action into ‘name’ and ‘parameters’. These are then sent to the execution module
as input parameters. The corresponding action is called by the action server wrapper and
the parameters are sent as ‘keys’. Each action within a plan has a SMACH state machine
with three corresponding SMACH states: the first executes the action, the second executes
the monitoring action and the third reports the outcome of the SMACH state machines a
whole (a concrete example of the move base state machine can be found in Section 4.2).

For the action server wrapper as move base (Listing 1), the execution module has two
outputs: ‘feedback’, which provides the up-to-date state of an action’s execution, and
‘result’, which provides the final status after the monitoring action has been executed.
These are sent by the executor back to the task dispatcher module which then
decides if the next action should be sent for execution (Section 4.1 details the possible
feedback and result values) . Wrapped within each action server wrapper is an action state
which directly communicates with the robot’s software components.

a s m o v e b a s e = A c t i o n S e r v e r W r a p p e r ( ’ move base ’ ,
b r s u t a s k m a n a g e r . msg . TaskManagerAct ion , move base ,
s u c c e e d e d o u t c o m e s = [ ’ p o s e r e a c h e d ’ ] ,
a b o r t e d o u t c o m e s = [ ’ o v e r a l l f a i l e d r e a c h p o s e ’ ] ,
f e e d b a c k s l o t s m a p = { ’ s e r v e r r e s u l t ’ : ’ a c t i o n f e e d b a c k ’ } ,
f e e d b a c k k e y = ’ a c t i o n f e e d b a c k ’ ,
g o a l k e y = ’ pose ’ , r e s u l t k e y = ’ r e s u l t m o v e b a s e ’ )

Listing 1: The action server wrapper for the move base action stating the possible outcomes and the
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Figure 3: An overview of the planning, execution and monitoring systems

various parameters. goal key = ′pose′ can be any known position on the map.

4.1 Action-Execution Outcomes

To each new modular SMACH action state, action-monitoring functionality was added.
This ensures that the status of an action’s execution is always known and can be propagated
throughout the system to enable more intelligent handling of faults. In addition, it signals
to the task dispatcher when the next action may be sent for execution. To re-iterate,
feedback is sent following the execution of the action, while results are sent following
the execution of the monitoring action(s). The state machine’s status and the transitions
between states can be visualized using the SMACH Viewer [Boh11] tool.

Let us consider the ideal situation when executing actions. The execution module receives
the two inputs: the action name and the parameters. The action server wrapper takes them
and calls the corresponding action. The robot tries to perform the action and at some
point it believes that it has finished the execution of the action successfully and returns the
‘feedback’ that it has finished.
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This may not always be true however and to ensure that the action has indeed succeeded
we must check this by executing a monitoring action. Once the appropriate monitoring
action (or possibly actions) is completed, we may be more certain that the robot has indeed
performed the task successfully and provide the ‘result’ that the action is verified.

Executed plans do not always succeed. If an action fails to be executed for whatever
reason, ‘feedback’ that the action has failed is sent (also in the case that monitoring action
itself fails).

The chances of errors and failures occurring during execution in the real-world are signif-
icant. These may be due to some sensor noise, calibration error or even due to the actions
of the user after the robot has finished executing an action (for example, by moving an
object that was about to be grasped). It could very well be that the action was executed
(with the ‘feedback’ sent as finished) , and the monitoring action then executed, only to
find that the monitored effects of the action do not match its expectation. The ‘result’ of
the action is then aborted.

Currently, in case of an action being failed or aborted, the robot maintains its current
pose until it receives further instructions form the user. Determining what a safe policy
may be is a vital research area and still an open issue. In the future, one can imagine that
in most situations, a new plan may safely be generated and sent for execution, perhaps
after consultation with a user.

In some cases, a number of retries may be specified for actions which are prone to failure,
as in the pick up object task. The robot has the opportunity to retry an action which
could not be verified. This could happen when the robot attempts to grasp an object and
the object slips out of its hand for example. All effectors would be in the desired pose, but
the object would not be within the gripper. The action will be retried until the monitoring
action returns verified or after a user-defined number of trials.

Figure 4 provides a summary of the possible outcomes and expected behavior. The se-
mantics of these outcomes are summarized here:

• Finished: The action was sent for execution and accepted by the relevant compo-
nent. The action’s success or failure has not yet been monitored.

• Verified : The action is verified through the monitoring actions. Action execution
should now be considered successful.

• Failed: The action has failed due to an internal error. The robot maintains its pose
until further instruction from the user.

• Aborted: The action is aborted because the monitoring actions do not detect the
success of the executed action.

• Retrying: The action will be retried.

A concrete example of an action and its monitoring action which demonstrates the out-
comes presented above is given in the following subsection.
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Figure 4: An overview of the possible outcomes for actions and monitoring actions.

4.2 The Move Base Example

As we mentioned in Section 4, each planning operator has a corresponding SMACH state
machine which consists of three SMACH states.

Listing 2 shows the SMACH state machine for the !move base operator. If the ac-
tion has finished the monitoring action will be performed. The move base state has
′pose′ as input parameter and ′action feedback′ as feedback data to the task manage-
ment module. If the action failed then the status report state is executed. This state
sends the messages on the outcome of the action’s execution. The move base monitor
state has three possible transitions. If the action’s execution is considered successful, i.e
the robot has reached its desired pose, then the action is verified. The transition ‘over-
all failed reach pose’ would mean that the action was aborted and the robot then main-
tains its current position as explained above. The remapped ‘result move base’ data is the
feedback that was sent to the execution module. A monitoring action or set of actions
is similarly implemented for each operator, depending on its functionality, and the same
protocol is followed.

smach . S t a t e M a c h i n e . add ( ’ move base ’ , move base ( ) ,
t r a n s i t i o n s ={ ’ f i n i s h e d ’ : ’ m o v e b a s e m o n i t o r ’ ,

’ f a i l e d ’ : ’ s t a t u s r e p o r t ’ } ,
r emapping ={ ’ message ’ : ’ message ’ , ’ p o s e i n ’ : ’ pose ’ ,

’ s t a t e r e s u l t s ’ : ’ a c t i o n f e e d b a c k ’ ,
’ m o v e b a s e s t a t e ’ : ’ m o v e b a s e s t a t e ’ } )

smach . S t a t e M a c h i n e . add ( ’ m o v e b a s e m o n i t o r ’ , m o v e b a s e m o n i t o r ( ) ,
t r a n s i t i o n s ={ ’ v e r i f i e d ’ : ’ p o s e r e a c h e d ’ ,

’ a b o r t e d ’ : ’ o v e r a l l f a i l e d r e a c h p o s e ’ ,
’ f a i l e d ’ : ’ s t a t u s r e p o r t ’ } ,

r emapping ={ ’ s t a t e r e s u l t s ’ : ’ r e s u l t m o v e b a s e ’ ,
’ m o v e b a s e s t a t e ’ : ’ m o v e b a s e s t a t e ’ } )
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smach . S t a t e M a c h i n e . add ( ’ s t a t u s r e p o r t ’ , s t a t u s r e p o r t ( ) ,
t r a n s i t i o n s ={ ’ f a i l e d ’ : ’ o v e r a l l f a i l e d r e a c h p o s e ’ } ,
r emapping ={ ’ s t a t e r e s u l t s ’ : ’ r e s u l t m o v e b a s e ’ ,

’ m o v e b a s e s t a t e ’ : ’ m o v e b a s e s t a t e ’ } )
Listing 2: The move base state machine which consists of the action, action monitoring and status
report SMACH states.

5 Results

This work aims to validate the integration of a task planner into a pre-existing system. This
was done to enable the agent to plan and monitor the actions’ execution thus, increasing
flexibility and robustness. The integration necessitated the refactoring of the existing ex-
ecution process, and the creation of both the action monitoring system and the planning
domain. The modularity of these implementations make them highly re-usable.

The experiments were aimed at testing whether the system presented here produced the
same agent behavior as the pre-existing system did. Experiments were performed in the
Gazebo simulator [KHD11] for the two scenarios: bring an object and guide a robot.
Figure 5 shows a snapshot of one of the experiments where Jenny should bring an object.
The outcomes of the actions’ execution can be seen in the window in the bottom left corner,
including the unsuccessful execution of the action to grasp an object and the information
provided by the SMACH monitoring state that the action is being retried.

Figure 5: A screenshot of Jenny performing the bring an object task.

The planner successfully generated a plan for each of the tasks. The actions in the plans
were read, executed, monitored and reported. The system performed as the original did in
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terms of robot behavior, with the added benefit of the monitoring process which performed
as described in this work. The time to execute each of the scenarios in simulation using
the original and current implementation was the same (10 minutes for the ‘bring an object’
scenario and 6 minutes for the ‘guide a robot’ scenario).

Table 1 shows the number of solution plans generated by JSHOP2 for each scenario, the
time it took to generate them, and the length of the shortest plan. While three plans were
generated for the first scenario, they were identical. The reason they were considered to be
three plans by JSHOP2 is because the task networks which led to the plans were different.
The complexity of generating a plan is at its minimum when there is exactly one way
to decompose a task. In this case, for example, the task could be decomposed using the
grasp object method with three parameters (?robot ?object ?from), or the
grasp object method with two parameters (?object ?from), leading to different
task networks which ultimately however resulted in the same plan.

Bring an Object Guide robot
Number of solution plans 3 1

Time to plan 3 seconds 1.5 seconds
Minimum plan length 8 5

Table 1: The statistics on the plan generation process for the two scenarios presented here.

For an idea of the size of the software packages, the source lines of code (SLOC) metric
is commonly used. The task management and execution components have 93 SLOC and
1947 SLOC respectively. The execution component’s SLOC size is larger as it contains
the description of all robot actions. The original implementations of the two scenarios had
2800 SLOC.

6 Conclusions and Future Work

Flexibility, reusability, extensibility, and robustness are qualities that we strive for in soft-
ware systems. We have increased these qualities in our system by first integrating a plan-
ner, second by refactoring the execution process to create a modular, re-usable and exten-
sible planning domain and its accompanying simple SMACH state machines, and finally
by taking first steps towards an execution monitoring system.

With the proof of concept obtained here, we will extend the planning domain for our ser-
vice robot. The extraction of the expert knowledge on how tasks should be accomplished
from the pre-existing scenario state machines, and the use of this knowledge to build the
HTN planning domain was extremely helpful. This top down approach which started by
analyzing the scenarios to identify tasks and then actions will be accompanied by a bottom-
up approach. We will start by analyzing the basic actions that a robot can perform. These
cations can be simple, such as moving a specific actuator, to more complex ones such as
pouring or spraying. This will facilitate the future design of more general, non-primitive
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tasks using these capabilities (such as cleaning the room) by combining the actions. We
will also investigate the ability to preempt/interrupt the execution process in a safe way.

Currently, the JSHOP2 planner remains outside of the system. A ROS node for the task
planner will be created. The same needs to be done for the KB. A more holistic monitoring,
fault detection and diagnosis system would then serve to ensure a much higher level of
robustness.
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Abstract: In this paper we introduce the robot development environment (RDE) Ar-
marX. The goal of ArmarX is to ease the development of higher level capabilities for
complex robotic systems. ArmarX is built upon the idea that consistent disclosure of
the system state highly facilitates the development process. In order to show its appli-
cability, we introduce a robot architecture for a complex humanoid system based on
the ArmarX framework and discuss essential aspects based on an exemplary pick and
place task.

1 Introduction

Robotic platforms available in the service and assistive robotics area have made tremen-
dous progress in terms of integrating motor and sensory capabilities in the last decade.
Complex motor capabilities such as locomotion, two-arm and dexterous manipulation in
combination with rich sensory information from visual, auditory, and haptic systems allow
us to push the limits towards more dynamical and interactive areas of application. On the
other hand, the steady increase of onboard computing power as well as the availability of
distributed and cloud computing facilities provide essential tools in order to increase the
flexibility and adaptability of these platforms.

In order to benefit from these developments and to establish current service and assistive
robots in our daily life, the required algorithms and software tools need to co-develop in
a similar way. To support the development and integration of all required capabilities of
such robots is the goal of robot development environments (RDEs). On the one side, RDEs
should provide the glue between different functionalities and capabilities of the robot soft-
ware in terms of system architecture and communication. On the other side, RDEs should
provide a programming interface allowing roboticists to include new capabilities at an
appropriate level of abstraction with a minimum amount of training effort.

Several RDEs have been presented through the past decades accompanying the develop-
ment of robotic platforms. Depending on the target platform and its intended application,
a different level of abstraction is realized by each RDE. Several RDE frameworks put
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their focus on the control level, such as OpenRTM [ASK08], MatLab/Simulink®, MCA
[MCA], whereas others focus on the implementation of higher level capabilities of the
system (e.g. ROS [QCG+09], Yarp [MFN06] and Orocos [BSK03]).

Several preconditions have to be met by the RDEs in order to support a variety of robotic
platforms. Such preconditions include platform independence, distributed processing, in-
teroperability and open source availability. While platform independence and distributed
processing are critical in order to support a variety of robotic platforms, interoperability
and availability under an open source license are necessary in order to ease software in-
tegration. Most of the state-of-the-art RDEs fulfill these preconditions. Another critical
aspect of RDEs consists in their ability to assist in the development of higher level skills.
For this purpose, the disclosure of the system state is an essential requirement. Access
to the current state of the system on all levels allows reducing training times significantly
while enabling on line inspection and debugging facilities.

This disclosure of the system state is one of the key ideas behind the ArmarX RDE frame-
work. ArmarX makes use of well-defined interface definitions and flexible communication
mechanisms in contrast to traditional message passing protocols. We will show that based
on these ideas the disclosure of the system state as well as an application programming
interface (API) at a high level of abstraction can be established. To this end, we will intro-
duce a robot architecture for a complex humanoid system based on the ArmarX framework
and discuss essential aspects based on an exemplary pick and place task.

2 ArmarX Overview

2.1 Design Principles

For any RDE it is essential to fulfill a number of essential prerequisites in order to be
applicable in robotics research and development. In the following, we are goint to briefly
discuss design principles, which in our eyes an RDE needs to address in order to match
these requirements of today’s robot platforms and development processes.

• Distributed processing
Typical hardware architectures in robotic systems include several embedded PCs.
Distributing the processing to these different PCs is often necessary due to the in-
tegrated design of the robotic platforms. Usually, each PC interfaces with a set of
subsystems of the robot and might include specialized hardware such as CAN cards,
camera interfaces, or high performance computing facilities. In order to support
such systems, applications developed in ArmarX are distributed. Communication is
realized using either Ethernet or shared memory to allow transparently distributing
the distributed program parts onto the hardware.

• Interoperability
An essential requirement consists of the interoperability in heterogeneous environ-
ments. The hard- and software used in today’s robotic platforms varies and is far
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Figure 1: Armar control GUI for Android. Interfacing with ArmarX applications is based on an
interface definition language (IDL) which supports a variety of hardware platforms and operating
systems using different programming languages.

from being standardized. Hence, it is necessary that RDEs allow bridging these
gaps by supporting a variety of different hardware platforms and operating systems.
This enables easy integration of new hardware components without the necessity to
adapt the RDE to a new platform. In order to account for this requirement, the Ar-
marX RDE can be compiled under Linux, Windows, and Mac OS X. A distributed
application can be build out of the box which spans platforms running any of the
mentioned operating systems.

Further, ArmarX makes use of an interface definition language (IDL) which supports
a variety of platforms and programming languages. Thus, the covered hardware can
be easily extended by implementing these interfaces on the target hardware using
its primary programming language. Programming languages that are supported by
the IDL include C++, Java, C#, Objective-C, Python, Ruby, PHP, and ActionScript.
These capabilities facilitate interfacing with the robot using e.g. mobile devices as
illustrated in Figure 1.

• Open source
Providing RDEs under an open source license is essential in order to achieve the
most impact on robotics. On the one hand, providing an open source RDE allows
researchers and developers to achieve a deep insight in the underlying mechanisms
of the RDE. On the other hand, feedback and experience from projects are easy to
integrate in the RDE development process. Consequently, ArmarX is available open
source under the GPL license.

Besides the above, disclosure of the system state is one of the key design principles behind
ArmarX. As stated in the introduction, two mechanisms support this idea on the technical
level: well-defined interfaces and flexible communication mechanisms. In the subsequent
chapters, we will further develop this idea and show how this disclosure of the system
state is established for the whole system, including the distributed application, the robot
program, the robot kinematics, and the internal model of the world.
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Robot specific API
Robot 

Program

ArmarX Core

Figure 2: ArmarX is organized in two layers. The core layer implements all facilities to implement
distributed applications as well as basic building blocks to establish a robot software architecture.
Based on these building blocks, the robot API layer implements more complex functionalities sup-
porting e.g. kinematics, memory, and perception. The generic robot API can be extended in order
to implement a robot specific API. The robot program is implemented as distributed application
making use of the generic and specific robot APIs.

2.2 System Architecture

ArmarX is organized in two layers as illustrated in Figure 2: the core layer and the robot
API layer. The core layer implements all facilities to implement distributed applications. It
abstracts the communication mechanisms, provides basic building blocks of the distributed
application, and facilities for visualization and debugging. While the core layer is imple-
mented in a single project, the robot API layer comprises several projects which provide
access to sensori-motor capabilities on a higher level. These projects include memory,
robot and world model, perception, and execution modules. The basic building blocks of
the core layer are specialized in the robot API for the different functionalities provided
by this layer. By means of extension and further specialization, a robot specific API level
can be implemented by the developer. Usually, the robot specific layer includes interface
implementations for accessing the lower sensori-motor levels and robot specific models.
Depending on the application, this layer can also include specialized memory structures,
instances of perceptual functions, and control algorithms. The final robot program is im-
plemented as a distributed application, making use of the generic and specific robot APIs.

In the following sections, we will step through this architecture bottom-up, starting with
the core layer in the subsequent section and the robot API layer in Section 4. An example
for the robot specific API is discussed in Section 5 for the humanoid robot ARMAR-III
[AAV+08]. The application of the API is demonstrated in a pick-and-place scenario.
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Figure 3: Each process owning an ArmarXManager can create ArmarXObjects that are able of
communicating with any objects in the distributed application. Dependencies of the ArmarXObject
are made explicit in order to monitor the connectivity of the object. If all dependencies are resolved,
the object enters the connected state, if a dependency is lost, the object returns to the initialized state.
This assures consistency among the objects in the distributed application.

3 The ArmarX Core Layer

3.1 Communication in ArmarX

Based on well established communication mechanisms, the core layer provides the ba-
sic blocks to build distributed applications that implement robot architectures. For this
purpose, we make use of the ZeroC Internet Communication Engine (Ice) as distributed
computing platform [Hen04]. The Ice platform implements distributed processing over
Ethernet in a platform and programming language independent manner. It provides sev-
eral communication modes such as synchronous and asynchronous remote procedure calls
and publisher-subscriber mechanisms. Further, Ice provides the interface definition lan-
guage (IDL) Slice, which allows defining interfaces and classes in a network transparent
manner.

The ArmarX core layer offers two key components: the ArmarXObject and the ArmarX-
Manager. The ArmarXObject is the basic building block of the distributed application,
while the ArmarXManager handles the life cycle of ArmarXObjects that belong to the
same process. The life cycle of an ArmarXObject is illustrated in Figure 3. Each Ar-
marXObject is reachable within the ArmarX distributed application and can communicate
via remote procedure calls or a publisher-subscriber mechanism. In order to guarantee
the consistency of the distributed application, dependencies between ArmarXObjects are
made explicit. Only if all dependencies of an ArmarXObject are fulfilled, the connected
state is reached. If a dependency is lost, the ArmarXObject returns to the initialized state
and waits until all dependencies become available again.

The ArmarXManager is lightweight an can easily be integrated into existing applications.
The ArmarXManager allows the creation of ArmarXObjects which then have access to
the interfaces of the complete distributed application. Thus, the ArmarXManager largely
supports interoperability and integration of third-party software.

The core layer also provides a number of essential tools available within ArmarX such
as transparent shared-memory, Ethernet transfer of data, and thread pool based threading
facilities.
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3.2 Building Blocks of the Robot Application

•   
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Figure 4: The application programming interface comprises three different elements. The Sensor-
Actor Units serve as abstraction of robot components, the Observers generate events from the con-
tinuous sensory data stream which result in transitions between Operations. The operations are
organized as hierarchical state-transitions networks.

An outline of the three basic elements of the application programming interface (API) is
illustrated in Figure 4. The lowest level of abstraction is the Sensor-Actor Unit which
serves as abstraction of robot components. Observers monitor the sensory data stream and
generate application specific events which then trigger the appropriate Operations. The
operations then actuate the robot by issuing control commands. In the following, each of
the three elements is described in more detail.

Sensor-Actor Units A Sensor-Actor Unit provides the abstraction of a component of the
robot such as kinematic structures or cameras. The sensory data is made available within
the ArmarX distributed application using a publisher-subscriber mechanism whereas the
control interface is realized using remote procedure calls. Sensor-Actor Units provide
methods for handling concurrent access by making use of a request-release mechanism.
Due to this unique representation of control and sensory data, other components (e.g.
ArmarX observers) are enabled to communicate with these componnets in a standardized
way.

Observers The ArmarX API uses an event driven approach. API events originate from
desired patterns in the sensory data such as high motor temperature or the reaching of a
target pose. Observers generate these events by evaluating application defined conditions
on the sensory data stream. These conditions are realized as distributed expression trees
where each leaf corresponds to a check on specific sensor data. A set of basic checks
is implemented in the API. Further, the checks are extensible towards more advanced,
application specific conditions.
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Operations The robot operations are organized in state-transition networks. Each state
in the network can issue control commands or start asynchronous calculations. Transi-
tions between states are triggered by events issued from observers. The state transitions
also define the data flow between states by mapping output values of one state to input val-
ues of another state, thus defining the parameters for each operation. The state-transition
networks are implemented as hierarchical, distributed, and orthogonal statecharts. Each
statechart is embedded into an ArmarXObject and can be used as a substate in another
statechart (see Figure 8).

3.3 Graphical User Interface

The ArmarXGui serves as a plugin mechanism that allows the realization of graphical user
interfaces (GUI) which can communicate with the ArmarX framework. Besides a variety
of ready-to-use GUI plugins, such as LogViewer, data plotter or 3D visualization widgets,
the ArmarXGui mechanism allows the programmer to realize custom plugins based on
the well established Qt framework. In Figure 5 two views of an ArmarXGui instance are
depicted. The left image shows a 3D visualization and plugins that are related to several
sensor-actor units of the robot. These sensor-actor plugins can be used for emitting control
commands as well as for visualizating of internal data, i.e. joint values. As an example,
the right side of Figure 5 shows the ArmarX LogViewer plugin.

Figure 5: The ArmarXGui provides a variety of ready-to-use widgets which can be extended by a
plugin mechanism in order to customize graphical user interaction.
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4 The ArmarX Robot API

4.1 Overview

The ArmarX Robot API comprises robot definitions and framework components to uni-
formly provide an interface to perception modules and memory structures. Additionally,
entry points for custom robot program implementations are defined. In the following, we
will briefly discuss the generic and ready-to-use API components, which can be parame-
terized and customized in order to use the API for a specific robot as shown in Section 5.

4.2 Kinematics

The internal robot model consists of the kinematic structure, model files and additional
parameters such as mass or inertial tensors. The data is consistently specified via XML
files which are compatible to the robot simulation toolbox Simox [VKU+12]. This allows
making use of all Simox related functionalities, such as collision detection, motion and
grasp planning or defining reference frames for transforming poses to different coordinate
systems. In order to make the robot model network transparent, ArmarX provides mecha-
nisms to conveniently access a shared robot data structure in order to query for joint values
or coordinate conversions.

4.3 Memory
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Figure 6: The robot API offers the MemoryX architecture consisting of a working memory and a
long-term memory. Both memories can be accessed within the distributed application. Appropriate
interfaces allow attaching processes to the memory for updating and inference.

The robot API includes the memory layer MemoryX. This layer includes basic building
blocks for memory structures which can be either held in the system’s memory or made
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persistent in a database. Using these building blocks, the memory architecture illustrated in
Figure 6 is realized. The architecture comprises a working memory (WM) and a long-term
memory (LTM). Both memory types are organized in segments which can be individually
addressed and can contain arbitrary types or classes. Further, they are accessible within the
distributed application. The WM is updated via an updater interface either by perceptual
processes or by prior knowledge. Prior knowledge is stored in a non-relational database
and allows enriching entities with known data (such as models, features, ...). Besides the
possibility of directly addressing the WM, the working memory observer allows generating
events on changes of the memory content. The LTM offers an inference interface which
allows attaching learning and inference processes.

4.4 Perception
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Figure 7: Image processing in the robot API. The image provider abstracts the hardware and streams
the data via shared memory or Ethernet to the image processor. The processing result is written to
the working memory.

The current implementation of the perception layer in the robot API provides facilities
for including camera based image processing in the distributed robot application. The
perception layer allows implementing image providers and image processors as illustrated
in Figure 7. The image provider abstracts the imaging hardware and provides the data as
a stream either via shared memory or over Ethernet. Different image processors can be
implemented that fall into the classes of object perception, human perception, and scene
perception. Processing results are written to the working memory of MemoryX via the
updater interface.

4.5 Robot Program

Any robot program responsible for the overall behavior of the robot is organized as a stat-
echart. The root state of each robot program contains administrative substates for starting,
stopping, initializing, and most importantly, loading of program logic. All program logic
is dynamically loaded at runtime and is implemented as operations using statecharts. Al-
though the single applications run on different hosts, the program logic is represented as
one comprehensive statechart.
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5 Disclosure of System State: A case study on ARMAR-III

In this section we will show the disclosure of the system state by means of realizing a pick
and place task for the ARMAR-III robot using the ArmarX framework.
In the first part the robot specific extensions to the generic ArmarX robot API are dis-
cussed. These extensions are used in the second part, where a pick and place robot pro-
gram is realized. Note, that only the components which are needed for accomplishing
pick and place actions are discussed here. Afterwards, we present several mechanisms for
disclosing the system state.

5.1 Robot API for ARMAR-III

The generic ArmarX Robot API (see Section 4) provides several components which have
to be customized for usage on ARMAR-III. In most cases it is sufficient to provide an
adequate set of parameters and configuration files which are processed by the ArmarX
robot API components. Additionally, the generic robot API is extended when a robot
specific implementation (e.g. hardware access) is needed.

• Kinematics The kinematics and all relevant coordinate frames of ARMAR-III are
specified and Sensor Actor Units for the arms, both hands, torso and platform are
implemented. A visualization of the robot and all coordinate frames can be seen in
Figure13(a).

• Memory The environment, which is assumed to be known for this task, is stored in
MemoryX and provides knowledge about the surrounding of the robot in the spa-
tial memory segment. Additionally, a set of known objects together with grasping
information is stored in the prior knowledge database.

• Perception The visual perception framework of ARMAR-III includes methods for
stereo-camera based object recognition and localization for segmentable and tex-
tured objects using the methods described in [AAD06]. The resulting object loca-
tions are stored and made available in the spatial memory segment of the working
memory.

5.2 The Pick and Place Robot Program

A robot architecture for the humanoid robot ARMAR-III has been implemented based
on the ArmarX framework. The suitability of ArmarX for establishing higher level ca-
pabilities is demonstrated based on this architecture in a pick and place task. In order to
accomplish this task, several components have been implemented based on the core and
API layers (see Section 5.1).
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An excerpt of the hierarchically organized operations involved in the pick and place task is
illustrated in Figure 8. The highest level implements initialization and loading of different
robot programs. The level of abstraction drops through the layers from a complete pick and
place operation, over an object grasping operation down to the lowest level where visual
servoing for grasping is implemented. All operations are realized using the hierarchical
ArmarX statechart mechanism. All state transitions are initiated by suitable observers
which issue the required events.
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Figure 8: An excerpt of the operations involved in a pick and place task on ARMAR-III. The oper-
ations are realized using the ArmarX hierarchical statechart mechanism. On each hierarchy level of
this example the state highlighted in blue is further refined.

5.3 Disclosure of the system state

ArmarX provides several mechanisms to disclose the internal state of a robot program
on different levels. These mechanisms include monitoring of sensory data, events and
conditions, and the execution state of the distributed application. Figure 8 illustrates one
aspect of ArmarX to disclose the system state on the program logic level.
Furthermore, other internal data can be inspected during the executing of the pick and
place statechart through several ArmarXGui plugins. A selection of available plugins is
explained in the following paragraphs.

MemoryX Visualization The content of the robot’s working memory can be visualized
in a 3D view of the current environment. Figure 9 depicts the memory state before and
after the execution of the pick and place task.
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Figure 9: (a) ARMAR-III grasping an object. (b) The world state after placing the target on the
table.

The object segment of the long-term memory (see Figure 6) holds information about the
target object, such as visual features, 3D model or precomputed grasping data. Figure 10
shows the 3D model and the associated grasp (a) which is used as a target coordinate
frame (b) during execution (c). The current state of the relevant coordinate systems (left
TCP and target pose) can be plotted as shown in Figure 10(c)), allowing to inspect spatial
data channels that are considered by the observers.

Figure 10: (a) A grasp that is associated with an object in the database. (b) The resulting grasping
target, defined in the object’s coordinate frame. (c) A visualization of the left TCP coordinate system
and the target pose, captured while executing the VisualServo state.

Logging The ArmarXGui LogViewer plugin allows displaying, conditional grouping,
sorting, and searching of all ArmarX log messages of all distributed ArmarX applications.
Additionally, extended information such as component state, application IDs and back-
tracing information is available (see Figure 5).

Visualization of Application Dependencies The system state of a distributed ArmarX
robot program can be queried and visualized during runtime. Since all ArmarXObject in-
stances are accessible and their dependencies are explicit (see Section 3.1) a hierarchical
view of the system’s connectivity can be generated. Figure 11(a) shows a system state
where all components except the SystemObserver have been started. This prevents the
ConditionHandler from entering the initialized state which in turn blocks both Robot-
StateHandler and PickAndPlaceStatechartStateHandler components. Figure 11(b) shows
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the same system after the missing dependency was resolved and the remaining open con-
nections could be established. Even though the components are running on different hosts,
their dependencies can be inspected from anywhere in the network.

Figure 11: Distributed robot program connectivity before (a) and after (b) the SystemObserver com-
ponent is started.

StatechartViewer The StatechartViewer provides a visual tool for inspecting program
logic. For easy comprehension of complex robot programs each statechart hierarchy level
is visualized by displaying all states, connecting transitions as well as input- and output
parameters of each state (see Figure 12). The visualization of the currently active state at
each hierarchy level and the data flow is continuously updated. Furthermore, the State-
chartViewer enables the user to interact with the statechart. For example, transitions can
be triggered manually or breakpoints in specific states can be set to halt the complete robot
program for debugging purposes.

ConditionViewer The ConditionViewer is a visualization tool for analyzing the cur-
rently active and all expired conditions. These conditions are installed on the Condition-
Handler, the central condition processing unit. The arbitrary large, boolean conditions
are visualized with a tree-graph (see Figure 12(b)). Additionally, the current fulfillment
of a complete condition or its subterms is visualized via colors easing the inspection of
conditions.
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Figure 12: (a) StatechartViewer for inspecting the program logic and the current state. (b) Condi-
tionViewer is an inspection tool for active and expired conditions on the observers.

Reference Frames and Spatial Segments of the Working Memory The current state
of reference frames can be inspected through visualization tools that allow depicting a
selection of coordinate systems. The coordinate system are either linked to the current
joint configuration or to a cached robot state (see Figure 13(a)). Additionally, the spatial
content of the robot’s working memory can be inspected as shown in Figure 13(b).

Figure 13: (a) The kinematic structure, the 3D model and all relevant coordinate systems of
ARMAR-III. (b) The spatial information of the robot’s working memory can be inspected by the
MemoryX gui plugin.

6 Conclusion

We presented the robot development environment ArmarX and showed how higher level
capabilities of complex robots can be realized in heterogeneous computing environments.
The ArmarX framework provides mechanisms for developing distributed robot applica-
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tions while offering support to disclose the system state on all abstraction levels. The
basic functionality is covered by a generic communication framework on top of which
we developed a generic robot API, which can be further specialized and adapted to the de-
mands of a specific robot. Based on an exemplary pick and place task, we showed how this
specialization can be performed for a humanoid robot. Further, we presented several tools,
such as graphical user interfaces and inspection plugins. These tools enable users and de-
velopers to visualize and monitor the current system state through the available disclosure
mechanisms of ArmarX.
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Audiosignal- und Sprachverarbeitung

In recent years, the importance of automatic processing and description of audio and
speech signals has increased significantly. Beyond classical applications like speech recog-
nition, it covers numerous other areas. There are diverse applications of audio signal
analysis for data from fields such as music, bioacoustics, acoustic sensors, and audio mon-
itoring. Approaches to current tasks are often characterised by a strongly interdisciplinary
character. Therefore, it is not surprising that several regional universities and institutions
from several areas have competencies of national and international significance. In this
context, the Second Workshop on Audio Signal and Speech Processing (WASP), in con-
junction with the INFORMATIK 2013 conference, has the goals of

• giving an overview of current research topics in audio and speech processing,

• portraying specific application areas and prototypical solutions for practical appli-
cations,

• revealing opportunities for collaboration and thematic links between the attending
researchers and working groups, and

• presenting graduating students with several alternatives in science and applied re-
search.

The workshop features three invited talks on speech recognition, music information re-
trieval, and bioacoustics and gives an opportunity to learn about the latest developments
at the participating research groups and get into contact. Fifteen talks, posters, and demos
highlight topics ranging from music analysis to video conferencing, from audio forensics
to bioacoustics, from speech recognition to audio coding and broadband speech applica-
tions.
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Estimating MP3PRO Encoder Parameters From Decoded
Audio
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Abstract: We present an approach to estimate encoder parameters from previously
MP3PRO-compressed, then decompressed audio material. The algorithm has been
designed to identify the presence of spectral band replication (SBR), and for bit-rate
detection. Furthermore, MP3 compression parameters like frame offset and block type
are detected. As evaluation results show, the approach is able to identify SBR with a
high accuracy, while the compression bit-rate detection is prone to errors, especially
for higher bit-rates.

1 Introduction and Motivation

Today, lots of music is stored and distributed digitally. Large hard-drives, fast internet
connections and the wide-spread use of audio compression techniques are supporting this
development. Even though audio codecs like MP3 have been designed to preserve the
audio quality for a human listener, lossy audio compression techniques discard irrelevant
information in the audio signal in order to achieve low compression bit-rates and small
file-sizes. This might not necessarily be an important issue for the average music lis-
tener. However, several scenarios exist, where loss-less distribution of audio content can
be critical, e.g., when dealing with high quality production recordings or if the user payed
extra for loss-less quality. The quality of distributed digital audio is important. Usually,
low quality versions encoded with a low bit-rate are used to enable the preview for the
customers. Unfortunately these reduced versions can become an object of a fraud. For ex-
ample, a freely distributed low quality preview MP3 can be transcoded at a higher bit-rate
and sold online as a high quality product.

An audio file does not reveal directly whether the data has already been compressed with
a lossy audio coder, and therefore might not be suitable for further processing. We thus
present methods that help to identify if the audio data has undergone previous lossy com-
pression. Additionally, our goal is to determine the encoder parameters automatically.
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Knowledge of the encoder parameters of a previous encoding process can help to re-
compress an audio signal with less artifacts by using the same encoder parameters again.

Furthermore, if different encoder parameters are determined over the duration of an au-
dio signal, it can be assumed that the audio material has been concatenated from different
audio signals. Thus, the method presented here can also be applied to (semi-) automati-
cally detect audio tampering [Gup12].

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents the basics of
the investigated compression algorithms, followed by a section on related work in com-
pressed audio analysis (3). Next, our approach is presented in Section 4. An evaluation is
carried out in Section 5 and finally in Section 6 conclusions and an outlook are presented.
Following previous papers in this area, we use the term inverse decoder for the overall
process.

2 MP3 And MP3PRO Basics

In this section, we outline components of typical MP3 and MP3PRO encoders, with a
focus on those that are of particular interest in the presented inverse decoder approach.

2.1 MP3

MP3 (the common short name for MPEG-1/2 Audio Layer III) is an algorithm for lossy
compression of audio data. In principle, a share of the data reduction is achieved by remov-
ing information from the signal that is assumed to be irrelevant to human listeners. Figure
1 shows an overview of the components of an MP3 encoder system. The components of
an MP3 encoder are summarized in [Bra99].

• Psychoacoustic Model. The model estimates the time- and frequency-dependent
masking threshold of the current input signal. The term masking in the frequency
domain describes the fact that some spectral components can not be perceived by
the human auditory system in the presence of another signal at a nearby frequency
(masker). The masker can be narrow-band noise or a tonal component. Hence
neighboring sub-band signals can have masking effects on each other resulting in
frequency-dependent increases of the hearing threshold. Signals at frequencies with
a level below this threshold cannot be perceived, i.e., they are masked, and can there-
fore be heavily quantized or set to zero. If the quantization noise in each sub-band
stays under the masking threshold, no difference between the original and com-
pressed signal is audible [Bra99, BFF95].
The psychoacoustic model further determines whether the audio signal is station-
ary or transient at a given point of time, and choses an appropriate window. Four
different window types (also referred to as block types) can be used: Long window
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Figure 1: Overview of the MP3 algorithm

(type 0), start window (type 1), short window (type 2), and stop window (type 3).
The long window is the most common window. The short window is used to pro-
cess transient regions, which would cause pre-echos on the decoder side when using
a long window. The remaining windows are used as transition from long to short
(start) and short to long (stop). The determination of the frame offset and the used
block-type for each window is described in Section 4.2.

• MP3 Spectrogram. In the encoder, the signal is first filtered by a quadrature mir-
ror filter bank (QMF) with 32 sub-bands [Rot83]. Next, each sub-band signal is
decomposed by a Modified Discrete Cosine Transform (MDCT) [PJB87] with 6 or
18 sub-bands. The consecutive transforms also reduce redundancy in the signal,
based on the so-called transform coding gain. Depending on whether the signal is
stationary or transient, one of the two different MDCT sub-band configurations is
switched to, resulting in either 576 or 192 spectral bins in total [Edl89]. The spectral
coefficients resulting from this process are further grouped into Scale-factor Bands
(SFB).

• Quantization and Coding. With MP3, quantization and coding are combined. The
output of the psychoacoustic model (masking threshold) is used to adapt the quan-
tization step size such that the quantization error ideally stays below the computed
masking threshold for each sub-band. Two interleaved iteration loops are used in
the encoder. The outer loop is referred to as the noise control loop and reduces the
quantization noise until it is under the masking threshold for every spectral band.
Reducing the quantization noise requires a higher bit rate. This means that each
time the outer loop calculates a new so-called scale-factor (which denotes the re-
sulting quantization step-size), the estimated bit rate has to be updated. This is done
in the inner loop, the so-called rate loop. The SFBs are encoded using entropy cod-
ing, resulting in variable word lengths. This makes the estimation of the resulting
bit rate necessary. A number of 2- or 4-dimensional Huffman tables are employed to
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assign frequent values to shorter code words, while less frequent values are assigned
to longer code words. By varying the quantization step sizes, the rate loop can vary
the bit rate until it meets the requirements of the noise control loop [Bra99].

Based on this MP3 encoder principle it is obvious, that multiple encoding and decoding
will lead to artifacts, since each encoding and decoding adds noise that will be considered
as a part of the signal of interest for the next encoding step.

2.2 MP3PRO

In MP3PRO [DLKO02], the MP3 format is extended by Spectral Band Replication (SBR,
[ZEEL02]). The basic idea of SBR is to express the high frequency content of an audio
signal as a modified copy of the lower frequency content. The lower frequency content is
transmitted via the core codec (in this case MP3 at half the original sample rate). To recon-
struct the higher frequency content, only the modification parameters (the ancillary data)
are needed. During encoding, the SBR component and the core encoder are connected and
important information can be exchanged. Therefore it is possible that for the system to
handle situations where the characteristics of the low-band and the high-band differ a lot,
e.g. a strong harmonic series in one band and a noise-like signal in the other one.

2.2.1 Decoder

MP3 Decoder

QMF Analysis
32 Bands 

SBR Bands
Reconstruction

QMF Synthesis
(64 Bands)MP3PRO Signal Audio Signal

Figure 2: Overview of an MP3PRO decoder
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3 Related Work

Figure 2 gives an overview of the decoder process in MP3PRO. The core MP3 bit-stream is
decoded by an MP3 decoder. At the same time, ancillary data is read from the bit-stream.
The MP3 decoded time-signal is then forwarded to the SBR-decoder in conjunction with
the ancillary data. Next, frequency analysis of the time-signal is performed using a QMF
filter bank. From the spectrum frames resulting from filter bank analysis and the ancillary
data, the SBR part of the spectrum frames is formed. The MP3 frames and the SBR frames
are then combined into a 64 bin frame and re-synthesized using a 64 band QMF synthe-
sis filter bank. I The idea of the inverse decoder has been first discussed in [HS00]. The
authors address the generic audio coding structure and present the details of the inverse
decoder algorithm based on the MPEG-2/4 AAC coder. In addition, possible applications
for inverse decoding are presented. The authors suggest the use for the detection of known
coding tools used to encode a given audio signal. Also, characteristics of unknown en-
coders can be investigated. Finally, distortion can be reduced when a signal is repeatedly
encoded and decoded. The analysis of the encoding parameters is done in the following
step-by-step process:

• The decoder framing grid is determined.

• For coding schemes with flexible coder filter banks, the filter bank parameters are
recovered.

• The quantization information is estimated from the quantized spectral values.

• Other parameters, such as joint stereo coding modes, can be recovered if applicable.

The experimental results show that the recovery of several basic encoding parameters is
feasible. An inverse decoder specialized for MP3 coding was presented in [MHG02].
Here the framing structure is determined by trying different frame-offsets and then detect-
ing at which offset quantized amplitude distributions occur. Then the quantization step
sizes, and many more parameters used in MP3 coding are estimated, with the goal of a
complete inverse decoder. The experimental results include the evaluation of the overall
reconstruction precision of the system. Here the decompressed, inverse decoded audio
signal is compared to the decompressed original bit-stream by means of the standardized
PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality) measurement method. From these prior
works, especially the frame offset, block type and quantization are of further interest for
this work and will by further explained in Section 4.
D’Alessandro and Shi [DS09] show the bit-rate of decoded MP3 files can be detected from
the PCM audio signal by analyzing high frequency components. They define five classes
of bit rates (CBR 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps, and VBR-0) and apply a Sup-
port Vector Machine for the classification. In their evaluation, the average success rate
reaches 97%.
Yang et al. [YSH09] propose a method to recover the original bit-rate of decoded MP3
by analyzing the number of the MDCT coefficients with small values. In particular, they
show that there are more MDCT coefficients of small values in normal MP3 than in MP3
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files, that have been previously encoded with a lower bit-rate than their actual one. These
findings are supported by the theoretical analysis on the quantization artifacts during the
double-compression (first time with the low bit-rate and second time with the high bit-
rate). The accuracy of the fake-quality detection method exceeds 97%.
In [YQH08], frame offsets are determined over the complete duration of an audio signal.
If an audio signal is encoded, the frame offset is expected to stay constant. The authors
use this information to determine locations in the audio signal where the signal has been
manipulated, e.g. parts have been added to or removed from the signal.

4 Approach

In this section, we describe the approach used for MP3PRO analysis. Some components
can be directly adapted from the mechanisms described in [HS00] and [MHG02], the
inverse MP3 decoder. In this paper, we are only investigating mono audio data.
In MP3PRO, mp3 serves as core codec for SBR, operating at half the original sample
rate. An estimation of the core audio signal can be obtained by sample rate conversion by
factor two of the audio signal. Based on the core audio signal, MP3 Frame Offsets, Block
Types, Quantization and Bitrate are estimated, following the approaches of the inverse
MP3 decoder. The presence of SBR is determined on the original audio signal.

4.1 Spectrogram Calculation

Two different spectral representations are used in the presented analysis.

4.1.1 QMF Spectrogram

A QMF spectrogram is needed for the analysis of the presence of SBR. The QMF spec-
trogram calculation is the inverse of the QMF synthesis in Figure [DLKO02]. The audio
signal is filtered with a QMF filter bank with 64 sub-bands.

4.1.2 Core Codec Spectrogram

In order to obtain the core codec spectrogram, the audio signal is first down-sampled by
factor 2, using an FIR multi-rate filter. Next, following an MP3 encoder, the down-sampled
core audio signal is processed with an 32 sub-bands QMF, followed by an MDCT.
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4.2 Core Data Frame Offset and Block Type Detection

It is essential that the frame offset and the block type are correctly determined. This is
done on the core codec spectrogram. Figure 3a shows a spectrum extracted with the orig-
inal offset and the correct window, while Figure 3b shows the spectrum extracted with
just one sample offset to the correct framing position. In 3a, the bins whose energy has

(a) Spectral coefficients when using the correct
frame offset

(b) Spectral coefficients for a frame offset shifted
by one sample

been discarded or heavily quantized according to the perceptual model can be clearly seen,
while 3b does not reveal these typical characteristics.
Two measures are used to obtain a detection function for the frame offset. The first mea-
sure is given by the number of energy bins having values close to zero (they are not nec-
essarily zero due to quantization noise). The second measure quantifies the fluctuation
in the spectrogram frame. It is calculated as the sum of the absolute differences between
neighboring bins. At this stage of the algorithm, the block-type for the current block is not
known. Since type 0 blocks are the most common, this approach is performed assuming
type 0 blocks for several frames in the beginning of the signal. Calculating both measures
while shifting the window sample by sample over the signal, both measures will exhibit
extreme values when the correct offset is found. As long as an audio file has not been
manipulated, the frame offset stays the same over the whole duration of the audio file.
Knowing the correct offset, the same procedure can be repeated for different block types
for all frames. Incorporating knowledge about which block-types can be successors of a
given block-type, the analysis process can be sped up.

4.3 MP3PRO SBR Detection

In this study, two cues are investigated to detect the presence of SBR. As with MP3, for
the analysis of a potential MP3PRO signal we also need to know the right framing offset
and block types. Since MP3 is used as the core codec in MP3PRO, we down-sample the
audio signal by a factor of two, and use the MP3 inverse decoder algorithms (4.2) to de-
termine the core coder’s parameters. Finding a framing offset with high confidence in this
sub-sampled domain is already a hint for the use of MP3 as core codec in MP3PRO.
Next, the potentially replicated high band is analyzed. For each QMF spectrogram frame,
low band and high band are compared using the Pearson’s correlation coefficient [Web02].
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At this point of analysis, the border between low-band and high-band is not yet known, so
all possible border frequencies have to be tested in order to estimate a splitting frequency.
To the knowledge of the authors, in the MP3PRO encoding process, the splitting frequency
is set only based on the target bit-rate and the sample rate. Therefore, a correct determina-
tion of the splitting frequency could already give hints on the target bit-rate. However, this
is not further investigated in this paper.

4.4 Core Data Quantization Estimation

As a next step, the quantization parameters are determined. During encoding, the spec-
tral coefficients are weighted, where the weighting factor can be determined using the
corresponding scale-factor. Afterwards, a power law quantization is applied. During de-
termination of the quantization, both steps are reversed.
In the non-uniform quantization domain, the coefficients are situated on the quantization
grid, which is the main idea behind the determination of the scale-factors. Therefore, the
compressed coefficients in a scale-factor band will have a greatest common divisor (which
relates to the quantization step-size), from which the actual scale-factor can be calculated.
Since the components that are used to obtain the MP3 Spectrogram are not perfectly re-
constructing, the used QMF analysis in the inverse decoder is only an approximation of
the reverse synthesis step, which introduces additional noise. As a consequence the deter-
mined values might not have an exact integer value. Values that are far away from their
closest integer neighbor further do occur, if the determined quantizer step is a multiple of
the correct quantizer step. Then, it should be replaced a smaller one, obtained by dividing
the current one by an appropriate integer factor.
It is important to remove the noise floor (those bins that have been set to zero during en-
coding, but are now exhibiting small noisy values) before the quantization steps are deter-
mined. In order to get an estimate for the noise floor, the spectral coefficients per detected
block are sorted in descending order. A significant drop of energy can be observed be-
tween the larger, information-carrying coefficients and the smaller noise coefficients. The
value corresponding to this drop corresponds to the threshold that can be used to suppress
the noise floor.
When dealing with MP3PRO, an extension of this original algorithm for MP3 quantiza-
tion step determination is necessary. Since the SBR part of the data is not quantized, it has
a negative impact on quantization estimation and should be excluded in the quantization
step analysis. Therefore, the splitting frequency has to be exactly determined first.

4.5 MP3PRO Splitting Frequency Determination

Already in the MP3PRO SBR detection step, the splitting frequency can be determined,
since it corresponds to the correlation coefficient with the highest value. However, this
method is not always reliable. On the other hand, exact knowledge of the splitting fre-
quency is necessary to obtain the quantization steps. To exactly determine the splitting
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frequency, the algorithm for quantization steps detection in MP3 can be used again. Since
the SBR data is not bound to quantization steps, this algorithm will return very small val-
ues for the greatest common divisor during quantization step determination, as long as
unquantized SBR coefficients are part of the data that is investigated. Starting with the full
frequency range, quantization steps determination is performed until the calculation of the
greatest common divisor. As long as SBR data is still contained in the spectral frames, this
greatest common divisor will be very small. As a consequence, coefficients from the up-
per frequency range are successively removed, and after every removal, the corresponding
greatest common divisor is determined. Removing all SBR data results in abrupt increase
of greatest common divisor. As soon as this can be observed, the splitting frequency is
determined, and the quantization steps can be finally obtained from the greatest common
divisor.

4.6 MP3PRO Bit-rate Estimation

Since the quantization steps and zero bins (those with values around the noise threshold)
are known, the spectral frames can be further processed using quantization and Huffman
coding. The corresponding tables can be found in the standard [ISO]. Finally, the amount
of data needed to code each frame can be determined. We are limiting this work on con-
stant bit-rates. For SBR data, about 1.5 kbit/s has to be added. The final bit-rate can be
determined by averaging over the data requirement in the frames, and rounding towards
the next higher possible bit-rate.

5 Evaluation

A first evaluation has been conducted, testing the capabilities of the proposed algorithm.
15 music files from different genres have been encoded to MP3 and MP3PRO in different
bit-rates, and then decoded back to PCM. Two experiments have been conducted. In the
first experiment, both the decoded MP3 and the decoded MP3PRO files are analyzed for
the presence of SBR. In a second experiment, the decoded MP3PRO files are subjected to
bit-rate estimation.

5.1 SBR Detection

The results of the SBR detection experiment can be seen in Figure 3. The presence and
absence of SBR is identified in most of the test-cases. However, for higher bit-rates, the
SBR detection fails in some cases. This is especially true for signals that exhibit a limited
bandwidth. There, the encoder can spend more bits on the limited frequency range. This
results in untypical spectral coefficients, which makes the framing detection fail.
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Figure 3: Evaluation results of the SBR detection component.

5.2 Bit-rate Detection

Figure 4 depicts the results of the bit-rate detection component. For lower bit-rates, the bit-
rate is detected correctly or inside a tolerance of 8 kbit/s. For higher bit-rates, the number
of correct detections increases. At the same time, bit-rates that differ more than 8 kbit/s
are returned. The smaller errors can be explained by the possible bit-rates in the MP3PRO
format, which are closer to each other in the lower bit-rate regions. For higher bit-rates,
neighboring bit-rate candidates are well separated, but at the same time, more bits are used
to encode spectral coefficients. This affects framing detection, noise floor detection and
therefore also bit-rate detection.

6 Conclusion And Outlook

A method for analyzing decompressed audio signals has been presented. The method
identifies whether the audio signal has been previously compressed using MP3PRO with
SBR. Furthermore, if SBR is identified, the bit-rate of the file is estimated. While the
accuracies returned from SBR detection are satisfying, the bit-rate detection needs further
improvement.
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Figure 4: Results of the MP3PRO bit-rate detection component.

In the current system, only SBR detection and bit-rate estimation on constant bit-rate au-
dio material is investigated. In an extended system, also stereo mode analysis could be
incorporated, as well as variable bit-rate files. In addition, the experimental results need to
be validated with a larger number of test files, allowing to study content depending effects
such as with band limited original signals.
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Abstract: In this paper we present an automatic procedure for detecting suddenly
occurring events in a given audio signal. In particular, we are interested in events
which show a quasi-periodic behavior such as recurring hands-clapping or sounds of
a person knocking on a resonating surface. We exploit the analogy that impulse-like
events such as the ones we want to detect have with percussive components in music:
they both appear as vertical lines in the spectrogram. This property allows us to adapt
techniques from Music Information Retrieval to our scope. In particular we perform a
vertical/horizontal decomposition of the spectrogram to emphasize these vertical lines.
In a further step, we detect the positions of these lines and consequently of the events
we are interested in with the help of a novelty curve. Finally, the periodicity plays an
important role in the process of discarding peaks of the novelty curve coming from
background noise or sounds which we do not want to detect.

1 Introduction

In the last years, acoustic event detection has attracted the attention of the scientific com-
munity. In particular, in the field of audio surveillance, methods have been implemented in
order to detect gunshots in noisy environments ([CER05], [VGT+07]), detect and localize
screams [VGT+07] and recognize shouts, knocks and footsteps [AMK06]. As acoustic
event detection does not require a line-of-sight between the sensor and an emitter, it is
ideally suited to complement other kinds of sensors such as cameras.

The task of robust event detection in real outdoor environments is usually hard, due to an
often significant amount of noises. Common noises are for examples birds and wind, but
also traffic noises and people talking. However, in some cases, the sounds to be detected
show a particular structure, and this can be exploited in order to improve the detection
performance.

In this paper, we focus on the detection of recurring burst-like events, i.e impulse-like
events which happen more than once and are repeated in regular intervals. The recurring
events which we want to consider are, for example, knocking sounds or clapping of hands.
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Possible application scenarios could include rescue operations in case of earthquakes or
similar natural disasters in order to help finding possible survivors under collapsed build-
ings, under the assumption that such people are trying to attract attention by creating repet-
itive sounds like knocking. In literature, a general technique for detecting repeated events
has, e.g., been proposed by Damm et al. [DvZO+12].

Here, we follow a different approach. In order to detect burst-like repeated events we can
exploit techniques known from Music Information Retrieval (MIR). One of the related
tasks in MIR is the estimation of rhythm and of notes onsets in music pieces. There is a
strong analogy with our application scenario, given by the fact that percussive components
– which also determine rhythm – and note onsets are characterized by burst-like events
mostly of repetitive nature. The overall goal is to develop an automatic procedure which
takes an audio signal as an input and returns a list of detected audio events along with their
start time, end time, duration and number of repetitions.

As an introductory example of the application scenario we assume a person to beat repeat-
edly on a surface in more or less regular intervals. We also assume that this person will
perform several sequences of beats having some breaks in between. We refer to these beat

Figure 1: Illustration of a typical scenario faced by the algorithm.

trains with blocks. An illustrative example of this scenario is provided in Figure 1.

The approach to detect recurring events followed in this work is to use a decomposition of
a 2D-audio feature representation of the input signal. This is summarized in Figure 2. The
signal is represented by its spectrogram, which, as a preprocessing step, is decomposed
into two parts according to an algorithm described by FitzGerald [Fit10]. As a result,
one of these parts contains emphasized vertical components. These vertical components
represent the interesting events which have to be detected. The idea is then to use a nov-
elty curve on this percussion-enhanced spectrogram to retrieve the time position of these
events. A better quality of the detection can finally be achieved using methods to estimate
the periodicity of the events.

More specifically, the contribution of our paper to the detection of pseudo-periodic burst-
like events consists in the following: We combine several techniques (mentioned above)
which in the literature have been mostly applied to music audio signals and we adapt them
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Figure 2: Overview of the algorithm presented in this paper. The input is an audio signal and the
output a list of periodic events with their positions.

to our target scenario. Furthermore we have tested several novelty curves and developed
a method to extract the events we are interested in from it. Finally, we have created a
Graphical User Interface to enable a user to have an overview of the parameters, choose
them and visualize the result of the algorithm.

The rest of this paper is organized as follows. Sections 2 to 5 describe each step in more
detail: Section 2 explains how we make a percussion enhancement using a separation of
horizontal and vertical components in the spectrogram. Section 3 gives an overview of the
different kinds of novelty curves we have implemented together with the smoothing of the
novelty curve, the peak-picking and the refinement of the peaks. Section 4 explains how
the periodicity of the events has been estimated and exploited for our scope. Furthermore,
Section 5 reports the results of some of the test we have conducted to evaluate the imple-
mented algorithm and finally some conclusions and further steps are included in Section
6.

2 Percussion Enhancement

In order to enhance percussive elements, which corresponds to enhancing the events we
are interested in in the spectrogram, we apply the method presented by FitzGerald [Fit10].
This method uses a rather easy and fast technique to separate harmonic and percussive
elements in a music audio signal.

The main idea is that, thanks to their structure in the spectrogram, percussive events can
be regarded as “outliers across time in a given frequency bin” [Fit10]. For this reason,
the author applies two median filters on the spectrogram of the audio signal: a horizontal
one to eliminate the spikes given by percussive events and get the harmonic part of the
signal and a vertical one to extract the percussive components. In this paper, we are only
interested in the percussion-enhanced spectrogram. The steps of FitzGerald’s algorithm
are summarized in Figure 3. After the percussion-enhanced spectrogram has been calcu-
lated via a Windowed Fourier Transform (WFT), this is used to build a mask – binary or
based on Wiener filtering – that is multiplied with the original complex-valued spectro-
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gram. The resulting complex-valued spectrogram is the one we use in the following steps
of our algorithm.

Figure 3: Summary of the algorithm presented by FitzGerald in ([Fit10]). The circles indicate the
time-domain, while rectangles indicate the time-frequency domain.

FitzGerald also reports that the length of the median filter is optimally restricted to odd
numbers in the range from 15 to 30. If we consider that in his experiments he uses a FFT
size of 4096 and a hop size of 1024 for a file with a sampling frequency of 44100 Hz, this
corresponds to a length of the horizontal filter in the interval from 350 ms to 700 ms and
a length of the vertical filter in the range from 161.5 Hz to 323 Hz. We mainly follow his
suggestion, mostly using a length of 17, which for us corresponds to a horizontal filter of
400 ms and a vertical filter of approximately 366 Hz – taking for example a window of
2048 samples and a step size of 1024. A longer median filter could, in some cases, lead
to a better distinction between harmonic and percussive components but at the cost of a
longer running time. This is not acceptable if the algorithm is supposed to be used also for
real-time processing. For more mathematical details we refer to [Fit10].

3 Reduction to Novelty Curve and Post-processing

Relating the application considered in this work to problems addressed in literature, a very
close task is the one of onset detection [BDA+05]. If we consider the so-called ADSR
curve, which divides the envelope of a note into four intervals (attack, decay, sustain and
release), then the onset can be described as the point in which the attack phase starts.

In the literature, onsets are often detected by so called novelty curves [Foo00], also called
detection functions [BDA+05]. They capture changes of a certain property of a signal, for
example its energy, in order to facilitate the detection of these changes. A novelty curve
is mostly under-sampled with respect to the original signal, which makes it possible to
analyze it faster.
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We calculate the novelty curve, as it is often done in literature, based on the spectrogram.
A main difference of our approach to what has been proposed until now is that instead of
the regular spectrogram, the percussion-enhanced spectrogram is used. For our algorithm,
several types of spectral-based novelty curves have been studied and tested in order to find
the one that best fits our scope.

We focus partially on novelty curves that emphasize the higher frequencies of the spec-
trum. Here, the changes caused by the transients are more noticeable, while the lower
frequencies usually contain the energy of the signal [RJ01], [BDA+05]. The following
novelty curves have been tested in our experiments:

1. High Frequency Component (HFC): Four variations of this approach ([BDA+05],
[Mas96] [MB96],[Col05] [JA03]) are included in the comparison.

2. Spectral Difference (SD), also called Spectral Flux: Three modifications of this ap-
proach ([Col05] [JA03], [BDA+05] [DSD02], [Mas96] [Dix06]) are considered.

3. Measure of Transient (MoT) [Mas96].

For the rest of this section, the following notation, taken from [GM11], is used: X =
(X(k, t))k∈[1:K],t∈[1:T ] indicates the spectrogram of the audio signal calculated using the
WFT, where X(k, t) is the kth Fourier coefficient for time frame t. k can be seen as the
frequency bin index of the FFT (Fast Fourier Transform)-array. Note that if a window of
even length N is used for the WFT, then K = N/2.

3.1 High Frequency Component

High Frequency Component (HFC) is a widely used novelty curve. The general formula
to calculate it can be expressed as follows:

HFC(t) :=
K∑

k=1

Wk |X(k, t)|2 . (1)

As can be observed from the above formula, the contribution of each frequency bin is
weighted by a scalar value Wk. Three variations of (1) are obtained by giving different
values to the weights:

a. ∀k: Wk = 1 ([BDA+05]): In this case, as reported by Bello et al., the novelty curve
becomes a measure of the local energy; the emphasis of the higher frequencies is
indeed lost.

b. Wk = k, ∀k ∈ [1 : K] ([Mas96], [MB96]): Masri et al. introduce a weight k in
proportion to the frequency to give more importance to the higher coefficients and,
as a consequence, to the higher frequencies. Masri also discards the lowest two bins
in order to “avoid unwanted bias from DC component”.
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c. Wk = k2, ∀k ∈ [1 : K] ([BDA+05]): The energy of the local derivative of the
signal is considered here.

A last modification of the HFC novelty curve has been proposed by Jensen et al. [JA03] as
well as by Collins [Col05]. In this case the magnitude of the spectrogram is not squared,
but only the weight k is squared:

HFC2(t) :=
K∑

k=1

k2 |X(k, t)| . (2)

According to the literature already mentioned and as observed in the experiments con-
ducted for this work, HFC performs well in the presence of percussive sounds, presenting
strong peaks at the onsets of these sounds, which, if the level of background noise is not
too high, can be well distinguished and detected via adequate peak-picking techniques.
Finally, note that any probability density function (pdf) might be used as well as a weight-
ing function. In fact, depending on the shape of the pdf, certain frequency areas can be
emphasized.

3.2 Spectral Difference

Novelty curves known by the names of Spectral Difference (SD) or Spectral Flux take
into consideration the changes of the spectrogram over time. This kind of novelty curve
is calculated considering distances between two successive FFT-vectors in the spectro-
gram. Also in this case several detection functions have been analyzed, the difference
lying mainly in the way in which the distance is defined.

a. Collins [Col05] describes a novelty curve based on the HFC2 (equation 2), described
above. This particular function has been introduced by Jensen et al. [JA03] and is
defined as follows:

SD(t) := HFC2(t)− HFC2(t− 1). (3)

b. In the works of Duxbury [DSD02], also studied by Bello et al. [BDA+05], the mea-
sure of distance is the L2-norm, used on the rectified difference:

SD2(t) :=
K∑

k=1

{H (|X(k, t)| − |X(k, t− 1)|)}2 (4)

where

H(x) :=
x+ |x|

2
. (5)
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c. Similarly to b., Dixon [Dix06] as well as Masri [Mas96] report the use of the L1-
norm instead of the L2-norm, which results in:

SD1(t) :=
K∑

k=1

H (|X(k, t)| − |X(k, t− 1)|) . (6)

3.3 Measure of Transient

In his PhD thesis, Masri [Mas96] describes the Measure of Transient (MoT) detection
function: a novelty curve based on the HFC (equation 1). Here, after the calculation of
the HFC novelty curve (discarding the first two bins), a further step is introduced: two
consecutive frames are analyzed and combined in the following way:

MoT(t) :=
HFC(t)

HFC(t− 1)
· HFC(t)
E(t)

. (7)

In the formula above, t indicates the current frame, t − 1 the previous one and E(t) the
energy function (evaluated at t) defined as:

E(t) :=
K∑

k=1

|X(k, t)|2 . (8)

3.4 Smoothing and Thresholding

As a first step, the novelty curve is smoothed via a median filter, then a threshold function is
calculated. This threshold is later on subtracted from the smoothed novelty curve. Finally,
to get the thresholded smoothed novelty curve, the maximum between this distance and 0
is taken.

In more detail, m(t) is defined to be the median filter of length l applied to the absolute
value of the normalized novelty curve:

m(t) := median{|NC(j)| | j ∈ N, t−r ≤ j ≤ t+r}, r =

{
(l−1)

2 if l odd,
l
2 if l even.

(9)

A threshold curve δ(t) is then defined as

δ(t) := m(t) + τ1 ·m, (10)

where τ1 ∈ [0, 1] and m denotes the mean defined as

m :=
1

T

T∑

i=1

m(i). (11)
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The threshold τ1 has to be chosen carefully according to the application: The larger its
value is, the more peaks with small amplitudes will be cut away.

The thresholded smoothed novelty curve TNC(t) is finally calculated as

TNC(t) := max{0,NC(t)− δ(t)}. (12)

3.5 Peak-picking and Peak Refinement Steps

Once the novelty curve is calculated and smoothed, we need to extract its maxima. In this
work we have decided not to develop a new peak-picking technique, but to apply a simple
algorithm and then refine the detected peaks using other techniques. Firstly, all the peaks
of the smoothed novelty curve are extracted and saved in a list, which is subsequently
refined in several steps. These steps are schematically represented in Figure 4. At the

Figure 4: Overview of the peak refinement process.

beginning, all the peaks of the smoothed novelty curve are extracted. For the elimination
of the peaks with a low amplitude, a threshold is used. The threshold is based on the mean
amplitude of the peaks. Mathematically, let p be a vector containing the amplitudes of all
the extracted peaks. Then p is a vector

p = (p1, ..., ph) , (13)

where h is the number of extracted peaks.

A peak pi is accepted if

pi > τ2 · p, with 1 ≤ i ≤ h, (14)

where τ2 ∈ [0, 1] and p, in analogy to m, is the mean p := 1
h

h∑
i=1

pi. If pi ≤ τ2 · p, the

candidate peak pi is rejected. The choice of τ2 has an impact on the amount of accepted
peaks: If τ2 grows, more peaks will be rejected and vice versa.

The next step consists of detecting blocks inside the audio signal (technically in the list of
peaks of the novelty curve). Let p̃ be a vector p̃ = (p̃1, ..., p̃h) of length h containing the
time positions of the peaks of vector p. The entry pi in p corresponds to the entry p̃i in p̃,
for 1 ≤ i ≤ h, such that there is a peak with amplitude pi and position p̃i. At this point a
vector d of length h− 1 is defined by

dj := p̃j+1 − p̃j , for 1 ≤ j ≤ h− 1, (15)
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which means that every entry of this vector denotes the distance (i.e. time lag) between
two consecutive peaks. In order to find interesting blocks – which are supposed to contain
relevant events – we consider the vector of distances d. Before running the algorithm,
one has to decide which is the minimum and maximum distance between two events to be
considered relevant, and which is the minimum length between two consecutive blocks.
Let this minimum distance be called γ. To have an interesting block, the condition dj ≥ γ
has to be fulfilled. In this case, p̃j is the time position at which the previous block finishes
and p̃j+1 is the position in which the new block starts. The first block is supposed to
start with the first peak detected and the last block is supposed to end with the last peak
detected. Isolated peaks can be seen as a borderline case, i.e. a block with only one peak.

The last step consists of eliminating those blocks which contain too few peaks to be inter-
esting. The minimum amount of peaks in one block is also part of the prior knowledge,
which varies according to the application and is set automatically according to the range
of BPM desired before running the algorithm.

What remains at the end of the peaks refinement process is a modified list in form of a
vector p, in which the amplitudes of the relevant peaks are contained, as well as a modified
vector p̃, where the positions of these peaks are stored.

4 Period Estimation

The estimation of the repetition rates (equivalently, the periods) of the different series of
interesting events is used to improve the detection of these events. Here the list containing
event positions is improved by rejecting all the peaks coming from events that do not fit
the predominant period of each block.

To estimate the periodicity of the events in the different blocks, we use a technique pre-
sented by Grosche and Müller [GM11]. They describe a method, which they apply in
music analysis, that works well also with changes of tempo in the same piece of music.
We use their method not in substitution of a peak-picking technique as in the original work,
but to support and improve the quality of our list of extracted peaks.

The method described in [GM11] starts from the novelty curve and, through the use of
a tempogram – a time-pulse representation – derives a Predominant Local Pulse (PLP)
curve, which indicates the main local periodicity of the novelty curve. A significant ad-
vantage of the PLP curve is that it is invariant to outliers, which means that peaks given
by external, non-interesting and non-periodic noise do not affect the extraction of the lo-
cal periodicity. An example of how the tempogram and the PLP curve of an audio signal
typical for our scenario look like is show in Figure 5.

For more details on how the tempogram and the PLP curve are calculated we refer to
[GM11].
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Figure 5: Example of detected events, the tempogram and the PLP curve applied on a segment of a
real recording.

5 Tests and Evaluation

In order to test the algorithm presented in this work and its performance in different sce-
narios, several experiments have been conducted. The methods and the tests have been
implemented in Matlab. We have performed different kinds of tests, firstly on synthetic
audio files disturbed by noise and secondly on realistic outdoors recordings.

Taking into account the target scenario described in the introduction, we consider se-
quences containing from 60 to 300 beats per minute (BPM) to be valid blocks. This means,
to be considered as valid, the maximum distance from one acoustic event to another is 1
second. Furthermore, the distance from one block to another one has to be larger than 1
second. These are parameters that can be considered to be prior knowledge. These can be
changed by setting a different interval for the BPM, according to the application scenario
faced in the particular occasion before running the program.

5.1 Results on Synthetic Audio Files

As an initial test scenario we considered synthetic audio files to which we have added
white, pink and brown noise with increasing amplitude. It turns out that in this case noise
is not misclassified by the algorithm as an interesting event. This means that the algorithm
does not find any false positives (FP), which can be explained by the fact that noise is
rather stationary. The detection performance for the case of pink noise is shown in Figure
6.
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Figure 6: Overview of the performance of the algorithm on a synthetic audio file with pink noise.

5.2 Results on Realistic Recordings

After looking at the case of synthetic audio files, it is important to verify the performance
of the algorithm on realistic recordings, i.e., audio files recorded in outdoor scenarios with
background noises like wind, birds etc. We assume a situation like the one described
in the introduction: A person is alternatingly beating a stone on a metallic object and
screaming to attract attention. The microphone has been put at four different distances
from the sound source (25, 50, 75 and 100 meters). The recordings contain about 200
beats and their length is mostly between the 90 and 120 seconds. It is important to see
how the performance changes with increasing distance and whether the trains of beats can
be distinguished from the screaming.

In order to evaluate the results of our algorithm, we have to compare the detected events
with a ground truth. In this case the ground truth has been obtained by annotating the
audio files manually using Sound Onset Labellizer (SOL), a Matlab annotation tool imple-
mented by Leveau et al. [LDR04]. We have run the algorithm with several combinations
of parameters and each time the TP-rate and FP-rate are calculated, which can be then
interpreted as the coordinates of a point in the ROC plane. As a result, for each distance at
which the microphone has been positioned, we have looked at the best 10% of these points
to see where they lie in the Receiver Operating Characteristic (ROC) plane and how the
combinations of parameters of these points look like. For each of the four cases the best
10% of points lie in the upper left triangle of the plane (within a maximal radius from the
optimal point popt = (FP-rate,TP-rate) = (0, 1) of 0.4858 in the case of 100 meters –
where TP stands for rue positives). This indicates a good performance. In Figure 7 one
can see, for the case of 25 and 100 meters, how the distribution of points looks like in the
plane. The points indicated by a blue circle are the best 10%. The combinations of param-
eters leading to such points are also summarized in the form of a histogram. Considering
all of the four distances (25, 50, 75, and 100 m), and observing the histograms, one may
conclude, for example, that the Hann window performs mostly better and that the novelty
curve HFC2 (eq. 2) never appears in the best combinations of parameters.

Furthermore, we have taken the outdoor recordings and disturbed them with non-periodic
impulse-like events (events similar to the ones we want to detect). The performance of the
algorithm, as expected, is not significantly affected by these non-periodic events. Isolated
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peaks are in fact not detected as interesting events. The only problem might arise in the
case in which they occur much closer to the beginning or the end of a block: In this case
the algorithm might confuse them as being part of the block.

Figure 7: Summary of the performance of the algorithm with different combinations of parameters
at the distances of 25 and 100 meters.

Figure 8: Histograms indicating the distribution of parameters window type, window length and
novelty curve for the best 10 % of the points illustrated in Figure 7 (in blue), at the distances of 25
and 100 meters.

The results in the case in which the knocking sounds and speech occur at the same time
is also similar: The performance of the algorithm does not significantly decrease, or not
at all. This is not particularly surprising, because speech, even if simultaneous with the
knocking, does not have the characteristic periodic vertical shape in the spectrogram that
we want to detect.
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5.3 Utility of the Percussion Enhancement

Finally we want verify that percussion enhancement improves the performance of the al-
gorithm. This can be seen in Table 1 which shows for each distance how far the point
indicating the performance is from the point popt. In this case for each distance the best
performing combination of parameters has been used.

Table 1: Performance of the algorithm with and without percussion enhancement step. This table
shows, for each distance (25, 50, 75 and 100 meters), the distance of the point reflecting the perfor-
mance of the algorithm in the ROC plane and the optimal point popt, i.e. values close to zero are
close to the optimum.

WITH WITHOUT
25 meters 0.0050 0.0508
50 meters 0.0111 0.0222
75 meters 0.1320 0.2521
100 meters 0.2672 0.8512

5.4 Graphical User Interface

For the algorithm presented we have created a Graphical User Interface (GUI) which is
shown is Figure 9. One can select all the different possible parameters and, in the lower
part of the GUI, the waveform of the selected audio signal is shown together with the result
of the detection algorithm. The detected events are plotted as stems with a star, while in
the same plot, the ground truth (if available) is indicated by stems with circles. One can
also plot the WFT of the audio signal, which is then shown instead of the waveform. It is
possible to separately play back the different sections of the file simply clicking on them
(on a block or on the area between one block and the other one).

6 Conclusion

In this paper we proposed a method for detecting repeated (knocking) sounds. To achieve
this goal we combined techniques from MIR, such as onset detection, with techniques for
separating harmonic and percussive components in a spectrogram, in order to emphasize
the events we want to detect. Later on we exploited the periodicity of these events to
improve the detection performance. Leaving out the step of period estimation, this method
could be also used to detect any kind of percussive sounds, such as slammed doors, mouse
clicks or, more generally, every sound which is visible as a vertical line in a spectrogram.
From our evaluations we conclude that the proposed algorithm detects the events we are
interested in rather well.
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Figure 9: Graphical user interface of the evaluation environment for the proposed algorithm.

Future work might focus on an extensive series of experiments considering more audio
files to find out the best combination of parameters. Furthermore, other 2D-representations
might be considered complementary to the WFT. Finally, we have based our detection on
the concepts of blocks. Everything that is outside these blocks is not analyzed any more.
In some cases this might lead to a loss of interesting events due to a loss of a complete
block. A next step could consist of analyzing what we have gained in our experiments by
including prior knowledge like the blocks.
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Abstract: In this paper, a load balanced implementation of a delayless FxLMS al-
gorithm for the purpose of active noise cancellation is proposed. Frequency-domain
adaption algorithms using FFT’s are well-known for their efficiency. However, their
block-based character will lead to a delay in the order of the used block length. A hy-
brid adaption approach is chosen in this study to combine the advantages of frequency-
and time-domain processing. To allow the usage of the proposed system on various
platforms, including single-threaded embedded and real-time systems, a manual yet
flexible approach of load-balancing the block-based operations is demonstrated. This
successfully reduces the peak-to-average computational load and allows an optimized
utilization of the available processing power.

1 Introduction

The environmental noise polluting the life of humans has been increasing for decades and
impacts the living quality by causing stress or even serious illness. For the purpose of
attenuating such kind of noise the technique of active noise cancellation (ANC) is known.
The cancellation is achieved by emitting phase-inverse anti-noise to eliminate the actual
noise by destructive interference at a specific position, called sweet spot. To generate the
anti-noise, the noise has to be captured, inverted, phase shifted, and amplified according
to the position of the noise source and the anti-noise actuator.

An exemplary ANC system is shown in Fig. 1. The noise source on the left is captured by
a reference microphone. The acoustic channel between the reference microphone and the
sweet spot is defined as primary path P (s) in the following, whereas S(s) describes the
corresponding acoustic channel between the anti-noise actuator and the sweet spot. The
transfer function of P (s) and S(s) have to be measured in advance and are used to model
the stationary acoustical environment. With the knowledge of both transfer functions the
frequency responseW (z) of the digital FIR filter can be tuned to create an anti-noise signal
which is then usually emitted by a loudspeaker system. This yields a cancellation of the
noise source at the sweet spot. An optional error microphone can be used as a feedback
control to automatically adjust the filter over time.
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Figure 1: Example of noise cancellation in an air condition system.

The cancellation filter w(a) can easily reach a length of several thousand samples and a
direct form FIR filter implementation would need an unreasonable amount of processing
power. The broadly-used fast convolution technique [OS09] could drastically reduce the
computational demand but leads to a block delay of the same length as the filter. This
delay and phase shift badly affects the success of the noise cancellation at the sweet spot.
Although several techniques are known to partly reduce the delay of frequency-domain
convolution including the Overlap-Add and Overlap-Save partitioning schemes [OS09],
all these approaches will still introduce a delay of one partial block. To finally achieve
a fast and efficient implementation but also to retain zero input-output delay, a hybrid
convolution approach for the filter operation has to be used [ZCL07, BBSW01].

Measurements of the algorithm’s runtime reveal a strong peak load being up to 200 times
higher at the first sample of each block than the mean load. This requires the selection
of a strong processor which however will be fully loaded only for a small fraction of
time. In the case of multi-channel ANC systems with tens of convolutions it may even be
impossible to find a processor which is capable to run the program in real-time.

To solve this problem and to efficiently use the available processing power, a state machine
based scheduler is proposed in this paper to uniformly distribute the load of the block-
based frequency-domain calculations.

The hybrid fast convolution is described in Sec. 2 and the Filtered x Least Mean Squares
(FxLMS) adaption algorithm is explained in Sec. 3. Combining the FxLMS and hybrid
convolution yields a Delayless Partitioned Block Frequency-Domain Adaptive Filtering
(DPBFDAF) system which is illustrated in Sec. 4. Further steps to achieve the load-
balanced implementation are explained in Sec. 5 and Sect. 6 concludes this study and
shows possible extensions of the system.
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2 Hybrid Fast Convolution with Zero Delay

Gardner first presented a real zero delay fast convolution approach [Gar95]. It is the com-
bination of a time-domain filter and an overlap-save convolution in the frequency-domain.
The basic block diagram is depicted in Fig. 2. Gardner partitioned the frequency coeffi-
cients in nonuniform blocks of increasing length to achieve the best possible performance
gain. In the following we decided to use slightly less efficient uniform block lengths for
simplicity and easier integration in the desired ANC application.

every L 
samplesFFT

X1⋅W3

z-L

[w1,w2] 

XN-2⋅WN

IFFT

y2(n...n-L+1)

x(n) y(n)

X2

XN-2

x(n...n-2L+1)

X1

y1(n)

2L 2L

Time Domain
Stage

N-2 Frequency
Domain Stages

y2(n)

Figure 2: Hybrid Fast Convolution: Partition of filter coefficients w(a) into the time do-
main parts [w1, w2] and the frequency domain stages [W3, . . . ,WN ]. Note, that the fre-
quency and filter index parameters are omitted to improve clarity

The A filter coefficients w(a) are partitioned into N = dA/Le blocks [w1, . . . , wN ],
where each block is of length L. Zero-padding is optionally applied to completely fill
the last block. The first two blocks [w1, w2] are concatenated to form the coefficients of
the time-domain filter. The remaining fractions [w3, . . . , wN ] are zero-padded to twice
their length and are individually transformed to the frequency-domain yielding the spectra
[W3, . . . ,WN ].

The input sequence x(n) is fed to the resulting separate processing paths. On the one
hand, x(n) passes the time-domain filter. On the other hand, every L samples the last
2L buffered samples of x(n) are transformed into the frequency-domain. In the first fre-
quency domain filter stage the resulting spectrum X1 is multiplied by the third partition
W3. Furthermore, the input spectrum X1 is continuously delayed by L samples and fed to
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Figure 3: Single channel FxLMS divided into the continuous physical system and the
discrete digital adaption algorithm.

the following frequency-domain stages where it is multiplied with the remaining frequency
domain blocks of the filter.

The output of all frequency-domain stages is summed up and inversely transformed back
to the time-domain. Since the fast convolution is implemented with the overlap-save
method, the first half of the resulting time-domain of length 2L is omitted, resulting in
y2(n, . . . , n− L+ 1). This block of time-domain samples is serialized and summed with
the output samples of the time-domain filter y1(n) to compute the overall result y(n).

3 FxLMS

The Filtered x Least Mean Squares (FxLMS) method is a well-known algorithm to perform
active noise cancellation (ANC) with an adaptive filter [KM99, Dou99]. A single channel
FxLMS system is illustrated in Fig. 3 and can be divided in two subsystems. The upper
part is the physical system which is modeled by the continuous transfer functions P (s)
and S(s) of the primary and secondary path. In the lower part the processing is performed
in the digital domain with the sampled noise source x(n) and error signal e(n) as input
and anti-noise y(n) as output. Also the z-transform S(z) of the secondary path transfer
function is taken into account for the adaption algorithm. Physical and digital system
components are separated by an AD/DA conversion layer.
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3.1 Physical System

The noise at the sweet spot

d(t) = x(t) ∗ p(t) (1)

should be eliminated and can be described by convolving the noise source x(t) with the
impulse response p(t) of the acoustic channel between source and sweet spot. The can-
cellation of d(t) is achieved by emitting a phase-inverse anti-noise signal y(t) by a can-
cellation actuator, which is a loudspeaker in the most cases. The anti-noise traverses the
acoustic channel between the position of the cancellation actuator and the sweet spot —
described by the secondary path transfer function S(s) — and so the effective anti-noise
at the sweet spot

y′(t) = y(t) ∗ s(t) (2)

is the actuator signal y(t) convolved by the impulse response of the secondary path s(t).
The overall goal is to achieve a complete elimination of the residual signal

e(t) = d(t) + y′(t) = x(t) ∗ p(t) + y(t) ∗ s(t) (3)

which is the sum of the noise d(t) and anti-noise signal y′(t), by destructive interference.

3.2 Digital System

The digital anti-noise signal

y(n) = x(n) ∗ w(a) (4)

is the result of the convolution of the digitized noise source x(n) with the coefficientsw(a)
of the filter W (z). The A digital filter coefficients w(a) have to be tuned in such a way
that y(n) minimizes the error energy at the sweet spot. Looking at Eq. (3) reveals that e(t)
directly depends on y(n) and therefore is indirectly influenced by the filter operation. To
adapt to changing characteristics of the noise source or the room it is necessary to have a
time-variant set of filter coefficients w(a, n).

To update the filter coefficients w(a, n) for the next time step n+ 1, the method of steep-
est descent is applied. The negative gradient of the mean square cost function J(n) =
E[e2(n)] — approximated by the instantaneous error energy e2(n) — is weighted with
the gradient step size µ

2 and yields the new coefficient set

w(a, n+ 1) = w(a, n)− µ

2

∂J(n)

∂w(a, n)
. (5)
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Solving the derivative using Eq. (1,2,3,4) yields

w(a, n+ 1) = w(a, n)− µx′(n− a+ 1) e(n), a ∈ [1, . . . , A]. (6)

It becomes apparent, that only the digitized noise convolved with the impulse response of
the secondary path x(n)′ = x(n) ∗ s(n) and the digitized error signal e(n) are inputs of
the actual adaption algorithm. To improve the robustness of w(a, n) against variations of
the signal energy, a power normalized µ is used

µ′ =
µ

A∑
a=1

x′(n− a+ 1)2
. (7)

Note, that the speed of convergence of the adaption mainly depends on the gradient step
size µ. However, choosing µ inappropriately high leads to instability of the algorithm.

4 DPBFDAF

For an efficient implementation, the manifold convolutions and the adaption of the FxLMS
in Sec. 3 can be performed in frequency-domain. By the use of a common fast convolution
an adverse delay of one block length on the path through the filter W (z) is introduced.
Using the described hybrid convolution of Sec. 2 for this certain operation removes the
delay and basically yields the Delayless Partitioned Block Frequency-Domain Adaptive
Filtering (DPBFDAF) algorithm.

The filter adaption is also moved from the time- into the frequency-domain and is now
similar to the one described in [SP90].

Every L samples, a block of 2L last values of the input signal x′(n) is transformed into the
frequency-domain and shifted to a buffer X ′(k, b), where k denotes the frequency index
and b the block index. Furthermore, the result from the frequency domain convolution
parts

Y2(k) =
N−2∑

b=1

X ′(k, b) ·W (k, b+ 2) (8)

is transferred back to time-domain and serialized for summation with the time domain part
y1(n).

For the filter adaption, the energy computation of x′(n) in Eq. (7) is approximated in the
frequency-domain with a recursive average, as shown by

P (k) = λP (k) + (1− λ) |X ′(k, 1)|2, k ∈ [1, . . . , 2L], (9)

where λ controls the influence of prior values.
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The adaption Eq. (6) to yield the updated filter coefficients W ′(k, b) in the frequency-
domain is described as

W ′(k, b) =W (k, b) + µ · X
′(k, 1)∗ · E(k)

P (k)
, (10)

where E(k) is the spectrum of the internally buffered last 2L error samples and X ′(k, 1)∗

is the complex conjugate of X ′(k, 1). To remove the cyclic fraction of the convolution,
resulting in time-domain aliasing, in the second half of the spectra in W ′(k, b), the whole
matrix is transformed back to the time-domain

w′(a, b) = F−1{W ′(k, b)}, a ∈ [1, . . . , 2L], (11)

and the upper L samples of every block are set to zero

w′(a, b) = 0, a ∈ [L+ 1, . . . , 2L]. (12)

Reapplying the FFT yields the filter spectra W (k, b) for the filtering of the next block. To
update the time-domain coefficients, the lowerL entries ofw(a, 1) andw(a, 2) are directly
assigned to the filter coefficient sets w1 and w2

w1(a) = w(a, 1), a ∈ [1, . . . , L] (13)
w2(a) = w(a, 2), a ∈ [1, . . . , L]. (14)

5 Load-Balanced Implementation

The described implementation successfully implements a delayless partitioned frequency-
domain adaptive filter. One remaining problem for a real-time implementation is the highly
unbalanced processing load. The cumulated processing time per sample with a block
length of L = 64 is shown in Fig. 4 a). An overall time of about 2000ms is spent on the
first sample of each block, whereas the other samples only occupy a runtime below 8ms
each. Applying the latterly explained load-balancing will compensate the vast runtime
difference between the first sample of a block and the rest, yielding a nearly constant load
as depicted in Fig. 4 b). The mean runtime per sample is around 40ms and the biggest
peak with 60ms is just slightly above. This allows the use of a much cheaper processor
or alternatively running more channels in parallel to enhance the ANC system to multi-
channel variants.

Taking a closer look at the algorithm from the previous section, one can see that the result
of the filter adaption is not needed immediately at the beginning of a block but just right
before the next block starts. So the result of the frequency-domain filters and the adaption
of the filterW can be performed in parallel while the time-domain filter processes the next
N samples.

A more detailed and implementation based view of this relationship inside the DPBFDAF
system can be seen in Fig. 5. Obviously, only the input x, the partial and overall results
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Figure 4: Accumulated processing time spent per sample index with a length L = 64 of
the blocks.

y1, y2, y, and the error signal e are processed sample-wise. The remaining signals are
processed in the frequency-domain while the time-domain filtering takes part and are only
connected by the BLOCK_SYNC event. Since the DPBFDAF system is supposed to work
on several platforms, including embedded systems or DSP’s, the simultaneous execution of
time-domain and frequency-domain parts can’t be inherently established by using threads.
Instead, the load-balancing was achieved with the help of a state-machine and a predefined
distribution of the processing load. Therefore, the complete frequency-domain processing
was manually divided into MS subtasks and every single subtask was assigned to a state.
The guide line for the division into subtasks was to avoid subtasks requiring more than L
operations of any kind. Whenever this criteria was not met, the corresponding subtask was
further divided.

The state machine implementation of the frequency-domain processing is illustrated with
the pseudo code in Alg. 1. Depending on the current state, the corresponding subtask in the
switch statement (line 1) is processed. A subtask itself could be further split into smaller
chunks which are then processed by repeated calls of the state, or case respectively, until
it reports its completion (see lines 8-10). The state counter is incremented subsequently
(line 4 and line 9). For example, a matrix multiplication is handled as a single task which is
split up in various vector products. A single call of the adapt function then only computes
a single vector product. Also the most prominent digital signal processing algorithm,
the Fast Fourier Transform, is similarly partitioned. Instead of computing the complete
spectrum at once - requiring the complexity O(L logL) - the proposed implementation
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Figure 5: Signals and processes of the overall DPBFDAF system.
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Algorithm 1 function adapt:

1: switch (currentState)
2: case STATE 1:
3: processingStep1();
4: currentState++;
5: break;
6: case STATE 2:
7: processingStep2();
8: if Step2Finished() == true then
9: currentState++;

10: end if
11: break;...
12: case STATE M:
13: processingStepM();
14: currentState = IDLE;
15: break;
16: case IDLE:
17: break;
18: end switch

Algorithm 2 function scheduler:

1: while currentState 6= IDLE and timeRemaining > 0 do
2: adapt(currentState);
3: updateTime(currentState);
4: end while
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divides the FFT in logL subtasks. So every call only executes one subtask or chunk
before it passes the control back to a scheduler.

The scheduler is aware of the overall time available for frequency-domain operations per
sample and the current time already spent for a sample. The basic scheduler mechanism is
depicted in Alg. 2. As long as the current state is valid and there is processing time avail-
able (line 1), the scheduler calls the adaption function which performs the instructions for
the corresponding state (line 2). Afterwards, the scheduler refreshes the internal variable
timeRemaining with an update function (line 3). The time update is done according to
the computational costs of the lastly processed state. Therefore, the varying costs of the
different states have to be known within the scheduler. It turned out that it was quite easy
to divide the overall algorithm in subtasks and chunks with near equal processing time per
single step. So we could simply assume a virtual cost of 1 time unit for a single call to the
state machine. The number of samples per block L and the number of necessary calls to
run the whole state machine MC is known in advance. From these values the amount of
available time units per sample T = dMC/Le can be retrieved and is used to initialize the
scheduler. Fig. 4 b) demonstrates that even such a simple determination of the costs yields
a uniform distribution with a small variance.

Whenever a state is successfully processed, the state machine falls into the next state and
a call of the adapt function yields in computing the instructions of the next state. When
the processing time for the current sample is expired, the next sample is processed with
the time-domain filter and afterwards, the scheduler is called again, as illustrated in Fig. 5.
This procedure repeats until all states are processed and the state machine remains in the
IDLE state (see, Alg. 1 line 16).

Every L samples the so-called BLOCK_SYNC event is triggered. This event causes a
synchronization of all signal blocks required in the different processing domains. For
example, the updated filter coefficients [w1, w2] are copied from the frequency-domain
to the time-domain part of the DPBFDAF system. Besides, the current state is set from
IDLE to the first actual state to reset the state machine and trigger the calculation of the
next block in frequency-domain.

The overall system was not directly evaluated with measurements, but the simulation of
the presented system still holds the test requirements of a previous system without load-
balancing and based on a pure fast convolution. Hence, the new system still shows the
same performance of noise cancellation and is additionally improved in terms of efficiency
and delay.
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6 Conclusions

An exemplary implementation of a delayless frequency-domain adaptive filter for the pur-
pose of ANC was presented in this study. It is based on the FxLMS adaption algorithm
and hybrid convolution to perform delayless, yet fast convolution. The computational load
of the overall system was equally distributed over the samples of a block with the help of a
state machine approach. The available time per sample is retrieved dynamically depending
on the block length and partitioning scheme under the assumption of equal costs per state
machine call. A possible extension would be a profiling step in the initialization to mea-
sure the exact cost distribution for an optimal allocation of the computational resources
and an extension towards multichannel processing to allow the application of the proposed
system in more complex scenarios.
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Abstract: Methoden der akustischen Mustererkennung haben ein großes Potential 
für die Entwicklung von automatisierten Verfahren zur Erfassung von 
lautgebenden Tieren. Im Beitrag werden Möglichkeiten eines Einsatzes 
bioakustischer Methoden für das Monitoring wildlebender Tiere aufgezeigt. Ziel 
des Monitorings ist es, Populationstrends in Tierbeständen aufzuzeigen. 
Entsprechend diesem Ziel muss ein adäquates Design für die Erstellung von 
Tonaufzeichnungen gewählt werden. Es werden robuste Algorithmen für die 
akustische Signalerkennung benötigt, die eine sichere Arterkennung ermöglichen. 
Ungeachtet der immensen Fortschritte, die auf dem Gebiet der Signalerkennung in 
den letzten Jahren erzielt wurden, ist die automatische Erkennung von 
Lautäußerungen von Tieren auf Grund deren hoher Variabilität und der meist sehr 
komplexen Hintergrundgeräuschen eine große Herausforderung für Informatiker 
und Bioakustiker. Eine der größten Herausforderungen ist die Quantifizierung der 
Beobachtungsergebnisse, also wie man aus Audioaufzeichnungen Rückschlüsse 
auf die Anzahl vokalisierender Individuen ziehen kann. Lösungsansätze dafür 
werden aufgezeigt. 

1 Einleitung 

Die Entwicklung der digitalen Tonaufzeichnungs- und Analysetechnik in den letzten 
Jahren eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz akustischer Methoden für 
naturschutzrelevante Fragestellungen, insbesondere für ein Monitoring lautaktiver 
Tierarten. Ein naturschutzorientiertes Monitoring ist erforderlich, um Veränderungen in 
der Umwelt zu erkennen und um dann entsprechende Maßnahmen einleiten zu können 
[St03]. Ein wesentliches Element ist dabei die Erfassung von Populationstrends von 
Tierarten, d.h. Veränderungen von Tierbeständen über die Zeit. Ein sehr guter Indikator 
für den Zustand der Umwelt sind u.a. Veränderungen in der Vogelwelt. Auf der 
Grundlage langjähriger standardisierter Erfassungen konnten hier aussagekräftige 
Ergebnisse gewonnen werden, wie z.B. ein genereller Rückgang von Brutvögeln in der 
Agrarlandschaft und Bestandsschwankungen bei Waldvögeln [GS10]. Insbesondere 
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beim Monitoring von Brutvögeln spielen Lautäußerungen als eine Form der 
Territorialanzeige eine entscheidende Rolle [GGD04]. In der Regel werden dabei 
singende Vögel gezählt oder kartiert. Die in den USA am häufigsten genutzte Methode 
ist die Punkt-Stopp-Zählung, wo der Erfasser entlang einer Route an vorbestimmten 
Orten für die Dauer von drei Minuten alle Vögel registriert, die er von diesem Punkt aus 
sieht bzw. hört [SL11]. In Europa werden jetzt meistens Methoden der 
Linienkartierungen eingesetzte, wo alle Vögel entlang einer Marschroute erfasst und auf 
einer Karte festgehalten werden [Fr07, Mi05]. Damit ist das Brutvogelmonitoring im 
Wesentlichen ein akustisches Monitoring, nur das die Analyse direkt durch den 
Beobachter vorgenommen wird. Der Einsatz von Tontechnik zur Bestandserfassung 
bietet sich hier geradezu an, da damit fast alle Arten eingeschlossen werden. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe von Tierarten, die fast ausschließlich akustisch erfasst werden 
können. Dazu zählen nachtaktive Vogelarten, die auf der Grundlage ihrer 
Ultraschallortungslaute detektierbaren Fledermäuse, aber auch Meeressäuger. Der 
Einsatz von akustischen Methoden und Algorithmen der akustischen Signalanalyse im 
Interesse eines naturschutzorientierten Monitorings sollte sich dabei stets an der 
jeweiligen Zielstellung orientieren. Dies bedeutet, dass neben der Erfassung des 
Artenspektrums auch quantitative Angaben zu den einzelnen Arten und nach 
Möglichkeit auch aussagekräftige Verteilungsmuster gewonnen werden sollten. Eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse eines reinen bioakustischen Monitorings mit 
konventionellen Erfassungsmethoden sollte stets gewährleistet sein. Im Folgenden soll 
dargestellt werden, wie solch ein bioakustisches Monitoring realisiert werden kann und 
welche Anforderungen dabei an Algorithmen der akustischen Mustererkennung gestellt 
werden. Dabei gehen insbesondere auch eigene praktische Erfahrung beim Einsatz 
bioakustischer Methoden im Rahmen des Monitorings von Brutvögeln in einem Moor-
Renaturierungsgebiet in Mecklenburg-Vorpommern ein. 

2 Aufzeichnungstechnik für ein akustisches Monitoring 

Die Grundlage für eine akustische Bestanderfassung bilden standardisierte 
Tonaufzeichnungstechniken. Digitale Tonaufzeichnungstechnik ermöglicht es, die 
Geräuschkulisse über längere Zeiträume kontinuierlich oder in bestimmten Intervallen 
aufzuzeichnen. Für Fragestellungen eines bioakustischen Monitorings kommen dabei 
sowohl speziell für diese Zwecke konstruierte autonome Aufzeichnungseinheiten als 
auch nutzerspezifische Lösungen, die in der Regel auf Tontechnik aus dem Consumer-
Bereich basieren, zum Einsatz [FM12]. Die Tonaufzeichnung muss dabei der jeweiligen 
Aufgabenstellung angepasst sein. So sind Ultraschallmikrofone für die Aufzeichnung 
von Fledermausrufen nicht für die Aufzeichnung von Vogelgesang geeignet und 
umgekehrt erfasst die für den für uns hörbaren Bereich konzipierte 
Aufzeichnungstechnik nicht den Ultraschallbereich. Einen wesentlichen Einfluss auf das 
Erfassungsergebnis haben Empfindlichkeit und Richtcharakteristik der eingesetzten 
Mikrofone. Bei Einsatz von hochempfindlichen Mikrofonen bzw. von Richtmikrofonen, 
die schrittweise um 360° gedreht wurden, konnten beim Abhören der Aufnahmen sogar 
mehr Arten festgestellt werden, als der Beobachter vor Ort verzeichnet hatte [Ho02, 
HQ00]. Wir präferieren für Monitoringzwecke Vierkanal-Aufzeichnungen mit 
Mikrofonen mit Nierencharakteristik [FTK08]. Dabei wird durch effektive Ausblendung 
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rückwärtiger Schallereignisse das Signal-Rausch-Verhältnis zugunsten des Nutzsignals 
verbessert. Hinzu kommt, dass bei einer visuellen Inspektion von Spektrogrammen der 
Mehrkanalaufzeichnungen sofort deutlich wird, aus welcher Hauptrichtung der Vogel 
oder ein anderes Tier zu hören ist. 

Ein begrenzender Faktor für den autonomen Einsatz ist oft die Stromversorgung der 
Aufzeichnungstechnik. Diese kann aber meist mit Hilfe von Solarmodulen realisiert 
werden (Abb. 1). Ein anderer Weg ist, den Stromverbrauch der Aufzeichnungshardware 
zu optimierten. Bei dem von der Firma Wildlife Acoustics vertriebenen Songmeter wird 
dies z.B. durch Einsatz dynamischer Mikrofone realisiert, wobei ein etwas schlechteres 
Signal-Rausch-Verhältnis in Kauf genommen wird [WA11]. 

 

 

Abbildung 1: Solargespeiste autonome Aufzeichnungseinheit zur Langzeiterfassung von 
Tierstimmen. Die Tonaufzeichnungen erfolgen im Rahmen eines Langzeitmonitorings 
einer Moor-Renaturierungsfläche in Mecklenburg-Vorpommern. Die Aufzeichnungen 

erfolgen zeitgetriggert mit einem Mehrkanalrecorder mit vier Mikrofonen mit 
Nierencharakteristik (Foto K.-H. Frommolt). 
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3 Mustererkennung 

Die Auswertung der akustischen Aufzeichnungen erfolgt oft noch durch Abhören durch 
erfahrene Spezialisten und/oder durch visuelle Inspektion von Spektrogrammen. Erst der 
Einsatz von Mustererkennungsalgorithmen zur Detektion und Artbestimmung von Rufen 
und Gesängen ermöglicht eine effektive Auswertung von Langzeitaufnahmen. Am 
weitesten fortgeschritten ist die Methodik einer automatisierten Artbestimmung auf der 
Grundlage akustischer Parameter für Fledermäuse [OBF04, Wa12]. Fledermausrufe 
eignen sich für eine Mustererkennung sehr gut, da ihre Ultraschall-Ortungsrufe sehr laut 
sind und in einem Frequenzbereich liegen, der kaum von anderen Arten genutzt wird 
(Abb. 2). Mit den entwickelten Arterkennungsalgorithmen können mit hoher Sicherheit 
die meisten europäischen Arten bestimmt werden. 
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Abbildung 2: Spektrogramm von Ortungslauten einer Breitflügelfledermaus. Im 
Frequenzbereich der Fledermäuse sind hier keine anderen Schallereignisse zu 

beobachten.  

 

Die Erkennung von Vogelrufen stellt da eine größere Herausforderung dar. Hier geht es 
in der Regel nicht um die Erkennung einer Art auf einer sauberen Aufnahme, sondern 
darum, eine Art aus einem Stimmengewirr herauszufinden. Abb. 3 zeigt am Beispiel des 
Tüpfelsumpfhuhnes, wie charakteristische Rufe auf der Grundlage einer Spektrogramm-
Korrelation selbst auf Aufnahmen mit starkem akustischem Hintergrund sicher erkannt 
werden können. 
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Abbildung 3: Mustererkennung unter realistischen akustischen Bedingungen. Links: 
Spektrogramm eines Rufes eines Tüpfelsumpfhuhnes. Rechts: Ausschnitt aus einer 

Langzeitaufnahme mit detektierten Rufen des Tüpfelsumpfhuhnes (Tsh). Die Detektion 
erfolgte auf der Grundlage der in Avisoft SASLAB Pro implementierten Spektrogramm-

Korrelation. Als Vergleichsmuster wurden qualitativ hochwertige 
Freilandaufzeichnungen genutzt. 

Es ist nicht zu erwarten, dass Erkennungsalgorithmen entwickelt werden können, die 
eine Art mit absoluter Sicherheit bestimmen können. Wir werden stets einen gewissen 
Anteil von Fehlbestimmungen haben, was jedoch auch beim Abhören durch erfahrene 
Spezialisten auftritt. Bei der Entwicklung und beim Einsatz von akustischen 
Mustererkennungsalgorithmen sollte großes Augenmerk auf die Fehlerquote gerichtet 
werden. Für die meisten Aufgaben eines bioakustischen Monitorings ist eine sichere 
Artbestimmung vorrangig, d.h. der Anteil der „false positive detections“ sollte möglichst 
gering sein. Da davon auszugehen ist, dass ein revieranzeigender Vogel, seine Gesänge 
wiederholt äußert, kann in Kauf genommen werden, dass nicht alle Vokalisationen der 
Art detektiert werden. Wenn es jedoch darum geht, eine seltene Art nachzuweisen, wird 
man eher einen Algorithmus verwenden, bei dem die Anzahl „false negative detections“, 
also die nicht erkannten Rufe möglichst gering ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
systematische Suche nach dem wahrscheinlich ausgestorbenen Elfenbeinspecht in den 
USA [Hi06, SM09]. Die Mustererkennung liefert dann potentielle Kandidaten und durch 
visuelle Kontrolle der Spektrogramme und Abhören der Aufnahmen kann dann 
endgültige Klarheit verschafft werden. 

Es gibt mittlerweile eine Reihe von Software-Paketen mit implementierter 
Mustererkennung, die entweder auf statischen Mustern bzw. Parametern aufbauen oder 
dynamisch sind und durch Lernprozesse die Parameter für die Mustererkennung 
dynamisch anpassen. Für Monitoringaufgaben erscheinen speziell für einzelne Arten 
angepasste Algorithmen generellen Arterkennungsalgorithmen hinsichtlich der 
Trennschärfe überlegen [Ba10, To12].  

Eine alternative Herangehensweise zur Beschreibung der biologischen Diversität ist die 
Berechnung von akustischen Diversitäts-Indizes [Su08, Pi11]. Diese Indizes beruhen 
entweder auf der Berechnung der Entropie in einer aufgezeichneten Lautsequenz oder 
auf systematischen Änderungen in bestimmten Frequenzbändern. Sie sind sehr gut 
geeignet, um schnell Veränderungen in der umgebenden Geräuschkulisse zu erkennen, 
erscheinen aber für eine kausale Analyse weniger geeignet. 
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4 Erfassung von Bestandszahlen 

Eine der größten Herausforderungen an ein bioakustisches Monitoring ist die Erhebung 
von quantitativen Angaben. Ein naheliegender Ansatz, wäre die Abschätzung von 
Bestandszahlen auf der Grundlage der Anzahl der Rufe und Gesänge. Dies wurde 
insbesondere zur Untersuchung des Migrationsgeschehens von Vögeln auf der 
Grundlage von Flugrufen genutzt [FR07, Hü12]. Die Rufaktivität wird hier als Maß der 
Intensität des nächtlichen Zuggeschehens genommen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
damit nicht unmittelbar Rückschlüsse auf die Anzahl der durchziehenden Vögel gezogen 
werden können, sondern dass die Rufaktivität auch stark von Witterungsbedingungen, 
insbesondere von Sichtverhältnissen, beeinflusst wird [HH12]. Bei einem 
Methodenvergleich zur Erfassung von Singvögeln lieferte eine Abschätzung der 
Bestandsdichte auf der Grundlage der Anzahl von aufgezeichneten Rufen bzw. 
Gesangsstrophen unzuverlässigere Ergebnisse als konventionelle Erfassungsmethoden 
[B06]. Ein weiterer, mathematisch aufwändigerer Lösungsansatz ist eine 
Bestandsdichtenschätzung auf der Grundlage der Aufzeichnungen mehrerer akustischer 
Sensoren [EDB09]. Dieses Verfahren ist angelehnt an die Bestimmung von 
Populationsdichten von Kleinsäugern mit Hilfe der Fang-Wiederfang-Methode. 

Im Folgenden soll am Beispiel der Erfassung von Tüpfelsumpfhühnern eine 
Herangehensweise beschrieben werden, die es erlaubt auf der Grundlage von 
Tonaufzeichnungen unmittelbar Rückschlüsse auf die Anzahl rufender Tiere zu ziehen. 
Grundlage dafür sind synchronisierte Vierkanal-Aufzeichnungen an je vier 
Aufnahmeorten (Abb. 4). Auf der Grundlage der bereits beschriebenen Mustererkennung 
mittels Spektrogramm-Korrelation kann das zeitliche Verteilungsmuster der Rufaktivität 
an den jeweiligen Aufnahmeorten bestimmt werden. 
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Abbildung 4: Nächtliche Rufaktivität des Tüpfelsumpfhuhnes in einer Moor-
Renaturierungsfläche ermittelt auf der Grundlage von Mustererkennungsalgorithmen. 

Die ungleiche Verteilung an vier verschiedenen Standorten deutet schon darauf hin, dass 
es sich um unterschiedliche Tiere handeln sollte. 

 

Anschließend wird ein Zeitabschnitt näher betrachtet, in dem an allen vier 
Aufnahmeorten eine hohe Rufaktivität zu verzeichnen war. In unserem Fall wurden 
Zeitabschnitte von einer Dauer von lediglich 20 Sekunden gewählt, wodurch die 
Wahrscheinlichkeit des Ortswechsels eines rufenden Tieres sehr gering war. Im nächsten 
Schritt wurden durch visuellen Vergleich der Spektrogramme der 
Vierkanalaufzeichnungen die Rufe einzelnen Tieren zugeordnet (Abb. 5). Die Grundlage 
dafür waren die durch unterschiedliche Schalleinfallsrichtung bedingten 
unterschiedlichen Intensitäten der Rufe auf den vier Audiospuren, akustische Parameter 
der Rufe und die Rufabfolge. Auf der Grundlage des Abgleichs der synchronisierten 
Tonaufzeichnungen an vier verschiedenen Aufnahmeorten konnte abschließend auf der 
Grundlage der zeitlichen Muster der Rufabfolgen bestimmt werden, ob einzelne Tiere 
gleichzeitig an unterschiedlichen Aufnahmeorten aufgezeichnet wurden (Abb. 6). Bisher 
konnte die Methodik nur durch eine sehr zeitaufwändige visuelle Inspektion von 
Spektrogrammen realisiert werden. Die Optimierung durch 
Mustererkennungsalgorithmen ist unbedingt anzustreben. 
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Abbildung 5: Spektrogramm einer Vierkanalaufzeichnung mit Rufen von 
Tüpfelsumpfhühnern. Auf der Grundlage von akustischen Parametern, der Verteilung 

der Energie auf den vier Kanälen und der zeitlichen Abfolge lassen sich einzelne 
Individuen (A bis D) unterscheiden. 
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Abbildung 6: Versuch der Ermittlung der Anzahl rufender Individuen des 
Tüpfelsumpfhuhnes auf der Grundlage des Vergleichs von synchronisierten 

Vierkanalaufzeichnungen von vier verschiedenen Aufnahmeorten. Die Unterscheidung 
erfolgte durch Vergleich der Zeitmuster der Rufreihen an verschiedenen Aufnahmeorten. 

Insgesamt wurden dadurch für eine Fläche von ca. 50 ha 20 Tiere detektiert.  

 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der akustischen Ortung einzelner Tiere mittels 
Hyperbelfunktion auf der Grundlage der Laufzeitunterschiede des akustischen Signales 
an unterschiedlichen Aufzeichnungsorten [Bl11, WTM03]. Voraussetzung dafür sind 
wiederum synchronisierte Langzeitaufzeichnungen an zumindest drei unterschiedlichen 
Standorten. Auch hier kann die Mustererkennung genutzt werden, um effektiv aus 
langen Tonaufzeichnungen für die Auswertung relevante Bereiche zu finden. Dies wären 
Abschnitte mit hoher Rufaktivität und möglichst wenig Nebengeräuschen. Eine 
kontinuierliche Bestandserfassung auf der Basis der akustischen Ortung wurde von uns 
für die Rohrdommel realisiert [FT10]. Dank der hohen Reichweite des niederfrequenten 
lauten Rufes konnten Tiere bis auf eine Entfernung von 2 km lokalisiert werden. Durch 
Auswahl eines kleinen Zeitfensters für die Auswertung wurde ein Ortswechsel der Tiere 
während der Erfassung ausgeschlossen. Auf diesem Wege kann zumindest die 
Mindestanzahl revieranzeigender Tiere ermittelt werden. 
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5 Schlussfolgerungen 

Algorithmen der akustischen Mustererkennung können einen wesentlichen Beitrag zur 
Entwicklung von automatisierten Methoden eines auf der Rufaktivität beruhenden 
Monitorings von Tierarten im Interesse des Naturschutzes leisten. Abgesehen von dem 
akustischen Artnachweis im Rahmen von Erfassungen von Fledermäusen, der Detektion 
von Flugrufen migrierender Vogelarten und bei der Erfassung von Meeressäugern findet 
die Methodik für praktische Belange bisher kaum Anwendung. Die Ursache dafür ist in 
erster Linie darin zu suchen, dass die Methodik noch zu zeitaufwendig ist und nur von 
wenigen Spezialisten realisiert werden kann. Um die Methodik in breitem Umfang zu 
nutzen ist es erforderlich, für eine Vielzahl von Arten sichere Erkennungsalgorithmen zu 
entwickeln und diese offenzulegen. Die Grundlage dafür sollte eine Datenbank von 
Referenzaufnahmen sein, wie sie gegenwärtig am Museum für Naturkunde Berlin 
entwickelt wird (www.tierstimmenarchiv.de/RefSys). Bisher sind wir noch weit davon 
entfernt, ein Erkennungssystem zu haben, das alle lautaktiven Tierarten eines Gebietes 
mit Sicherheit erkennt. 

Großer Bedarf besteht noch in der Entwicklung von Methoden der Quantifizierung. 
Voraussetzung dafür ist zunächst, dass die akustische Erfassung mit einem dafür 
geeigneten Mikrofonaufbau entweder über Sensornetzwerke oder über synchronisierte 
Audiorecorder erfolgt. Hier besteht noch hoher Forschungsbedarf sowohl in Bezug auf 
die Entwicklung geeigneter Aufzeichnungsprotokolle als auch in Bezug auf effektive 
Algorithmen der Auswertung. Es ist zu erwarten, dass hier tierartspezifische Ansätze zu 
entwickeln sind. Es sollte nicht vergessen werden, dass eine qualitativ gute 
Aufzeichnung eine wesentliche Voraussetzung für eine sichere Signalerkennung ist. Je 
nach Tierart werden die Abstände der Sensoren zu einander, der Frequenzbereich der 
Aufzeichnungen und das Zeitraster für eine akustische Erfassung unterschiedlich sein. 
Die Entwicklung von effektiven Methoden für ein bioakustisches Monitoring im 
Interesse des Naturschutzes kann nur in Enger Zusammenarbeit von Informatikern und 
Biologen erfolgen. 
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Abstract: In this paper, a simple DFT-domain pitch-scaling technique is used to ex-
tend the audio bandwidth of wideband speech (50 Hz – 7 kHz) to the super-wideband
range (50 Hz – 12 kHz). Therefore, the higher frequencies of the wideband signal
(6 – 7 kHz) are pitch-scaled with a scaling factor of four and the resulting, scaled sig-
nal is inserted into the 8 – 12 kHz band. A subjective listening test has been conducted
wherein it could be shown that the new proposal clearly outperforms a previous method
for artificial bandwidth extension which is based on statistical estimation techniques.

1 Introduction

Techniques for artificial bandwidth extension (ABWE) of speech aim to improve the qua-
lity of band-limited speech signals by artificially extending the reproduced audio fre-
quency range without making use of any additional side information. The extension can
be performed toward the lower and upper end of the audible frequency range. This paper
is concerned with the extension toward higher audio frequencies.

ABWE algorithms are particularly interesting for realtime audio communication systems
which are based on (possibly older) transmission standards or speech codecs that only
support a limited audio bandwidth. In such systems, as no further side information is
available, ABWE is usually conducted directly within the receiving terminal so that no
other network components need to be modified. However, for the extension of typical
telephone speech (narrowband, NB, 300 Hz – 3.4 kHz) toward the wideband (WB) fre-
quency range (50 Hz – 7 kHz), it could be shown that the achievable WB speech quality
is limited [NGAK02, JV02]. In this case, other approaches such as embedded coding
or steganographic transmission of side information should be preferred if possible, see
[Gei12a, Gei12b] for an overview.

In contrast to the extension of NB speech, much less attention has been paid to the exten-
sion of WB speech toward the super-wideband bandwidth (SWB, e.g., 50 Hz – 12 kHz). In
this scenario much more consistent quality gains can be expected. Therefore, in this paper,
a new ABWE approach is proposed which is particularly suited for WB-to-SWB band-
width extension. It is based on DFT domain pitch scaling techniques and yields clearly
better results than previous ABWE methods.
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1.1 Outline

After a brief review of previous ABWE methods in Section 2, the proposed, novel ABWE
approach, which is based on DFT domain pitch scaling techniques, is described in detail
(Section 3). The new system is evaluated and the achieved super-wideband speech quality
is compared with a previous method as well as other references (Section 4). The paper is
then concluded with Section 5.

2 Previous ABWE Methods

Most modern approaches are based on a parametric representation of the higher frequency
band and treat the ABWE task as a classification or statistical estimation problem. The
respective algorithms usually follow these four consecutive steps:

• A relevant feature vector xf is computed from time frames of the received “base-
band” signal s(k) or, if possible, directly from the bitstream of the codec that is used
to transmit this signal.

• With the help of a pre-trained statistical model or a specific classification rule, a
parameter vector p for the current time frame is estimated (or derived) from the
current (and possibly previous) feature vectors.

• An “excitation” signal for the higher frequencies is generated, often by spectral
folding of a spectrally whitened version of the lower frequency band.

• The synthetic high band signal is produced by a suitable high band synthesis al-
gorithm based on the generated “excitation” signal and on the estimated/derived
parameter set p.

To establish the connection between the baseband feature vector and the high band parame-
ter set, numerous classification approaches as well as statistical estimation algorithms have
been proposed in the literature, e.g., the mapping of the entries of a narrowband codebook
to a wideband shadow codebook [CH94], (piecewise) linear mapping [NTN97, CGMS01],
artificial neural networks, [KLA07, PA11], and Minimum-mean-square-error (MMSE) es-
timation based on Gaussian Mixture Models (GMMs) [PK00] or Hidden Markov Models
(HMMs) [Jax02, JV03].

In contrast to these classication or estimation based methods, there are several, mostly
older approaches that directly manipulate the received baseband signal to regenerate the
higher frequencies. For example, the appliction of non-linearities to produce additional
harmonic signal content dates back to the year 1933 [Sch33]. Aliasing components which
are due to digital-to-analog conversion or digital sampling rate conversion have been ex-
ploited to regenerate higher audio frequencies in [Die84, Yas95]. The method of [PX81]
operates in the frequency domain, shifts frequency coefficients toward higher frequencies
and applies a scaling factor.
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Figure 1: System overview (bracketed numbers reference the respective equations in the text).

The novel ABWE method to be described in the following is also based on a comparatively
simple, direct manipulation of DFT coefficients of the baseband signal rather than relying
on elaborate and complex statistical estimation techniques.

3 ABWE by Pitch Scaling of Higher Frequencies

In [Gei13], we have proposed a system for backwards-compatible in-band transmission
of higher speech frequencies over a narrowband telephone connection. The basic idea
was to insert a pitch-scaled version of the higher frequencies (4 – 6.4 kHz in this paper)
into the previously “unused” 3.4 – 4 kHz frequency range of standard telephone speech
which corresponds to a down-scaling factor of ρ = (4 − 3.4)/(6.4 − 4) = 1

4 . The down-
scaling operation is reverted at the decoder side (up-scaling factor 1/ρ = 4). Of the
numerous pitch-scaling methods which are available, cf. [Zö11], a comparatively simple
DFT-domain technique turned out to be well-suited for our purposes, because, in this case,
the pitch scaling and the required frequency domain insertion/extraction operations can be
carried out within the same signal processing framework.

In this work, we will reuse the respective decoder algorithm to realize a system for ABWE
of wideband speech toward the super-wideband bandwidth. A block diagram is depicted
in Figure 1.

3.1 Algorithm Overview

First, time frames of the wideband signal s̃WB(k), sampled at fs = 16 kHz, are trans-
formed into the frequency domain using a windowed DFT. From the resulting spectral
coefficients, the high band information, corresponding to the 6 – 7 kHz frequency range,
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is extracted1. These passband coefficients are further processed and reinterpreted as the
DFT coefficients of the high band signal s̃HB(k) which is synthesized by inverse DFT and
an overlap-add procedure. The regenerated high band signal is finally combined with the
original wideband signal to form the bandwidth extended output signal s̃BWE(k′) at its
sampling rate of f ′

s = 32 kHz.

3.2 Analysis of the Wideband Speech Signal

To realize the pitch scaling (or, equivalently, time scaling) operation, the ratio of the win-
dow lengths of the employed IDFT and DFT operations must be equal to the desired scal-
ing factor ρ. In our current implementation we have chosen values of L1 = 128 and
L2 = 32, i.e., ρ = L2/L1 = 1/4. The DFT analysis of the wideband signal s̃WB(k) can
thus be written as:

S̃WB(µ, λ) =

L1−1∑

k=0

s̃WB(k + λS)wL1
(k) · e−2πj kµ

L1 (1)

for frequency bins µ ∈ {0, . . . , L1 − 1} and frame index λ. The window function wL1
(k)

has been chosen as the square root of a Hann window of length L1. The window shift
is S = 8. Note that the same window shift S must be used as in the IDFT synthesis
procedure, see Section 3.4.

3.3 Composition of the High Band Spectrum

The high band information (DFT magnitudes for 6 – 7 kHz) within the spectrum S̃WB(µ, λ)
is now extracted and a (partly) synthetic DFT spectrum with L2 bins is formed. For no-
tational convenience, the frame index λ and the (implicit) complex conjugate symmetric
extension for µ > L2

2 are disregarded.

With µ0 = L1−⌈2/8·L1⌉
2 and µ1 = L1−⌈1/8·L1⌉

2 , the DFT magnitudes of the newly formed
high band spectrum can therefore be written as:

∣∣∣S̃HB(µ)
∣∣∣ =

{∣∣∣S̃WB(µ + µ0)
∣∣∣ for 0 ≤ µ < µ1 − µ0

0 for µ ≥ µ1 − µ0,
(2)

whereby the bin with index µ1 − µ0 corresponds to a frequency of 4 kHz in the high band
signal, i.e., 12 kHz in the super-wideband domain.

Compared to the DFT magnitudes, a correct representation of the phase is much less im-
portant for high-quality reproduction of higher speech frequencies, cf. [JV03]. In fact,

1The 6 – 7 kHz range has been chosen instead of the 7 – 8 kHz band because wideband speech is commonly
lowpass filtered at 7 kHz. Common wideband codecs also employ such lowpass filtering.
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there are several alternatives to obtain a suitable phase ∠ S̃HB(µ). For example, an ad-
ditional analysis of s̃WB(k) with a window length of L2 and a window shift of S would
facilitate the direct reuse of the narrowband phase, an approach which is often used in
artificial bandwidth extension algorithms, e.g., [JV03].

In fact, for our application, even a random phase φ(µ) ∼ Unif(−π, π) already delivered a
high speech quality, i.e.:

∠ S̃HB(µ) =





∠Re{S̃HB(µ0)} for µ = 0

0 for µ = L2

2

φ(µ) else.
(3)

3.4 Super-Wideband Speech Synthesis

The regenerated high band DFT spectrum S̃HB(µ, λ) is now transformed into the time
domain via an IDFT with the short window length L2 = L1 · ρ:

s̃HB(k, λ) =
1

L2

L2−1∑

µ=0

S̃HB(µ, λ) · e2πj kµ
L2 (4)

for k ∈ {0, . . . , L2 − 1} and 0 outside the frame interval. Now, for overlap-add, the same
window shift S as for analysis (1) is applied, i.e.:

s̃HB(k) =
∑

λ

s̃HB(k − λS, λ) wL2
(k − λS) (5)

for all k. Here, a value of S = L2/4 = 8 has been chosen so that the sequence of synthesis
windows sums up to a constant. Half-overlapping windows, i.e., S = L2/2, are possible
as well. The window function w2(k) is, again, the square root of a Hann window of length
L2.

With s̃HB(k) and the corresponding low band signal s̃WB(k), the final subband synthesis,
e.g., with a QMF synthesis filterbank, can be carried out, giving the bandwidth extended
output signal s̃BWE(k′). Thereby, an optional attenuation factor can be applied to the re-
generated high band signal so that small residual artifacts therein fall below the perception
threshold.

4 Quality Evaluation

The super-wideband speech quality that is achieved with the proposed ABWE algorithm
is evaluated in this section. First, spectrograms of an example speech signal are shown and
discussed and then the results of a subjective listening test are presented.
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Figure 2: Top: Spectrogram of an exemplary input speech signal. Bottom: Spectrogram of the
corresponding bandwidth extended signal (red lines are placed at 6, 7, 8 and 12 kHz).

4.1 Example Spectrograms

Example spectrograms of the bandwidth extended signal s̃BWE(k′) and, for comparison,
of the original super-wideband signal s(k′) are shown in Figure 2. Note that s(k′) is
lowpass filtered at 12 kHz.

The lower plot shows the band-limited (wideband) signal in the range 0 – 7 kHz and the
regenerated high band signal in the range 8 – 12 kHz. The spectrograms reveal that the re-
generated high band exhibits a virtually correct temporal energy contour. Also the coarse
spectral characteristics are represented reasonably well. This is explained by observing
that the characteristics of the 6 – 7 kHz (source) passband are very similar to the charac-
teristics of the 8 – 12 kHz (target) passband. The remaining spectral gap between 7 and
8 kHz only has a very small perceptual effect which has also been found by [PLV+08] and
[JV03], albeit for a stopband between 3.4 and 4 kHz.

4.2 Listening Test

To judge the super-wideband speech quality that can be obtained with our ABWE proposal,
we have conducted a subjective MUSHRA listening test [ITU03] using the test software
described in [SSGV11].

The test samples have been taken from the NTT corpus [NTT94], whereby only the
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Figure 3: Results of the MUSHRA listening test.

first sentence of the double-sentence utterances of the database has been used. For the
MUSHRA test, eight English language samples have been low-pass filtered with a cut-off
frequency of 12 kHz. These “original” super-wideband samples have been presented as
the reference sample. Then, the listeners should compare four processing variants (con-
ditions) to the respective reference. The quality degradation of these processed samples
should be judged on a scale between 0 and 100. The four processing variants that have
been presented (in randomized order) for each test sample were:

• LP 12 kHz — The reference sample is included again as a hidden upper anchor.

• G.729.1 — The wideband codec ITU-T G.729.1 at 32 kbit/s [IT06, RKT+07] has
been used to encode the speech sample at the wideband sampling rate of 16 kHz.
This variant is used as the lower (wideband) quality anchor.

• G.729.1+ABWE (HMM) — The Hidden-Markov-Model based ABWE method of
[JV03] is applied to the G.729.1 output signal. The corresponding MMSE estima-
tion algorithm has been configured with a 7-bit codebook and 16 Gaussian mixture
components per state. See [Gei12a] for a more detailed description.

• G.729.1+ABWE (proposed) — This condition corresponds to our new method as
described in Section 3 when applied to the G.729.1 output signal.

The test was conducted in a quiet environment (studio box) using Sennheiser HD600 open
stereo headphones (diotic presentation). The headphones were driven by a dedicated am-
plifier with calibrated equalization. A comfortable presentation level was set by the sub-
jects. Nine listeners participated in the test. They had to judge eight audio samples (in the
four variants listed above). In total, 9 · 8 = 72 votes have been received per test condition.

The results, i.e., mean scores and 95% confidence intervals, are shown in Figure 3. It can
be seen that, in fact, both ABWE methods yield a statistically significant quality improve-
ment. However, our new proposal clearly outperforms the previous ABWE method despite
the fact that it requires much less computational power. Note that the MUSHRA scores of
the latter three conditions also include the degradation of the 32 kbit/s G.729.1 codec. A
slight improvement of these scores can be expected if no codec is used.
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5 Conclusions

The presented ABWE technique constitutes a viable alternative to previous algorithms
which are based on statistical estimation and parametric high band synthesis, at least for
the WB-to-SWB extension scenario. As shown by the subjective listening test, the pro-
posed pitch-scaling based algorithm is able to regenerate a high-band speech signal of high
quality. The computational complexity of the approach is relatively low.

Yet, the method is not directly applicable to NB-to-WB extension scenario because, in this
case, the 3.4 – 4 kHz passband does mostly not exhibit a spectrotemporal structure that is
similar enough to the extension band above 4 kHz. Instead, as an alternative, the solution
presented in [Gei13] can be used if a modification of the transmitter side is allowed. A
modification of network components is unnecessary in both cases.
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Abstract: Es wird das Konzept eines neuen Ansatzes zur robusten Erkennung 
gestörter Sprachsignale vorgestellt. Der Ansatz beruht auf der Beobachtung der 
zwischenmenschlichen Kommunikation in einer gestörten Umgebung, bei der ein 
Zuhörer häufig nur noch die Abschnitte der Sprache mit einem genügend hohen 
Pegel wahrnimmt. Aus dieser Beobachtung wird als erster Verarbeitungsschritt des 
zu konzeptionierenden Verfahrens eine Detektion stimmhafter Abschnitte mit 
hohem Sprachpegel abgeleitet. Ausgehend von diesen Abschnitten soll dann eine 
modifizierte Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der 
beobachteten akustischen Merkmale vorgenommen werden, die in den bisherigen 
Verfahren in der Regel an den zeitlichen Signalverlauf gekoppelt ist. Abweichend 
davon soll die Berechnung in diesem Verfahren mit den Merkmalen der 
stimmhaften Abschnitte beginnen und zeitlich vorwärts und rückwärts gerichtet bis 
zu den vorausgehenden oder nachfolgenden stimmhaften Abschnitten fortgesetzt 
werden. In dieser Veröffentlichung werden die ersten Untersuchungen zur 
Detektion der stimmhaften Abschnitte vorgestellt, wobei insbesondere drei 
Parameter auf ihre Verwendbarkeit hin untersucht werden. Es werden der zeitliche 
Verlauf der Kurzzeitenergie, eines Maßes, das die Stimmhaftigkeit charakterisiert, 
und eines Maßes, das die Wahrscheinlichkeit eines stimmhaften Lautes beschreibt, 
betrachtet. Erste Detektionsergebnisse für die Sprachsignale der Timit 
Datensammlung werden präsentiert. 

1 Motivation 

Die akustische Umgebung, in der ein Spracherkennungssystem betrieben wird, hat einen 
erheblichen Einfluss auf die erzielbare Erkennungsrate. Beispielsweise wird ein 
Sprachsignal durch die additive Überlagerung eines Störgeräuschs oder den Nachhall bei 
Freisprechen in einer räumlichen Umgebung deutlich verändert. Diese Veränderungen 
bewirken bei der herkömmlichen Vorgehensweise zur Spracherkennung eine 
Verschlechterung der Erkennungsrate. Vergleichsweise beobachtet man bei einem 
menschlichen Zuhörer in der Regel eine deutlich geringere Verschlechterung der 
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Sprachverständlichkeit, da der Mensch offensichtlich eine Vorgehensweise entwickelt 
hat, aus dem gestörten oder modifizierten Sprachsignal die relevanten Merkmale zu 
extrahieren. Zudem ist der Mensch daran gewöhnt, unter den genannten Störeinflüssen 
zu kommunizieren. Im Gegensatz dazu wird ein Spracherkennungssystem häufig in der 
Trainingsphase nur mit ungestörter Sprache oder den Sprachsignalen einer speziellen 
akustischen Umgebung konfrontiert. 

Die meisten Ansätze zur Verbesserung einer automatischen Spracherkennung lassen sich 
grob in zwei Kategorien einordnen. Die Gestaltung der Sprachanalyse, so dass 
weitgehend von der akustischen Umgebung unabhängige Merkmale extrahiert werden, 
stellt eine Möglichkeit dar [Etsi03]. Die zweite Kategorie beinhaltet Verfahren, um mit 
Hilfe einiger geschätzter Parameter, die die akustische Umgebung beschreiben, die zur 
Mustererkennung eingesetzten Referenzmuster an die Umgebung anzupassen [GY95], 
[LW95]. Die Autoren haben in beiden Bereichen Verfahren zur Erhöhung der Robustheit 
der Spracherkennung entwickelt [HF08], [HK10]. Resümierend lässt sich festhalten, 
dass mit allen Verfahren eine deutliche Verbesserung der Erkennungsrate erzielt werden 
kann. Bei einem Vergleich der Verfahren aus den verschiedenen Kategorien beobachtet 
man beispielsweise bei einem Auftreten von Störgeräuschen im Hintergrund eine nahezu 
gleiche Verbesserung. Trotz des Versuchs einer weitgehenden Optimierung der 
einzelnen Verfahren stellt sich dabei ein gewisser „Sättigungs“zustand ein, bei dem sich 
scheinbar keine weitere deutliche Verbesserung erzielen lässt. Die mit dem Einsatz der 
robusten Verfahren erzielte Leistungsfähigkeit der Spracherkennung ist dennoch immer 
noch deutlich geringer im Vergleich zum Sprachverstehen eines Menschen bei 
vergleichbaren akustischen Bedingungen. 

 

Abbildung 1: Bruchstückhafte Kommunikation in gestörter Umgebung  

Daher stellt eine Beobachtung der zwischenmenschlichen Kommunikation in einer 
gestörten Umgebung die Basis der in dieser Veröffentlichung vorgestellten modifizierten 
Vorgehensweise zur Spracherkennung dar. Ein Zuhörer bekommt bei Vorhandensein 
von Störgeräuschen im Hintergrund teilweise nur „Fetzen“ des Gesprochenen mit. Die 
Teile des Sprachsignals, bei denen das Signal-/Rauschleistungsverhältnis (SNR) sehr 
gering ist, werden entweder gar nicht oder nur bruchstückhaft wahrgenommen und 
erkannt. Die Signalabschnitte, die noch recht gut verstanden werden, besitzen 
demhingegen in der Regel ein relativ gesehen höheres SNR. Es handelt sich dabei um 
die Laute, die einen hohen Sprachpegel besitzen. Dies sind typischerweise die 
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stimmhaften Laute, die auf Grund des periodischen Öffnens und Schließens der 
Stimmritze einen periodischen Signalverlauf besitzen. Die Zielsetzung des hier 
vorgestellten Ansatzes ist die Detektion dieser stimmhaften Abschnitte mit einem hohen 
SNR. Von [Zu85] wurde der Begriff „Inseln der Zuverlässigkeit“ („islands of 
reliability“) eingebracht, der das größere Potential dieser Abschnitte für die Erkennung 
deutlich macht.  

Bei den meisten heutzutage eingesetzten Spracherkennungssystemen wird das 
aufgenommene Sprachsignal in zeitlich aufeinander folgende kurze Abschnitte mit einer 
Länge von 20 bis 30 ms zerlegt. Diesen Abschnitten werden mit Hilfe einer 
Signalanalyse relevante akustische Merkmale entnommen. Des Weiteren werden aus den 
Werten jedes Merkmalsparameters zeitlich aufeinander folgender Signalabschnitte 
weitere, so genannte Delta Parameter bestimmt, mit denen neben dem statischen Wert 
des Merkmals in dem jeweiligen Abschnitt auch dessen zeitliche Veränderung als 
weiteres Merkmal hinzugefügt wird. Die daraus resultierende zeitliche Folge von 
Merkmalsvektoren wird im Bereich der Mustererkennung herangezogen, um die 
Wahrscheinlichkeit der Generierung der kompletten beobachteten Folge von Vektoren 
mit Hilfe eines Hidden-Markov Modells (HMMs) oder einer Folge von HMMs zu 
berechnen. Dabei wird die Berechnung der Wahrscheinlichkeit streng gemäß der 
zeitlichen Aufeinanderfolge der Vektoren vorgenommen. 

Der hier vorgestellte Ansatz unterscheidet sich von der üblichen Vorgehensweise der 
Wahrscheinlichkeitsberechnung, die bei dem ersten Vektor beginnt und dann die 
nachfolgenden Vektoren gemäß ihrem zeitlichen Auftreten mit einbezieht. Den 
Ausgangspunkt stellen die detektierten stimmhaften Abschnitte mit hohem SNR und die 
zugehörigen akustischen Merkmale dar. Für diese Inseln der Zuverlässigkeit werden die 
Wahrscheinlichkeiten berechnet, dass es sich um einen der möglichen stimmhaften 
Laute handelt. An dieser Stelle lässt sich gut ein „Pruning“ von Lauten, d.h. ein 
Ausschließen bestimmter Laute für die weitergehende Erkennung, realisieren, deren 
Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Ausgehend von den detektierten Inseln der 
Zuverlässigkeit und den dafür berechneten Lautwahrscheinlichkeiten werden im 
Anschluss die zwischen den Inseln liegenden Signalabschnitte zur Erkennung 
herangezogen. Dabei ist angedacht, die Bereiche mit schlechtem SNR entweder gar nicht 
oder nur mit einer geringen Gewichtung in die Erkennung einfließen zu lassen, wie dies 
auch bei den mit der Bezeichnung „missing features“ referenzierten Ansätzen der Fall 
ist, bei denen die Merkmale in Bereichen mit schlechtem SNR nicht berücksichtigt 
werden [CG01]. Dies wird Überlegungen zur Gestaltung einer modifizierten 
Herangehensweise im Vergleich zur üblichen Erkennung unter Verwendung von HMMs 
notwendig machen. Grundsätzlich ist angedacht, nach der Auswertung der als 
zuverlässig angesehenen Abschnitte und der nach dem Pruning verbliebenen 
stimmhaften Laute unter Hinzuziehung des zur Erkennung festgelegten Vokabulars und 
des eingesetzten Aussprachelexikons die vor und nach jeder Insel möglichen Laute bzw. 
Lautfolgen festzulegen. Es soll eine zeitlich rückwärts und eine zeitlich vorwärts 
gerichtete Berechnung von Wahrscheinlichkeiten unter Verwendung von HMMs 
vorgenommen werden, die entweder beim Erreichen eines Signalabschnitts mit 
schlechtem SNR oder bei Bestimmung einer maximalen Wahrscheinlichkeit für die 
jeweilige mögliche Lautfolge abgebrochen wird. Weitere Überlegungen werden 
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angestellt werden müssen, wie die Wahrscheinlichkeiten, die für die Abschnitte 
zwischen den Inseln der Zuverlässigkeit berechnet werden, zu einer 
Gesamtwahrscheinlichkeit und zu einem Gesamtergebnis für die gesamte sprachliche 
Äußerung verknüpft werden. 

Im nachfolgenden Kapitel werden verschiedene Möglichkeiten zur Detektion der 
stimmhaften Abschnitte erläutert. Es werden drei verschiedene Parameter vorgestellt, die 
man separat oder in Kombination zur Detektion heranziehen kann. Danach werden die 
Ergebnisse erster experimenteller Untersuchungen vorgestellt, wobei die in der Timit 
Datensammlung enthaltenen Sprachsignale als auch gestörte Varianten dieser Signale 
bearbeitet wurden. 

2 Detektion stimmhafter Abschnitte 

Als erster Schritt zum Aufbau des im ersten Kapitel beschriebenen Erkennungssystems 
wird ein Verfahren zur Detektion der stimmhaften Abschnitte benötigt. Zunächst werden 
verschiedene akustische Parameter sowie deren Verknüpfung auf ihre Eignung zur 
Detektion stimmhafter Abschnitte mit einem hohen SNR hin untersucht. Dabei werden 
die beiden Ziele verfolgt, 

� zum einen eine möglichst geringe Anzahl von Abschnitten fehlerhaft zu 
detektieren, die keine stimmhaften Laute beinhalten, 

� zum anderen eine möglichst hohe Anzahl der Abschnitte zu detektieren, die 
stimmhafte Sprachanteile beinhalten, oder umgekehrt formuliert, eine möglichst 
geringe Anzahl stimmhafter Abschnitte nicht zur erkennen bzw. 
zurückzuweisen. 

 
Quantitativ kann man die beiden Ziele, ähnlich wie bei einer Sprechererkennung, mit 
einer Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR – false acceptance rate) und einer Falsch-
Rückweisung-Rate (FRR false rejection rate). Bei der Auswertung der ersten 
experimentellen Ergebnisse werden später die FAR und eine Detektionsrate als 
komplementäre Angabe zur FRR angeführt. Unter dem Aspekt, im Weiteren bei den 
detektierten Abschnitten von stimmhaften Lauten auszugehen und nur für diese die 
Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, besitzt das Ziel einer Minimierung der FAR die 
höhere Priorität. Jede Detektion eines Abschnitts, der keine stimmhaften Anteile besitzt, 
führt unmittelbar zu einem fehlerhaften Erkennungsergebnis, falls nicht noch ein 
zusätzlicher Verarbeitungsschritt vorgesehen wird, um eine solche Fehldetektion 
nachträglich zu revidieren oder zu kompensieren. 

Im Folgenden werden die zur Durchführung der Untersuchungen ausgewählten 
Sprachdatensammlungen mit der Festlegung eines Lautvokabulars und das zur 
Extraktion akustischer Merkmale eingesetzte Verfahren vorgestellt. Anschließend 
werden die Verfahren zur Detektion der stimmhaften Laute mit hohem SNR und die 
dabei erzielten Ergebnisse vorgestellt. 
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2.1 Sprachdaten 

Zur Durchführung der Untersuchungen wird zunächst als Ausgangspunkt die „Timit“ 
Sprachdatensammlung [FDG86] verwendet. Bei Timit handelt es sich um eine der ersten 
Datensammlungen zum Aufbau eines lautbasierten Spracherkennungssystems für 
amerikanisches Englisch. Es wurden  jeweils 10 englische Sätze von 630 amerikanischen 
Sprechern aus 8 verschiedenen Dialektregionen gesprochen und aufgezeichnet, wobei 
jeweils 8 Sätze aus einem Gesamtvorrat von etwa 2300 Sätzen stammen. Der 
Gesamtvorrat an Sätzen wurde mit der Intention zusammengestellt, alle möglichen 
Lautübergänge zu beinhalten. Bestandteil der Datensammlung ist ein zeitliches Labeling, 
das die Information über die gesprochene Folge von Lauten sowie die zeitliche 
Information des Auftretens jedes Lauts innerhalb der gesamten Äußerung beinhaltet. 
Diese Information kann zum Training lautbasierter Modelle benutzt werden. Von den 
insgesamt 6300 Sätzen wurden 4620 für das Training eines Erkennungssystems 
festgelegt. Die restlichen Sätze sind zur Durchführung von Erkennungsexperimenten 
bestimmt. Auf Grund der vorhandenen Labelinformation erscheinen die in Timit 
enthaltenen Sprachdaten gut geeignet für die Durchführung der Untersuchungen zur 
Detektion der stimmhaften Abschnitte, auch um quantitative Angaben zur Detektion und 
zur Fehldetektion (FRR und FAR) machen zu können. Die Timit Daten besitzen zudem 
den Vorteil, dass man die Untersuchungen später auf die Datenbank, die unter der 
Bezeichnung „Wall Street Journal“ bekannt ist, ausdehnen kann. Die in WSJ enthaltenen 
Sprachsignale wurden wiederum zur Erstellung von gestörten Versionen verwendet, die 
unter der Bezeichnung „Aurora-4“ bekannt sind. Neben den gestörten Sprachsignalen 
beinhaltet Aurora-4 auch die Definition von Spracherkennungsexperimenten, die mit den 
ungestörten und gestörten Signalen durchgeführt werden können. Der Einsatz der Timit, 
der WSJ und der Aurora-4 Daten ermöglicht in späteren Untersuchungen die 
Bestimmung von Erkennungsraten, die mit den Ergebnissen anderer Forschergruppen 
und alternativer Ansätze verglichen werden können. 

Um aber die ersten Untersuchungen zunächst auf die Timit Daten zu beschränken, 
werden mit Hilfe eines Werkzeugs [FaNT] zur Überlagerung bestimmter Störeinflüsse, 
das auch zur Generierung der Aurora-4 Daten verwendet wurde, vier gestörte Versionen 
einiger Timit Aufnahmen erzeugt. Dabei werden Störsignale, die in realen 
Störsituationen aufgenommen wurden, den ungestörten Sprachsignalen additiv gemäß 
einem gewünschten SNR überlagert. Auf diese Weise wurden für die Timit 
Trainingsdaten vier gestörte Versionen der 4620 Aufnahmen erzeugt. Es wurden gestörte 
Sprachsignale erzeugt, die die in einem Auto bzw. in einer räumlichen Umgebung 
auftretenden Hintergrundstörungen bei einem SNR von 5 dB bzw. einem SNR von 0 dB 
beinhalten. Zur Generierung der Sprachsignale mit der Störung in der Autoumgebung 
wurde jeweils zufällig eine von mehreren realen Aufnahmen, die in verschiedenen 
Fahrzeugen bei unterschiedlichen Fahrbedingungen, z.B. mit offenem oder 
geschlossenem Fenster, aufgezeichnet wurden, ausgewählt und additiv gemäß dem 
gewünschten SNR überlagert. Es werden die Notationen car5db und car0db zum 
Referenzieren dieser Störbedingung verwendet. In gleicher Weise entstanden die Signale 
mit den Störungen in der räumlichen Umgebung durch die zufällige Auswahl und 
additive Überlagerung einer von mehreren realen Aufnahmen, die beispielsweise in 
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einem Geschäft, einem Restaurant oder einer Ausstellungshalle aufgezeichnet wurden. 
Diese Störbedingungen werden mit den Notationen int5db und int0db referenziert.  

Neben der Auswahl geeigneter Sprachdaten wird zu Beginn der Untersuchungen die 
Auswahl eines Lautvokabulars benötigt, um die zeitliche Zuordnung von Lauten zu 
Signalabschnitten festzulegen. Es existieren verschiedene Lautinventare, die eine mehr 
oder weniger feine Unterteilung in Bezug auf die artikulatorischen Merkmale bei der 
Generierung der Laute beinhalten. Die Definition dieser Inventare mit einer 
unterschiedlichen Anzahl von Lauten geschah teilweise in Abhängigkeit der mit der 
jeweiligen Untersuchung verbundenen Zielsetzung. Ein anderer Grund ist der 
unterschiedliche Blickwinkel, mit dem Forscher aus verschiedenen Arbeitsgebieten, z.B. 
der Phonetik und der Spracherkennung, eine Unterteilung vornehmen. Laute, die für 
einen im Bereich der Spracherkennung tätigen Forscher nahezu gleich klingen, können 
von einem Phonetiker, der möglicherweise unterschiedliche Orte der Artikulation sieht, 
als unterscheidungswürdig eingestuft werden. Für dieses Vorhaben wurde für die 
englischen Sprachdaten das Lautinventar ausgewählt, auf dem das Aussprachelexikon 
basiert, das an der Carnegie Mellon University erstellt wurde. Es existieren mehrere 
Arbeiten und Untersuchungen, in denen die Timit und die WSJ Daten in Kombination 
mit dem CMU Aussprachelexikon eingesetzt werden [CMU]. Das Lautinventar besteht 
dabei aus den in Tabelle 1 in einer ASCii Notation aufgeführten 39 Lauten. Zur 
Beschreibung der Pausenabschnitte wird das Kürzel „sil“ verwendet. Die in Tabelle 2 
aufgeführten 15 Laute werden im Rahmen dieser Untersuchungen als stimmhaft 
angesehen. 

aa ae ah ao aw ay b ch d dh eh er ey 

f g hh ih iy jh k l m n ng ow oy 

p r s sh t th uh uw v w y z zh 

Tabelle 1: Inventar von 39 Lauten in ASCii Notation 

aa ae ah ao aw ay eh er ey ih iy ow oy uh uw 

Tabelle 2: Liste der 15 stimmhaften Laute 

2.2 Merkmalsextraktion 

Zur Durchführung der Untersuchungen wird auf ein im Rahmen früherer Arbeiten 
entwickeltes Verfahren zur Extraktion robuster Merkmale [HK10] zurückgegriffen, das 
in Abbildung 2 dargestellt ist. Die in vielen Spracherkennungssystemen eingesetzte Mel-
Cepstralanalyse wird dabei um 2 Verarbeitungsblöcke zur Erhöhung der Robustheit 
erweitert. Zur Reduktion stationärer Störungen wird das DFT Betragsspektrum einer 
adaptiven Filterung unterzogen. Die zur Realisierung der adaptiven Filterung benötigte 
Schätzung des stationären Störspektrums findet in den Sprachpausen statt, wobei dazu 
wiederum ein Verfahren zur Detektion stationärer Signalabschnitte eingesetzt wird 
[HE95]. Das besondere Merkmal der adaptiven Filterung ist eine Glättung der 
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geschätzten Filtercharakteristik im Cepstralbereich [BGM07]. Diese cepstrale Glättung 
wurde im Rahmen von Untersuchungen zur Sprachverbesserung zur Vermeidung der als 
„musical tones“ bekannten Störartefakte entwickelt. Des Weiteren wird ein Block zur 
„blinden“ Schätzung einer Übertragungsfunktion, mit der das Spektrum des 
Sprachsignals möglicherweise verändert wurde, eingesetzt [Etsi03].  Dies kann 
beispielsweise durch das Frequenzverhalten des Mikrofons oder die 
Übertragungscharakteristik eines Telefonkanals bedingt sein. Die blinde Schätzung wird 
bei den Cepstralkoeffizienten durch Vergleich mit einem mittleren Sprach-Cepstrum  

 

Abbildung 2: Robuste Merkmalsextraktion 
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vorgenommen. Das gesamte Verfahren der Merkmalsextraktion wurde auf die 
Verarbeitung von mit 8 kHz abgetasteten Signalen ausgelegt. Von Signalabschnitten mit 
einer Länge von 25 ms werden jeweils nach 10 ms mit einer FFT der Länge 256 die DFT 
Spektren berechnet. Die Mel Filterbank beinhaltet 24 Bänder. Aus den 24 Mel 
Spektralwerten werden mit Hilfe einer DCT die 12 Cepstralkoeffizienten C1 bis C12 
berechnet. Die logarithmierte Kurzzeitenergie logE jedes 25 ms langen Signalabschnitts 
wird mit Hilfe der gefilterten DFT Betragsspektralwerte berechnet, so dass der so 
bestimmte Wert den Einfluss einer stationären Störung nicht beinhaltet. Zur 
Spracherkennung werden die 12 Cepstralkoeffizienten und der Energiekoeffizient um 
die zugehörigen, so genannten Delta und Delta-Delta Koeffizienten ergänzt und in einem 
Merkmalsvektor mit insgesamt 39 Komponenten  zusammengefasst. Die Delta und 
Delta-Delta Koeffizienten beschreiben näherungsweise die erste und zweite Ableitung 
der zeitlichen Verläufe jedes der 13 Koeffizienten.  

2.3 Detektionsverfahren 

Zur Detektion der stimmhaften Abschnitte mit hohem Sprachpegel bieten sich 
verschiedene Parameter oder Vorgehensweisen an. Der Parameter, der die Höhe des 
Sprachpegels unmittelbar widerspiegelt, ist die logarithmierte Kurzzeitenergie logE, die 
ohnehin bei der im vorherigen Kapitel vorgestellten Merkmalsextraktion bestimmt wird. 
Mit Hilfe eines Verfahrens zur Bestimmung der Grundfrequenz kann als weiterer 
Parameter ein Maß für die Stimmhaftigkeit bestimmt werden. Als dritter Parameter wird 
die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass ein 25 ms langer Signalabschnitt die Merkmale 
eines stimmhaften Lauts beinhaltet. Dazu werden die Wahrscheinlichkeiten berechnet, 
dass der zu dem jeweiligen Abschnitt gehörige Merkmalsvektor gemäß den 
Verteilungsdichtefunktionen, die in den entsprechenden Zuständen einfacher  Monophon 
Modelle (HMMs) definiert sind, generiert werden können. Da jeder einzelne Parameter 
nur begrenzt eine gute Detektion gewährleistet, werden die Detektionsergebnisse, die aus 
der Analyse eines einzelnen der drei Parameter erzielt werden, zu einem Gesamtergebnis 
kombiniert. Im Folgenden werden zunächst die Vorgehensweisen zur Detektion mit 
jedem einzelnen Parameter vorgestellt, bevor die Vorgehensweise zur Kombination der 
drei Detektionsergebnisse dargestellt wird. 

2.3.1 Detektion an Hand der Kurzzeitenergie 

Zur Detektion stimmhafter Abschnitte mit Hilfe des Energieparameters logE wird der 
zeitliche Verlauf der Kurzzeitenergiewerte noch mit einem einfachen Tiefpassfilter 
geglättet. Zunächst wird jeder Wert des geglätteten Energieverlaufs mit den 
Energiewerten der drei vorhergehenden und der drei nachfolgenden Segmente 
verglichen. Ist die Kurzzeitenergie größer als die Energie der sechs umgebenden 
Segmente und ist der Energiewert größer als eine Mindestenergie, so geht man zunächst 
von der Detektion eines stimmhaften Abschnitts aus. Neben dem Segmentindex, bei dem 
das Maximum der Energie auftritt, wird auch ein Bereich bestimmt, in dem die Energie 
große Werte annimmt, so dass man von dem Auftreten eines stimmhaften Lauts ausgeht. 
Dazu wird, ausgehend von dem detektierten maximalen Energiewert, nach dem ersten 
vorhergehenden und nach dem ersten nachfolgenden Segment gesucht, bei dem die 
Kurzzeitenergie unterhalb eines relativ zum Maximum festgelegten Schwellwerts 
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(logEmax – 1) liegt. Damit können zwei weitere Segmentindices bestimmt werden, die 
den Anfang und das Ende des stimmhaften Abschnitts definieren. Bei dieser 
Vorgehensweise kann es zur Bestimmung aufeinander folgender, sich überlappender 
stimmhafter Abschnitte kommen, wenn die Energie über einen längeren Bereich hinweg 
hohe Werte annimmt und in diesem Bereich zwei oder eventuell so gar mehrere Maxima 
detektiert werden. In diesem Fall wird nach einem Minimum zwischen den detektierten 
Maxima gesucht, dessen Amplitude einen zum Maximalwert relativen Schwellwert 
unterschreitet. Findet man ein solches „ausgeprägtes“ Minimum, so wird der zugehörige 
Segmentindex zur Festlegung zweier sich nicht überlappender Abschnitte benutzt. Im 
anderen Fall werden die beiden Abschnitte zu einem zusammengefasst. In Abbildung 3 
wird beispielhaft in der oberen Teilgraphik das Zeitsignal mit der bei Timit 
mitgelieferten phonetischen Segmentierungsinformation für eine Äußerung des Satzes 
„She had your dark suit in greasy wash water all year“ dargestellt. In der unteren 
Teilgraphik sieht man die zugehörige geglättete Energiekontur mit den detektierten 
stimmhaften Abschnitten. Neben den detektierten stimmhaften Abschnitten werden in 
der unteren Teilgraphik mit Hilfe der gestrichelten Linien auch die Zeitpunkte markiert, 
bei denen die nicht geglättete Kontur der Energie logE Maxima annimmt. Bis auf die 
Detektion von nur einem stimmhaften Abschnitt am Ende des Satzes bei der 
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unmittelbaren Aufeinanderfolge der Laute „ih“ und „er“ funktioniert die Detektion bei 
diesem Beispiel gut. 

2.3.2 Detektion an Hand der Stimmhaftigkeit 

Die Bestimmung eines Maßes der Stimmhaftigkeit beruht auf einem Verfahren zur 
Schätzung der Grundfrequenz und im Fall eines stimmhaften Lauts auf der Bestimmung 
einiger Perioden des periodischen Signalverlaufs. Zur Schätzung der Grundfrequenz 
wurden bereits eine Vielzahl von Verfahren entwickelt und untersucht, z.B. [He83], 
[CK02] und [LE12].  Bei dem im Rahmen dieser Untersuchungen entwickelten und 
eingesetzten Verfahren wird das DFT Spektrum, wie es gemäß der Darstellung in 
Abbildung 2 nach der adaptiven Filterung zur Verfügung steht, in den Cepstralbereich 
transformiert. Im Bereich der Cepstralkoeffizienten, die der Grundfrequenz eines 
Sprachsignals zwischen etwa 70 und 320 Hz entsprechen, wird das Maximum bestimmt. 
Der Index, bei dem das Maximum auftritt, entspricht bei einem stimmhaften Laut der 
Grundfrequenz. Voraussetzung für diese Schätzung der Grundfrequenz ist zudem eine 
Mindestenergie, die das analysierte Segment aufweisen muss. Mit Hilfe der ersten 
groben Schätzung der Grundfrequenz wird dann mit Hilfe einer Korrelationsanalyse 
nach weiteren Perioden im Signalverlauf sowohl zeitlich vorwärts als auch zeitlich 
rückwärts gerichtet gesucht. Der Ausgangspunkt für diese Suche ist die Betrachtung 
einer „zentralen“ Periode gemäß der geschätzten Grundfrequenz in dem 25 ms langen 
Sprachsegment, für das das DFT Spektrum bestimmt wurde. Im Fall eines nicht 
periodischen Signalverlaufs wird diese Suche bei Bestimmung einer entsprechend 
geringen Korrelation direkt abgebrochen und das Maß für die Stimmhaftigkeit wird zu 
Null gesetzt. Ist der Signalverlauf periodisch und werden mindestens 5 Perioden 
ermittelt, so werden vier Korrelationskoeffizienten für 2 Perioden, die sich vor der 
zentralen Periode befinden, und für 2 Perioden nach der zentralen Periode bestimmt. Der 
Mittelwert der vier normierten Korrelationskoeffizienten, der einen Wert zwischen 0 und 
1 annimmt, wird als Maß für die Stimmhaftigkeit betrachtet. Im Fall der Bestimmung 
von weniger als 5, aber mindestens 3 Perioden, wird der Mittelwert über 2 bzw. 3 
Perioden berechnet. Man erhält somit neben dem Wert logE der Kurzzeitenergie auch 
einen Wert für die Stimmhaftigkeit jedes 25 ms langen Sprachsegments. Es erfolgt wie 
bei der Folge von Energiewerten eine Glättung des zeitlichen Verlaufs der 
Stimmhaftigkeitswerte mit Hilfe einer einfachen TP Filterung. Die Anzahl zeitlich 
aufeinander folgender Stimmhaftigkeitswerte, die einen bestimmten Schwellwert (0,4) 
überschreiten, wird bestimmt. Findet man mindestens drei aufeinander folgende Werte, 
so wird dieser Bereich als stimmhafter Abschnitt angesehen. Die entsprechenden 
Segmentindices legen den Anfang und das Ende des Abschnitts fest. Findet man mehr 
als 20 aufeinander folgende Werte, die die Schwelle überschreiten, so findet noch eine 
Überprüfung statt, ob es sich möglicherweise um zwei unmittelbar aufeinander folgende 
stimmhafte Abschnitte handelt. Dazu wird im zeitlichen Verlauf der 
Stimmhaftigkeitswerte nach einem „markanten“ Minimum gesucht. Findet man ein 
solches Minimum, so wird der detektierte Abschnitt an dieser Stelle in zwei separate 
stimmhafte Abschnitte unterteilt. 

In der oberen Teilgraphik von Abbildung 4 ist der Verlauf des Maßes für die 
Stimmhaftigkeit für das gleiche Signal, dessen Zeitsignal in Abbildung 3 dargestellt 
wurde. Zudem sind wiederum die detektierten stimmhaften Abschnitte gekennzeichnet. 
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Bis auf die Nichterkennung eines der beiden stimmhaften Laute „ih“ und „er“ am Ende 
des Satzes funktioniert auch die Detektion der stimmhaften Abschnitte bei diesem 
Beispiel gut. 

2.3.3 Detektion an Hand der Phonemwahrscheinlichkeit 

Zur Bestimmung des dritten Parameters werden die 39 Monophon Hidden Markov 
Modelle (HMMs) eines lautbasierten Trainings, das mit den Timit Trainingsäußerungen 
durchgeführt wurde, herangezogen. Der mittlere Zustand jedes der aus 3 Zuständen 
bestehenden HMMs wird als GMM (Gaussian Mixture Model) verwendet. Für jeden 
Merkmalsvektor, der die 25 ms langen Sprachsegmente repräsentiert, werden die 39 
Wahrscheinlichkeiten berechnet, dass der Vektor mit dem entsprechenden GMM erzeugt 
werden kann. Es wird der Mittelwert der 5 größten logarithmierten Wahrscheinlichkeiten 
bei Beschränkung auf die 15 stimmhaften Laute gemäß Tabelle 2 bestimmt. Dieser 
Mittelwert wird als ein Wahrscheinlichkeitsmaß für die Stimmhaftigkeit betrachtet. In 
gleicher Weise wird der Mittelwert der 5 größten logarithmierten Wahrscheinlichkeiten 
für die verbleibenden 39-15=24 Laute bestimmt, die als nicht stimmhaft angesehen 
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werden. Bildet man die Differenz dieser beiden mittleren Wahrscheinlichkeiten, so 
nimmt diese Differenz zwischen den stimmhaften und den stimmlosen Lauten im 
Bereich stimmhafter Laute einen deutlich positiven Wert an, wohingegen die Differenz 
im Bereich der restlichen Laute negativ wird. Findet man mindestens 3 aufeinander 
folgende Segmente, die einen positiven Differenzwert besitzen, so wird der Bereich als 
stimmhaft angesehen. Die zugehörigen Segmentindices legen wie bei den beiden 
anderen Parametern den Anfang und das Ende eines stimmhaften Abschnitts fest. Das 
Ergebnis einer Bestimmung der stimmhaften Abschnitte für das in Abbildung 3 
dargestellte Zeitsignal findet sich in der unteren Teilgraphik von Abbildung 4. Zwei der 
stimmhaften Abschnitte in der Mitte des Signals werden bei diesem Beispiel nicht 
detektiert, da das Wahrscheinlichkeitsmaß nur für einen sehr kurzen Zeitraum einen 
positiven Wert annimmt. 

2.3.4 Kombination der drei Detektionsergebnisse 

Die drei zuvor erläuterten Verfahren zur Bestimmung stimmhafter Abschnitte liefern 
jeweils Paare von Segmentindices, die den Anfang und das Ende jedes detektierten 
Abschnitts definieren. Die Verknüpfung der drei Teilergebnisse zu einem 
Gesamtergebnis findet in der Weise statt, dass aufeinander folgende Segmente gesucht 
werden, bei denen mindestens zwei Verfahren eine Stimmhaftigkeit gefunden haben. 
Werden wiederum mindestens 3 aufeinander folgende Segmente ermittelt, die dieses 
Kriterium erfüllen, wird der damit festgelegte Abschnitt als stimmhaft deklariert. Eine 
Sonderbehandlung erfolgt bei Abschnitten, die 20 oder mehr Segmente beinhalten, 
entsprechend einer Dauer größer gleich 200ms. In diesem Fall wurden möglicherweise 
mehrere stimmhafte Abschnitte zu einem zusammengefasst. Dazu wird bei Betrachtung 
der drei Verfahren die Gesamtanzahl der damit detektierten Abschnitte hinzugezogen, 
die mit dem letztlich nach der Kombination detektierten Abschnitt eine Überlappung 
aufweisen. Ist die Gesamtanzahl 5 oder größer, so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass 
mehrere stimmhafte Abschnitte zu einem zusammengefasst wurden. Mit Hilfe einer 
Analyse der mit den drei Verfahren bestimmten Abschnitte erfolgt dann eine 
Aufspaltung in zwei oder möglicherweise noch größere Anzahl von Abschnitten. 

3 Experimentelle Ergebnisse 

Es wurden erste Experimente zur Detektion stimmhafter Abschnitte mit den zuvor 
beschriebenen Verfahren und Vorgehensweisen für die schon zuvor erwähnten 4620 
gesprochenen Sätze der Timit Datenbank durchgeführt. Insgesamt finden sich in den 
4620 Äußerungen gemäß der bei Timit mitgelieferten Phonemsegmentierungs-
information 57501 stimmhafte Phoneme, wobei die in Tabelle 2 angegebenen Laute als 
stimmhaft betrachtet werden. Die Anzahl der als nicht stimmhaft charakterisierten Laute 
beträgt 80112. Die Segmente am Anfang und am Ende jeder Äußerung, die 
Sprachpausen beinhalten, wurden dabei nicht mitgezählt. 

Zur Festlegung, ob ein detektierter Abschnitt tatsächlich einem stimmhaften Laut oder 
aber einem nicht stimmhaften zuzuordnen ist, wird der jeweilige Prozentsatz berechnet, 
zu dem eine Überlappung eines detektierten zeitlichen Abschnitts mit dem zeitlichen 
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Bereich eines Phonems stattfindet. Dieser Prozentsatz kann zwischen Null im Fall keiner 
Überlappung bis hin zu einem Wert von Eins liegen, wenn der detektierte Abschnitt den 
kompletten Bereich eines Phonems beinhaltet. In der Regel überlappt ein detektierter 
Abschnitt mit zwei oder sogar mit mehreren Phonembereichen. Ein detektierter 
Abschnitt wird als stimmhaft eingeordnet, wenn der maximale Prozentsatz bei einem 
stimmhaften Laut auftritt oder der Bereich eines stimmhaften Lauts zu mindestens 50% 
abgedeckt wird.  

Bedingung Verfahren 

clean car5db car0db int5db int0db 

Energie 82,9 % 80,6 % 81,5 % 82,0 % 82,4 % 

Stimmhaftigkeit 66,9 % 47,2 % 28,5 % 51,2 % 34,6 % 

Phonemwahrscheinlich. 77,6 % 59,7 % 51,4 % 60,4 % 55,1 % 

Kombination 78,9 % 62,6 % 53,2 % 65,0 % 57,4 % 

Tabelle 3: Prozentsatz der detektierten stimmhaften Laute (1 – FRR) 

In Tabelle 3 sind die Detektionsraten der drei Verfahren und der einfachen Kombination 
der Einzelergebnisse, wie sie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurde, 
aufgelistet. Die Detektionsrate beschreibt den Anteil der 57501 stimmhaften Phoneme, 
der als stimmhaft detektiert wird. Die höchsten Detektionsraten werden mit dem 
Energieparameter erzielt, der zudem nur eine geringfügige Abhängigkeit vom 
Störhintergrund besitzt. Allerdings treten bei Verwendung des Energieparameters auch 
viele Detektionen in nicht stimmhaften Bereichen auf, insbesondere auch bei 
Vorhandensein eines Störgeräuschs im Hintergrund. Dies wird deutlich, wenn man die in 
Tabelle 4 aufgeführten prozentualen Anteile der 80112 nicht stimmhaften Phoneme 
betrachtet, bei denen aber fälschlicherweise ein stimmhafter Abschnitt detektiert wurde. 
Die beiden anderen Parameter als auch die Kombination der drei Parameter weisen 
deutlich niedrigere Raten der fälschlichen Erkennung eines stimmhaften Abschnitts in 
einem als nicht stimmhaft gekennzeichneten Bereich auf. 

Bedingung Verfahren 

clean car5db car0db int5db int0db 

Energie 16,8 % 23,5 % 33,5 % 29,9 % 40,1 % 

Stimmhaftigkeit 2,6 % 3,8 % 4,6 % 5,6 % 7,2 % 

Phonemwahrscheinlich. 1,8 % 2,1 % 3,5 % 5,1 % 10,7 % 

Kombination 1,6 % 2,5 % 4,2 % 5,3 % 10,3 % 

Tabelle 4: Prozentsatz der fälschlicherweise als stimmhaft detektierten Phoneme (FAR) 

Analysiert man die fälschlicherweise als stimmhaft detektierten Phoneme etwas genauer, 
so stellt man fest, dass eine Falschakzeptanz im Wesentlichen bei 4 Lauten stattfindet. In 
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Tabelle 5 sind dazu die Prozentsätze aufgeführt, mit denen diese Laute zur 
Gesamtanzahl der fälschlicherweise als stimmhaft detektierten Abschnitte beitragen. 
Dabei handelt es sich um Laute, die entweder in der unmittelbaren Kombination mit 
einem Vokal auftreten oder bei denen eine so genannte Vokalisierung stattfindet. Diese 
Kenntnisse sind in die nachfolgende Konzeptionierung einer modifizierten 
Wahrscheinlichkeitsberechnung mit einzubeziehen. 

Phonem ℓ r n y 

Relativer Anteil an FAR 56,1 % 14,7 % 5,9 % 5,2 % 

Tabelle 5: Prozentsatz der fälschlicherweise als stimmhaft detektierten Phoneme 

Analysiert man die Verteilung der nicht detektierten stimmhaften Abschnitte auf die 
stimmhaften Phoneme etwas genauer, so stellt man auch hier fest, dass die 
Nichterkennung stimmhafter Laute sich auf 4 Phoneme konzentriert. Die entsprechenden 
Prozentsätze sind in Tabelle 6 aufgelistet. Auch diese Erkenntnis sollte bei der 
Erstellung des weiteren Verarbeitungskonzepts  berücksichtigt werden. 

Phonem ih ah er iy 

Relativer Anteil an FRR 36,1 % 19,2 % 17,1 % 8,7 % 

Tabelle 6: Prozentualer Anteil an den nicht detektierten stimmhaften Phonemen 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Zunächst wurde das Konzept einer alternativen Vorgehensweise zur Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten vorgestellt, um von den Merkmalen eines gestörten Sprachsignals 
auf den sprachlichen Inhalt zu schließen. Ein Kernaspekt ist der Beginn der Berechnung 
bei den sprachlichen Abschnitten, deren Energie die größten Werte aufweisen und die 
sich damit am besten vom Störhintergrund abheben. Als erster Verarbeitungsschritt wird 
eine Detektion dieser Abschnitte mit hoher Energie benötigt. Es wurden drei Parameter 
mit der zugehörigen Vorgehensweise zur Bestimmung jedes Parameters vorgestellt, die 
zur Detektion geeignet erscheinen. Erste Experimente zeigen, dass ein relativ hoher 
Prozentsatz der Abschnitte detektiert werden kann und dass nur selten Detektionen in 
unerwünschten Bereichen erfolgen. Es lässt sich feststellen, dass durch die 
Parametrisierung des Detektionsalgorithmus die Priorität entweder auf eine 
Maximierung der Detektionsrate oder auf eine Minimierung der Falschakzeptanzrate auf 
Kosten der jeweils anderen Rate gelegt werden kann. 

Es sind weitere Untersuchungen geplant, um die Detektion insbesondere bei gestörten 
Sprachsignalen zu verbessern. Dies könnte durch eine Schätzung des 
Signal/Rauschleistungsverhältnisses und eine von dem Schätzwert abhängige 
Vorgehensweise bei der Detektion realisiert werden. Des Weiteren können auf der Basis 
des entwickelten Detektionsverfahrens die Konzepte zur Realisierung der alternativen 
Wahrscheinlichkeitsberechnung bei Verwendung von wortbasierten oder alternativ von  
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phonembasierten HMMs erarbeitet werden. Das Konzept könnte so aussehen, dass man 
durch die Parametrisierung des Detektionsalgorithmus entweder von einer möglichst 
hohen Detektionsrate ausgeht und dabei aber eine höhere Anzahl von fälschlichen 
Detektionen in nicht stimmhaften Bereichen in Betracht ziehen muss. Alternativ könnte 
man die Anzahl der fälschlichen Detektionen versuchen zu minimieren, wobei man in 
diesem Fall die Detektion einer geringeren Anzahl stimmhafter Abschnitte in die 
Konzeptionierung einbeziehen müsste.  

Danksagung 

Die Autoren möchten sich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle 
Unterstützung des Vorhabens, im Rahmen dessen die vorgestellten Untersuchungen 
durchgeführt wurden, bedanken. 

Literaturverzeichnis 

[BGM07]C. Breithaupt, T. Gerkmann, R. Martin, “Cepstral smoothing of spectral filter gains for 
speech enhancement without musical noise”, IEEE Signal Processing Letters, 2007. 

[CG01] M.P. Cooke, P.D. Green: “Robust automatic speech recognition with missing and 
unreliable acoustic data”, Speech Communication, Vol.34, 2001. 

[CK02] A. de Cheveigné, H. Kawahara, "YIN, a fundamental frequency estimator for speech and 
music," J. Acoust. Soc. Am., volume 111, S. 1917-1930, 2002. 

[CMU] “The CMU pronouncing dictionary”, available at http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-
bin/cmudict  

[Etsi03] ETSI standard document, “Speech Processing, Transmission and Quality aspects (STQ); 
Distributed speech recognition; Advanced Front-end feature extraction algorithm; 
Compression algorithm”, ETSI document ES 202 050 v1.1.3 (2003-11), Nov. 2003. 

[FaNT] “Filtering and Noise adding Tool - FaNT”, available at http://dnt.kr.hsnr.de/ in the 
download section 

[FDG86] W.M. Fisher, G.R. Doddington, K.M. Goudie-Marshall, “The DARPA speech 
recognition research database: specification and status”, Darpa worksh., S. 93-99, 1986.  

[GY95] M.J.F. Gales, S. Young, “Robust speech recognition in additive and convolutional noise 
using parallel model combination”, Computer, Speech and Language, Vol. 9, 1995. 

[He83] W. Hess, “Pitch determination of speech signals”, Springer Verlag, 1983. 
[HE95] H.G. Hirsch, C. Ehrlicher. “Noise estimation techniques for robust speech recognition”, 

ICASSP, 1995 
[HF08] H.G. Hirsch, F. Finster, “A new approach for the adaptation of HMMs to reverberation 

and background noise”, Speech Communication, Vol.50, pp. 244-263, 2008. 
[HK10] H.G. Hirsch, A. Kitzig, “Robust speech recognition by combining a robust feature 

extraction with an adaptation of HMMs”, ITG sympos. Speech Communication, 2010. 
[LE12] B.-S. Lee, D. Ellis, “Noise Robust Pitch Tracking by Subband Autocorrelation 

Classification”, Proc. Interspeech, Portland, 2012. 
[LW95] C.J. Leggeter, P.C. Woodland, “Maximum Likelihood Linear Regression for speaker 

adaptation of continuous density Hidden Markov Models”, Computer Speech and 
Language, Vol.9, 1995. 

[Ve06] K. Vertanen: “Baseline WSJ acoustic models for HTK and Sphinx: Training recipes and 
recognition experiments”, Technical report, University of Cambridge, 2006. 

[Yo05] S. Young et al., “The HTK book”, available at http://htk.eng.cam.ac.uk , 2005. 
[Zu85] V.W. Zue, “The use of speech knowledge in automatic speech recognition”, Proc. of 

IEEE, Vol.73, 1985. 
 

2916



Combining ENF Phase Discontinuity Checking
and Temporal Pattern Matching
for Audio Tampering Detection

Sebastian Mann, Luca Cuccovillo, Patrick Aichroth, Christian Dittmar

Fraunhofer Institute for Digital Media Technology
Ehrenbergstrasse 31

98693 Ilmenau
{sebastian.mann, luca.cuccovillo, patrick.aichroth, christian.dittmar}@idmt.fraunhofer.de

Abstract: In this paper, we present an improved approach for audio tampering de-
tection and localization based on the Electrical Network Frequency (ENF) analysis,
combining analysis of the ENF phase, and ENF temporal pattern matching: The pro-
posed algorithm uses phase discontinuity checking to detect regions that might have
been tampered, which are then matched against an ENF reference database to vali-
date order and duration of the detected regions. Using this approach, the false-positive
rate can be reduced from ≈ 55% using phase analysis to ≈ 10% using the combined
approach, thus improving overall reliability of the tampering detection approach.

1 Introduction

Thanks to lowered cost and increased availability of devices and global networks, it is now
easier than ever to record and distribute user-created audio-visual (A/V) material, always
and anywhere. As a consequence to its ubiquity, such material is becoming increasingly
relevant for news coverage, investigations, and many other domains, but it is crucial to be
able to assess whether such content is authentic or not. Approaches for (semi-)automatic
tampering detection can support this, and thus are becoming increasingly important.

In the following, we will focus on the case of tampering detection for audio recordings,
which are especially easy to capture and edit, yet can convey significant meaning, and thus
are an inviting target for manipulation.

As for audio tampering detection, ENF (Electrical Network Frequency) analysis represents
an especially interesting approach: Due to varying conditions related to the production
and consumption of electrical energy, the ENF fluctuates slightly and randomly over time
rather than being fixed to an exact frequency (typically 50 Hz in Europe), and it does so
commonly across the entire electrical network, typically spanning huge geographic areas.
Via electromagnetic induction, many digital recordings (including e.g. battery-powered
mobile device recordings near power lines) pick up the ENF, which leads to an extra low
frequency component in the recorded audio signal. The ENF can thus be extracted from
respective content again, via band pass filtering the recording. It can be used for various
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purposes, including the following:

• Tampering detection based on ENF phase analysis: ENF fluctuations are continuous
oscillations. Hence, if a continuous ENF can be extracted from an audio file, it can
be assumed that the recording is original, and has not been modified. In contrast,
if the ENF shows discontinuities, this can indicate possible editing of the original
recording.

• ENF temporal pattern matching: It is possible to compare the ENF signature of an
audio file against previously recorded ENF signatures stored in a reference database.
Via pattern matching, this can be used to determine the time of the recording of the
audio file.

One of the problems with tampering detection based on ENF phase discontinuity checking,
however, is the amount of false-positives: Discontinuities are not only caused by tamper-
ing, but also by ENF signal faults. When this happens, the state-of-the-art methods identify
the discontinuity as a tampering region border and create a false-positive classification.

In this paper, we propose a new combined approach to tampering detection, exploiting not
only ENF phase analysis but also ENF matching. The idea is to use phase discontinuity
checking, and then to validate the presumed tampering regions via ENF matching, thereby
reducing the amount of false-positives and enhancing the overall reliability of detection.
Moreover, it is possible to optimize the approach with respect to tampering localization,
i.e., to localize the tampered regions.

Section 2 will provide an overview over the relevant State of the Art with respect to ENF
extraction, phase analysis and temporal matching. Sections 3 and 4 will provide more de-
tails about the phase discontinuity checking algorithm and associated issues with respect
to false-positives, and describe the ENF matching algorithm. Section 5 will finally de-
scribe how both can be combined, and the combined approach will then be assessed in
comparison to the standalone phase analysis approach in Section 6. Section 7 concludes
with an outlook on further improvements.

2 State of the Art

There are various approaches for audio authentication, including listening tests, waveform
analysis, spectrum analysis, and device and environment classification methods. One im-
portant aspect are ENF-based techniques, as pointed out in [Gup12]. The ENF results in
a stable tone, induced by the electromagnetic field of the power line, in the recorded sig-
nal. This happens often, both in mains-powered recording devices and battery-powered
devices, if they are sufficiently close to a power line. Once extracted, ENF analysis can be
used for various purposes, including phase discontinuity checking for tampering detection,
and ENF matching to determine the time of a recording.
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2.1 ENF extraction

The prerequisite for all further analysis is the extraction of the ENF signal. It is based
mostly on either time or frequency based methods or variations of these techniques, as
shown in several papers about ENF-based methods, including [KTH05], [Gri09], [San08],
[Gri05] and [Coo08]. The choice between the mentioned methods depends on the ap-
plication context. We focus on two cases: Extracting ENF from real-world content, and
extraction from the electric power line.

Frequency-based methods are based on using the short-time Fourier transform (STFT),
which operates on overlapping or adjacent frames of the audio signal. Important param-
eters of the transformation are the length of the Fourier transformation, the choice of the
window function and the step size (which determines the overlapping). Alternative pro-
cesses are Chirp-Z transform, and methods based on eigenvalue decomposition of the co-
variance matrix of the data.

Time-based methods measure the frequency by determining the period of the ENF oscilla-
tion (often via zero crossing detection) and by applying different filters and interpolation
methods. Harmonics of the ENF-fundamental frequency are a further method to determine
the ENF, but this is difficult to apply in the case of speech content, which is expected to
heavily overlap with the ENF harmonics in the frequency domain.

Both techniques have almost the same accuracy in obtaining the ENF under ideal condi-
tions, but are complementary with respect to their application context: Time-based tech-
niques have proven to be very useful in order to record the ENF directly from the power
line. Such methods are used by power suppliers, which are obliged to keep the ENF within
a given tolerance and thus need to record the ENF time history to validate that. Zero cross-
ing methods are, however, not suitable to extract ENF from real-world speech or music
audio content, since they rely on the whole noise frequency spectrum for computation.
Frequency/STFT-based methods, in contrast, are suitable for this, and are commonly ap-
plied for this purpose. All ENF extraction methods need some preprocessings, like band-
pass filtering and downsampling.

2.2 ENF phase discontinuity checking

An important application of the ENF is tampering detection, which exploits the phase
information of the ENF, as described e.g. in [NA09] and [RAB10]: The phase information
from the ENF signal is extracted and then used to detect discontinuities. Assuming that
cut and paste operations within audio content affect the phase (something that is difficult
to avoid even for experts), phase discontinuity checking can be used to indicate editing
and tampering. However, the ENF and its phase are also subject to natural variations
which can lead to discontinuities and thus to false-positives. Hence, an important goal is
to distinguish effectively between tampering and variations.
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2.3 ENF temporal pattern matching

The ENF can be used in order to determine the date and time of a recording by using refer-
ence ENF data to match it with the ENF of a given recording, as described in [HG09]. The
mean squared error (MSE) can be used as a metric to find similarities between the extracted
ENF and the reference data, but MSE is not suitable for all kinds of audio recordings. As
an alternative, maximum correlation coefficients or blockwise analysis can be used.

3 Phase discontinuity checking

As discussed earlier, the ENF phase is assumed to be a stable and continuous tone super-
imposed with the recording. Any discontinuity within the phase can indicate a tampering
point, since it is almost impossible to merge two audio parts so that their ENF are blending
into each other in a mathematically continuous way. To obtain the phase of the extracted
ENF and thus find tampered regions, a discrete Fourier transform (DFT) of the given and
windowed ENF signal x(n) is used, where

X (k) = DFT (x (n)) ,

as proposed in [RAB10]. The phase is then simply obtained by getting the argument of
X(k):

ΦENF = ] (X (kpeak)) ,

where
kpeak := arg max

k∈K
|X(k)|,

and K is the number of frequency bins. The obtained phase of a tampered file, where a
segment of another recording was spliced into the original one, is shown in Figure 1.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 100 200 300 400 500

Figure 1: Visualization of the ENF phase

To detect the tampering, we locate phase discontinuities, defined as:

x (n)− x (n− 1) > thr, ∀n = 1, . . . , N,
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where N is the number of samples and thr is a chosen threshold. Each detected phase
discontinuity frame is marked as a suspicious point and all of these points are analyzed,
because some of them only occur due to phase transitions. When several suspicious points
are detected and they are all related to the same discontinuity, it is possible to aggregate
them into a single suspicious frame index, i.e., the index that maximizes the variation of
the mean value of the ENF phase in a surrounding analysis window. In Figure 2, the phase
transitions are visible as peaks and the tampered interval has a lower phase than all other
ones.
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Figure 2: Visualization of suspicious frames and intervals

By providing such suspicious frames and segments, it is then possible to localize the tam-
pering. If a segment of another audio file was spliced into the original one, we can detect
the start and end frame of the spliced segment. As can be seen in Figure 2, however,
discontinuities do not only appear in tampered, but also in non-tampered segments. They
are caused by technical problems within the power grid, e.g. sudden peaks in energy con-
sumption, or by ENF extraction errors. Whenever this happens, ENF phase discontinuity
incorrectly classifies the segment as being tampered, leading to a high number of false
positive detections. To tackle this problem, we propose the addition of ENF matching,
which is described in the following Section.

4 ENF temporal pattern matching

ENF temporal pattern matching basically compares an extracted ENF against a reference
ENF database in order to determine the time of a recording, or to verify an alleged record-
ing time. For this purpose, a huge database of archived ENF data is necessary. For our
research, we received such ENF reference data from a German energy network operator
for evaluation purposes. The reference data is sampled with 1 Hz and spans a period of
several days, including the timespan the test recordings were made in. An ENF time series
is extracted from the original audio file, which can be matched with the reference data.
This method needs an interval, which is long enough to allow a robust matching.
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We use the MSE method for matching extracted ENF against reference data as proposed
in [HG09]. A smaller MSE indicates that the two vectors are more alike, and it is defined
as:

E =

(
1

L

L∑

i=1

(xi − yi)
2

)
, (1)

where L is the number of samples of the two vectors x and y. When matching an extracted
ENF against a database, there is typically one shorter vector (the recorded ENF r) and one
longer vector (the database vector d). The approach of Huijbregtse is to calculate a number
of MSE’s while sliding the recorded ENF vector across the longer database vector sample
by sample.

e [k] =
R∑

i=1

(r [i]− d [i + k − 1])
2
, (2)

where R is the length of the recorded ENF. The index k runs from 1 to D−R+1, where D
is the length of the database vector. Then, the minimum value of the vector e determines
the best match between the recorded and the database vector. Figure 3 shows the extracted
ENF of the given audio file (red), overlayed with the curve of the corresponding ENF
database (blue) and the match between the database and the test file ENF (green).

Figure 3: Visualization of the temporal matching of the ENF with the database

This method works properly for audio files where ENF is detectable over a long period
of time. However, in many cases, ENF is only detectable within short time intervals of
silence, where the ENF is not overlaid by noise. Hence, content segments containing
detectable ENF are separated from each other by parts without detectable ENF.

5 Combination of ENF Phase Discontinuity Checking and Temporal
Matching

The main goal of the combination of ENF phase discontinuity checking and temporal
matching is the improvement of the accuracy by reducing the false-positive rate. This
can be achieved by first searching for suspicious frames, using the phase discontinuity
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checking, resulting in discontinuities which are either caused by tampering, or by ENF
faults. Then, to distinguish between the two types of discontinuities by checking whether
the corresponding Section in the ENF database is marked as valid or not. If it is valid, the
interval is considered to be a possible tampering.

This approach, however relies on a previous knowledge of the time of the recording, which
is not available to an analyst.

To address this, Figure 4 describes the refined process for the combined approach:

Figure 4: Process flow of the proposed combined method

1. As a first step, silent parts within the audio file are identified, using a silence detector.

2. Then, the presence of the ENF is visually detected within the silent parts and after
that automatically extracted as a time series (see Figure 5, which shows the visual-
ization of the ENF of a given audio file).

3. Subsequently, tampering detection via phase discontinuity checking of the extracted
ENF is performed, resulting in suspicious frames and intervals (see Figure 2).

4. Afterwards, the aforementioned ENF matching algorithm is performed on the de-
tected intervals (see Figure 6, which shows the outcome of the MSE-based ENF
temporal matching algorithm).

Using this approach, it is possible to check whether the aligned intervals are matching the
corresponding Section from the database, or whether one or more of them are matching
a different database entry. If the arrangement or duration of the intervals detected by
the ENF discontinuity check are not compatible with those computed via ENF temporal
matching, the audio file is classified as tampered.

This procedure can reduce the number of tampering detection false-positives: The ENF
discontinuity check by itself is not able to distinguish between ENF faults and discontinu-
ities due to a real tampering. The ENF temporal matching algorithm, on the other hand,
can accomplish this task, thus reducing the number of false-positives.
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Figure 5: Visualization of the ENF

6 Evaluation

Considering the fact that ENF is present in most mains-powered devices, a main-powered
laptop Dell Latitude D630 was used to acquire the test recordings. The recordings include
different types of content, as reported in Table 1. The original recordings used during

Table 1: Test content for evaluation
Label Content

1 Speech content (male voice)
2 Speech content (female voice)
3 Speech content (dialogue, male and female voice)
4 Speech and music content replayed by a loudspeaker
5 Silent content with external noise source

the test content generation share a similar feature, i.e., the ENF is continuous and clearly
visible. The testing involved a total of 59 original recordings and 353 tampered ones, for a
total of 412 tampering detection tasks. If a previous knowledge of the supposed time of the
recording is given, it is possible to enhance the performance, by constraining the interval
of the reference data to an assumed time interval. If not, the matching algorithm must
consider the complete database. The baseline performance was assessed by using only the
ENF phase discontinuity checking as a stand-alone algorithm. Afterwards, the proposed
combined approach of ENF phase discontinuity checking and ENF temporal matching was
used. The detailed results are given in Table 2 for the localization of the tampered region
and in Table 3 for a binary classification (tampered vs. non-tampered).
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Figure 6: Visualization of the outcome of the ENF temporal matching algorithm

Table 2: Interval Detection Results

Algorithm Outcome (#) Statistics (%)

TP FP TN FN Precision Recall FP rate Accuracy

Phase 499 331 52 207 60.12 70.68 86.42 50.60
Combined 486 189 150 220 72.00 68.84 55.75 60.86

Table 3: Tampering Detection Results

Algorithm Outcome (#) Statistics (%)

TP FP TN FN Precision Recall FP rate Accuracy

Phase 271 33 26 82 89.14 76.77 55.93 72.09
Combined 270 6 53 83 97.83 76.49 10.17 78.40

In Table 2, true positive indicates that a tampered region was correctly identified as such.
Despite the accuracy being far from being satisfying (50.60% - 60.86%), it is important to
note that the the number of false positives suddenly drops with the combination of ENF
phase discontinuity checking and ENF temporal matching.
In Table 3, true positive indicates that a tampered audio file was correctly classified as
tampered. We can see that both the ENF phase discontinuity checking as a stand-alone and
the proposed algorithm have nearly the same recall (76.77% - 76.49%), but the precision
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of the combined approach is much higher, i.e., 97.83% against 89.14%. This also reflects
on the accuracy, that rises from the 72.09% of the ENF phase discontinuity checking up to
78.40%.
These results show that the combined approach has nearly the same detection capability
as the baseline, but that a detection performed by the combined approach is much more
reliable than one achieved by phase discontinuity check. Moreover, the initial assumption
about the reduced number of tampering detection false positives was confirmed by the
experimental results: The false positive rate, defined as

FP

FP + TN
,

with the combined approach drops from 55.93% down to 10.17%.

7 Conclusion and Future Work

In this paper, we proposed a new combined approach for tampering detection, by combin-
ing a state of the art method (ENF phase discontinuity checking) with another method that
was not designed for tampering detection (ENF temporal matching), thereby improving
the approach, but also making it possible to locate tampering within the audio file. The
proposed method exhibits an accuracy that is significantly higher than the one of phase
discontinuity checking, even if still insufficient with 78.40%. The quality of the tampering
detection, however, is improved significantly, with the false positive rate dropping from
55.93% to 10.17%, and the precision increasing from 89.14% to 97.83% when comparing
ENF phase discontinuity checking standalone versus the new combined approach.

Further enhancements are possible: Many possible improvements for the ENF temporal
matching itself can be applied, in order to further reduce the number of occurrences of false
positives, e.g., refinement of the matching algorithm by using other matching methods,
introduction of robust ENF database recording or robust ENF extraction from an audio
file. Furthermore, any improvement of the ENF phase discontinuity checking would result
in an higher recall, thus improving the overall accuracy. Finally, it also seems possible to
combine ENF methods with completely different tampering detection approaches.
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Abstract: Die automatisierte Zerlegung von Musiksignalen in elementare Bestandtei-
le stellt eine zentrale Aufgabe im Bereich der Musikverarbeitung dar. Hierbei geht es
unter anderem um die Identifikation und Rekonstruktion von individuellen Melodie-
und Instrumentalstimmen aus einer als Wellenform gegebenen Audioaufnahme – eine
Aufgabenstellung, die im übergeordneten Bereich der Audiosignalverarbeitung auch
als Quellentrennung bezeichnet wird. Im Fall von Musik weisen die Einzelstimmen
typischer Weise starke zeitliche und spektrale Überlappungen auf, was die Zerlegung
in die Quellen ohne Zusatzwissen zu einem im Allgemeinen kaum lösbaren Problem
macht. Zur Vereinfachung des Problems wurden in den letzten Jahren zahlreiche Ver-
fahren entwickelt, bei denen neben dem Musiksignal auch die Kenntnis des zugrunde-
liegenden Notentextes vorausgesetzt wird. Die durch den Notentext gegebene Zusatz-
information zum Beispiel hinsichtlich der Instrumentierung und den vorkommenden
Noten kann zur Steuerung des Quellentrennungsprozesses ausgenutzt werden, wo-
durch sich auch überlappende Quellen zumindest zu einem gewissen Grad trennen
lassen. Weiterhin lassen sich durch den Notentext die zu trennenden Stimmen oft erst
spezifizieren. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über neuere Entwicklungen
im Bereich der Notentext-informierten Quellentrennung, diskutieren dabei allgemeine
Herausforderungen bei der Verarbeitung von Musiksignalen, und skizzieren mögliche
Anwendungen.

1 Einleitung

Die Zerlegung von überlagerten Schallquellen in ihre Einzelbestandteile, auch als Quel-
lentrennung (“Source Separation”) bekannt, stellt eine der zentralen Fragestellungen der
digitalen Audiosignalverarbeitung dar. Im Bereich der digitalen Sprachsignalverarbei-
tung geht es zum Beispiel in dem als “Cocktail Party Scenario” bekannten Problem dar-
um, aus einer Audioaufnahme von mehreren gleichzeitig redenden Sprechern die einzel-
nen Sprachsignale zu rekonstruieren [Che53]. Auch im Bereich der Musiksignalverar-
beitung gibt es zahlreiche verwandte Fragestellungen, die häufig unter dem Begriff der
Quellentrennung subsumiert werden. Hierbei entsprechen den Quellen gewisse Melodie-
oder Instrumentalstimmen, die es aus einem polyphonen Klanggemisch herauszutrennen

∗Die International Audio Laboratories Erlangen sind eine gemeinsamen Einrichtung der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg und des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.
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Abbildung 1: Notentext-informierte Quellentrennung.

gilt [EM12a, GR08, Got00, MEKR11, PEE+07, RK08]. Viele Verfahren zur Quellentren-
nung basieren auf Annahmen wie dem Vorliegen mehrerer Audiokanäle (zum Beispiel
mehrere Mikrophonsignale aufgenommen aus verschiedenen Richtungen) oder der statis-
tischen Unabhängigkeit der Quellensignale. Im Fall von Musik sind diese Annahmen al-
lerdings häufig nicht zutreffend. Zum einen liegen Musikaufnahmen oft nur in Mono (ein
Kanal) oder in Stereo (zwei Kanäle) vor. Zum anderen sind die verschiedenen musikali-
schen Quellen einer Aufnahme in den meisten Fällen nicht unabhängig. Ganz im Gegenteil
sind Instrumentalstimmen in polyphonen Audioaufnahmen typischerweise stark korreliert:
Sie teilen dieselben Harmonien, folgen denselben melodischen Linien und Rhythmen und
interagieren miteinander. Dies macht die Rekonstruktion von musikalischen Stimmen aus
einem polyphonen Klanggemisch zu einem äußerst schwierigen und im Allgemeinen auch
unlösbaren Problem.

Bei der Zerlegung von Musiksignalen werden daher häufig musikalische Eigenschaften
und weiteres Zusatzwissen genutzt. Zum Beispiel zeichnet sich die Melodiestimme häufig
durch Dominanz in der Lautstärke und zeitliche Kontinuität aus, was ihre Extraktion we-
sentlich erleichtern kann [Bre90, Dre11, SG12]. Weiterhin wird bei der Trennung der
Basslinie ausgenutzt, dass es sich hierbei meist um die tiefste Stimme handelt [Got04].
Die Extraktion der Schlagzeugspur lässt sich inbesondere dann gut bewerkstelligen, wenn
die anderen Quellen vorwiegend harmonischer Natur sind. Hierbei wird ausgenutzt, dass
perkussive Elemente (vertikale spektrale Strukturen) sich grundsätzlich von harmonischen
Elementen (horizontale spektrale Strukturen) unterscheiden [OMKS08, Fit10]. Weiterhin
lässt sich eine Singstimme häufig von den anderen Begleitstimmen dadurch abgrenzen,
dass sie ein starkes Vibrato und Gleiteffekte aufweist [RP09].

In den letzten Jahren wurden auch verstärkt multimodale Strategien der Quellentrennung
entwickelt, bei denen unter anderem die Kenntnis des Notentexts ausgenutzt wird (“Score-
Informed Source Separation”), siehe Abbildung 1. Neuere Ansätze zeigen, dass sich mit-
tels dieser Zusatzinformation auch stark überlappende Quellen zu einem gewissen Grad
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trennen lassen [EM12b, HDB11, IGK+08, WPD06]. Weiterhin lassen sich über die No-
tenschrift die zu trennenden Stimmen leicht spezifizieren und dann auf die Audiodomäne
übertragen. Die Strategie einer informierten Quellentrennung setzt allerdings voraus, dass
der Notentext synchronisiert zu den Audiodaten vorliegt. Die automatisierte Berechnung
einer zeitlich hochauflösenden Synchronisation stellt allerdings für sich schon ein schwie-
riges Forschungsproblem dar [EMG09, JER11].

Mit diesem Artikel verfolgen wir im Wesentlichen zwei Ziele. Zum einen sollen anhand
des Quellentrennungsproblems allgemeine Herausforderungen diskutiert werden, denen
man sich bei der Verarbeitung von Musiksignalen stellen muss. Zum anderen soll ein
Überblick über neuere Entwicklungen im Bereich der Notentext-informierten Quellen-
trennung gegeben werden, wobei weniger die technischen Details als vielmehr eine an-
schauliche Darstellung der zugrundeliegenden Ideen im Fokus steht. Nach dieser Einlei-
tung setzen wir unsere Diskussion mit der Frage fort, warum Musiksignale komplex sind
(Abschnitt 2). Selbst für ein- und dasselbe Musikstück können ganz unterschiedliche Dar-
stellungformen existieren wie zum Beispiel der Notentext und unterschiedliche Audioauf-
nahme. Wir gehen daher auf die Aufgabenstellung der Musiksynchronisation ein, bei der
es um die Verlinkung unterschiedlicher Darstellungsformen von Musik geht (Abschnitt 3).
Durch synchronisiert vorliegende Notentextinformationen können dann Musikanalyseauf-
gaben unterstützt oder gar erst ermöglicht werden. Wir diskutieren diese Strategie anhand
von drei Szenarien im Bereich der Quellentrennung. Zum einen betrachten wir parametri-
sche Modelle (Abschnitt 4) und Matrixfaktorisierungsverfahren (Abschnitt 5) zur noten-
basierten Parametrisierung von Musiksignalen. Zum anderen zeigen wir, wie Notentextin-
formationen zur Schätzung der Fundamentalfrequenz und Abtrennung einer Singstimme
verwendet werden können (Abschnitt 6). Der Artikel schließt mit der Diskussion einiger
Anwendungen und einem kurzen Fazit (Abschnitt 7).

2 Warum sind Musiksignale komplex?

Musik ist ein allgegenwärtiger Teil unseres Lebens und kann uns durch ihre emo-
tionale Kraft beruhigen, aufwühlen und auf überraschende und tiefgreifende Weise
berühren [MEKR11]. Musik bietet eine enorme Bandbreite an Formen und Stilen, an-
gefangen von einfachen, unbegleiteten Volkslieder, über orchestrale Werke, bis hin zu mi-
nutiös konstruierten Stücken elektronischer Musik. Bei der Verarbeitung von Musikdaten
spielen ganz unterschiedliche musikalische Aspekte wie die Rhythmik, Dynamik, Harmo-
nik oder Klangfarbe eine Rolle. Diese Aspekte wiederum können auf unterschiedlichen
zeitlichen Stufen betrachtet werden und führen zu komplexen Hierarchien musikalischer
Strukturen. Weiterhin kann man in der Musik unterschiedliche Grade der Mehrstimmig-
keit betrachten, angefangen von einstimmiger Musik (Monophonie), über mehrstimmige
Musik mit einer melodischen Hauptstimme, die von anderen Instrumenten begleitet wird
(Homophonie), bis hin zu komplexer mehrstimmiger Musik mit mehreren unabhängigen
Stimmen (Polyphonie).

Als Beispiel zeigt Abbildung 2a den Notentext eines polyphonen Klavierstücks. Das im
3/4-Takt gehaltene Stück besitzt eine Hauptmelodiestimme (rechte Hand) und eine Be-
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Abbildung 2: (a) Verschiedene musikalische Stimmen in einem polyphonen Klavierstück (Ende von
Chopins Mazurka Op. 63, Nr. 2). (b) Wellenform einer zugehörgen Audioaufnahme (Musiksignal).
(c) Spektrogramm.

gleitstimme (linke Hand). Zudem setzt in den letzten Takten des Stücks eine weitere Ne-
benstimme eine, die eine um eine Oktave nach unten versetzte und einen Taktschlag nach
hinten verschobene Kopie der Hauptstimme ist, wodurch ein faszinierendes Stimmenge-
flecht entsteht.

Dieses Beispiel soll die musikalische Komplexität andeuten wie sie schon bei einem ein-
zigen Instrument entstehen kann. Noch vielschichtiger kann die Situation bei orchestraler
Musik werden. Darüber hinaus kann die Notentextdarstellung der Musik auf ganz un-
terschiedliche Weisen interpretiert werden. Notenparameter wie zum Beispiel Tonhöhen,
Tondauern oder Einsatzzeiten sind zwar explizit im Notentext gegeben, lassen dem Musi-
ker aber zumeist Spielraum hinsichtlich des Tempos, der Dynamik oder der Ausführung
von Notengruppen.

Geht man vom Notentext zu den Audiosignalen über, so wird die Analyse der Daten meist
noch komplizierter. Bei Musiksignalen hat man es mit akustischen Wellenformen zu tun,
bei denen Noteninformationen nicht unmittelbar ablesbar sind, siehe Abbildung 2b. Die
eindimensionale Wellenform kodiert die relativen Luftdruckschwankungen wie sie vom
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Instrument erzeugt werden und schließlich unser Ohr erreichen. Nicht zuletzt können akus-
tische Eigenschaften wie Hall oder Raumklang und die in der Studioproduktion vorgenom-
menen Modifikationen erheblichen Einfluss auf die Audioaufnahmen haben.

Zur Verarbeitung von Musiksignalen werden die Wellenformen in einem ersten Schritt in
geeignete Merkmalsdarstellungen überführt. Prominentestes Beispiel einer solchen Merk-
malsdarstellung ist das Spektrogramm, welches über eine gefensterte Fouriertransformati-
on berechnet wird, siehe Abbildung 2c. Eine solche Zeit-Frequenz Darstellung gibt die lo-
kale Energieverteilung des Signals aufgeschlüsselt nach Frequenzbändern an. Auch wenn
man in einer solcher Darstellung die Notenereignisse oft schon durch auffallende verti-
kale und horizontale Strukturen erahnen kann (siehe zum Beispiel die grün umrahmten
Bereiche in Abbildung 2), ist die Rekonstruktion der Noten aus einem Spektrogramm für
komplexe Musiksignale ein äußerst schwieriges Problem.1 Ein Grund hierfür ist, dass beim
Spielen selbst einer einzelnen Note auf einem Instrument schon ein komplexes Klangge-
misch entstehen kann. Beim Klavier kann dieses Klanggemisch zum Beispiel durch den
Tastenanschlag hervorgerufene perkussive Strukturen wie auch durch Obertöne hervor-
gerufene harmonische Strukturen beinhalten. Eine einzelne Note hat damit Auswirkungen
auf ganz unterschiedliche Bereiche im Spektrogramm. Bei polyphonen Musiksignalen ent-
stehen daher komplexe zeitlich und spektral sich überlappende Muster, die aufzulösen eine
Kernaufgabe der Quellentrennung darstellt.

3 Synchronisation

Aufgrund der oben dargestellten Komplexität von Musiksignalen ist eine Zerlegung des
Signals oder des zugehörigen Spektrogramms in Elementarbestandteile ohne Zusatzinfor-
mation nur schwer möglich. Ist jedoch zusätzlich ein Notentext vorhanden, so kann man
versuchen, den dort spezifizierten Noten geeignete zeitlich-spektrale Muster im Spektro-
gramm zuzuordnen. Ein erster Schritt hierfür ist die Zuordnung der Notenereignisse zu
musikalisch entsprechenden Zeitpunkten in der Audioaufnahme. Dies ist genau das Ziel
der Musiksynchronisation, bei der es allgemein gesprochen um die automatische Verlin-
kung zweier Musikdatenströme unterschiedlicher Formate geht, siehe auch Abbildung 3.

Die meisten Verfahren zur Musiksynchronisation gehen in zwei Schritten vor [Mül07]. Im
ersten Schritt werden die zu verlinkenden Datenströme in geeignete Merkmalsdarstellun-
gen umgewandelt, um hierdurch zum einen eine Datenreduktion und zum anderen Robust-
heit gegenüber nicht zu berücksichtigenden Variabilitäten zu erzielen. Im Musikkontext
werden insbesondere Chromamerkmale mit großem Erfolg für unterschiedliche Retrieval-
und Analyseaufgaben eingesetzt [BW05, Mül07]. Diese Merkmale korrelieren stark mit
dem Harmonieverlauf des zugrundeliegenden Musikstücks und weisen einen hohen Grad
an Robustheit gegenüber Änderungen in Instrumentierung, Klangfarbe und Dynamik auf.
Insbesondere eignen sich chromabasierte Merkmale als gemeinsame Mid-Level Darstel-
lung für sowohl akustische als auch symbolische Musikrepräsentationsformen und erlau-
ben damit eine Verlinkung multimodal vorliegender Versionen. Im zweiten Schritt werden

1Dieses Problem wird oft auch als Musiktranskription bezeichnet.
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Abbildung 3: Synchronisation von Notentext und Musiksignal (Anfang von Chopins Op. 28, Nr.
15). (a) Notentext. (b) Wellenform und Klavierwalzendarstellung mit Verlinkung (rote Pfeile). (c)
Wellenform mit synchroner Klavierwalzendarstellung.

dann die beiden extrahierten Merkmalsfolgen mittels Alignment-Verfahren wie dem Dy-
namic Time Warping (DTW) synchronisiert.

In Abbildung 3b ist ein solches Synchronisationsergebnis mittels der roten Pfeile darge-
stellt. Der Notentext wurde dabei auf eine sogenannten Klavierwalzendarstellung redu-
ziert, bei der die Noten durch geeignete Rechtecke in einem Zeit-Tonhöhen-Raster re-
präsentiert werden. Das Synchronisationsergebnis erlaubt es nun, die Klavierwalzendar-
stellung so zeitlich zu verzerren, dass diese synchron zur Audioaufnahme verläuft. Wie wir
in den nächsten Abschnitten sehen werden kann die so synchronisierte Klavierwalzendar-
stellung in gewisser Weise als eine erste Approximation einer Zeit-Frequenz Darstellung
der Audioaufnahme angesehen werden.

4 Parametrische Modelle

Viele der in der Literatur beschriebenen Verfahren zur Notentext-informierten Quellen-
trennung basieren auf sogenannten parametrischen Modellen, bei denen die akustischen
und musikalischen Eigenschaften des Musiksignals durch geeignete Parameter explizit ab-
gebildet werden [EM11, HR07, HDB11, IGK+08, WVR+11]. Der Klang einer einzelnen
Note wird zum Beispiel durch Parameter erfasst, die die Tonhöhe und deren zeitlichen Ver-
lauf (z. B. bei Vibrato), die spektrale Hüllkurve und die Obertonzusammensetzung (welche
zur Klangfarbe korrelieren) oder den Dynamikverlauf (also die Lautstärke) beschreiben.
Andere Parameter können übergeordnete Aspekte wie das Tempo oder den harmonischen
Kontext reflektieren.
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Abbildung 4: Spektrogramm eines Musiksignals (links) und eine über ein parametrisches Modell
synthetisierte Approximation (rechts).

Ausgehend von einer Notentextdarstellung und einer Audioaufnahme besteht das Vorge-
hen vieler Verfahren darin, das Spektrogramm des Musiksignals durch eine kleine Anzahl
von explizit gegebenen Parameter zu beschreiben. Dies gelingt natürlich im Allgemeinen
nur in einem approximativen Sinne. Bei der Schätzung der Parameter wird meist iterativ
vorgegangen, wobei die Synchronisation der aus dem Notentext generierten Klavierwal-
zendarstellung oft den ersten Schritt darstellt. Insbesondere können hierdurch die zu Ein-
satzzeiten und Tonhöhen korrespondierenden Parameter geeignet initialisiert werden. In
den nächsten Schritten werden dann weitere, die Lautstärken und Klangfarben betreffende
Parameter geschätzt. Hierbei werden aus den Parametern Spektraldarstellungen syntheti-
siert und mit dem Originalspektrogramm verglichen, siehe auch Abbildung 4. Der Abstand
wird dann mittels geeigneten Optimierungsverfahren iterativ verkleinert bis eine Konver-
genz erreicht wird.

Parametrische Modellen haben den Vorteil, dass viele der zeitlich-spektralen Muster im
Spektrogramm durch musikalisch und akustisch interpretierbare Parameter erfasst wer-
den. Mittels dieser Parametrisierung können dann die zu den unterschiedlichen Quellen
gehörigen Muster aus dem Spektrogramm herausgetrennt und durch eine inverse Fourier-
transformation in Wellenformdarstellungen transformiert werden. Da parametrische Mo-
delle den Suchraum im Allgemeinen relativ stark einschränken, sind die darauf basieren-
den Schätzungen vergleichsweise robust. Auf der anderen Seite können unzureichende
Modellannahmen zu schlechten Approximationsergebnissen und nutzlosen Parametrisie-
rungen führen.
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Abbildung 5: NMF-basierte Matrixzerlegung eines Magnituden-Spektrogramms einer Audioaufnah-
me. (a) Schematische Darstellung. (b) Zerlegung nach Notentext-basierter Initialisierung. (c) Zerle-
gung nach NMF-Verfeinerung.

5 NMF-basierte Spektrogrammfaktorisierung

Neben parametrischen Modellen wurden in den letzten Jahren verstärkt auch Techniken
der Matrixfaktorisierung für die Quellentrennung eingesetzt. Hierbei wurde insbesonde-
re auf eine als NMF (“Non-Negative Matrix Factorization”) bekannte Variante mit der
zusätzlichen Forderung, dass bei allen beteiligten Matrizen die Einträge nicht-negativ sind,
zurückgegriffen [LS00, SRS08]. Angewendet wird diese Technik auf ein Magnituden-
Spektrogramm V ∈ RM×N

≥0 , bei dem die komplexen Koeffizienten des Spektrogramms
durch ihre Absolutwerte ersetzt werden. Ziel der NMF ist es, diese Matrix in zwei nicht-
negative Matrizen W ∈ RM×K

≥0 und H ∈ RK×N
≥0 zu zerlegen, so dass V ≈ W · H

gilt, siehe Abbildung 5a. Im Musikkontext werden die Spalten von W häufig auch als
Templates bezeichnet und die Zeilen von H als die zugehörigen Aktivierungen. Intui-
tiv repräsentieren die Templates die Tonhöhen und Klangfarben der unterschiedlichen, in
dem Musikstück vorkommenden Tönen, während die Aktivierungen die Einsatzzeiten und
Dauern dieser Töne wiedergeben. Mit anderen Worten kodieren die Templates wie etwas
klingt, während die Aktivierungen beschreiben wann etwas klingt. Hierbei erinnert die
Aktivierungsmatrix sehr an die Klavierwalzendarstellung eines Notentextes.
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Abbildung 6: Trennung einer Klavieraufname in linke und rechte Hand mittels Notentext-
informierter Initialisierung und NMF-basierter Verfeinerung. (a) Notentext und gelernte Aktivie-
rungsmatrix (notenweise Initialisierungsbereiche entsprechen roten Umrandungen). (b) Aufspaltung
in Aktivierungsmatrizen für linke (unten) und rechte (oben) Hand. (c) Magnituden-Spektrogramme
erhalten durch Multiplikation der jeweiligen Aktivierungsmatrix mit der Templatematrix.

Im Allgemeinen werden NMF-basierte Matrixfaktorisierungen durch iterative Verfahren
berechnet, die zu einem lokalen Optimum führen [LS00]. Ohne weitere Einschränkungen
entbehrt das Fakorisierungsergebnis oft jeglicher Semantik. Um musikalisch sinnvolle
Zerlegungen zu erhalten, wird daher zusätzliches Wissen eingebracht. Zum Beispiel wer-
den den Templates mittels parametrischer Modelle musikalische Eigenschaften bezüglich
Tonhöhen und Obertoneigenschaften aufgezwungen [HKV09, HBD10, WVR+11]. Als
Alternative können den Templates harmonische Strukturen durch eine geeignete Initiali-
sierung auferlegt werden, wobei alle nicht-relevanten Einträge auf Null und alle relevanten
Einträge auf Eins gesetzt werden [ROS07]. Da bei der iterativen Berechnung der NMF-
Zerlegen nur multiplikative Update-Regeln zum Einsatz kommen, behalten alle mit Null
initialisierten Einträge ihren Wert.

In [EM12b] wurde diese Idee erweitert, indem nicht nur die Templates sondern auch die
Aktivierungen über geeignete Binärwerte initialisiert wurden. Unter Hinzunahme eines
Notentexts werden hierzu in einem ersten Schritt zu der Audioaufnahme synchrone Kla-
vierwalzendarstellungen berechnet (siehe Abschnitt 3). Die Aktivierungsmatrix wird an-
hand dieser Klavierwalzendarstellung unter Zulassung gewisser Toleranzbereiche initiali-
siert, siehe Abbildung 5b für eine Illustration. Weiterhin wird für jede in dem Musikstück
vorkommende Tonhöhe ein Template mit einem sehr großzügigem Obertonmodell initia-
lisiert. In gewisser Weise entspricht diese Initialisierung schon grob der gewünschten Ma-
trixfaktorisierung. Durch den anschließenden NMF-Schritt wird diese Faktorisierung nun
verfeinert, siehe Abbildung 5c. Insbesondere werden durch die gelernten Aktivierungen
die Noteneinsatzzeiten, Intensitäten und Notendauern wiedergegeben, während durch die
gelernten Templates die Stimmung und der Klang der Noten erfasst werden.
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Ein entscheidender Aspekt bei diesem Verfahren ist, dass bei der NMF-basierten Verfei-
nerung die Zuordnung der durch den Notentext gegebenen Noten und den ursprünglichen
Initialisierungsbereichen2 bestehen bleibt. Hierdurch erhält man wie schon bei den pa-
rametrischen Modellen (Abschnitt 4) eine notenweise Parametrisierung des Magnituden-
Spektrogramms. Durch eine solche Parametrisierung kann zum Beispiel eine Klavierauf-
nahme in zwei Quellen zerlegt werden, die jeweils den von der linken und der rechten
Hand gespielten Noten entsprechen, siehe Abbildung 6. Hierbei wird aus der parametri-
sierten Matrixzerlegung ein Magnituden-Spektrogramm für die linke und die rechte Hand
zusammengesetzt. Unter Verwendung der Phaseninformation des Originalspektrogramms
werden dann die Wellenformen der jeweiligen Quellen durch Anwendung einer inversen
gefensterten Fouriertransformation gewonnen.

Ein wesentlicher Vorteil von NMF-basierten Verfahren ist ihre leichte Implementierbarkeit
und hohe Recheneffizienz. Im Gegensatz zu parametrischen Modellen, die abhängig von
der mathematischen Modellierung oft komplizierte und rechenintensive Update-Regeln
erfordern, werden bei der NMF-Berechnung (auch bei Verwendung von über die Nullein-
träge definierten Einschränkungen) nur einfache, multiplikative Update-Regeln benötigt,
siehe [EM12a] für weitere Details und Erweiterungen NMF-basierter Verfahren.

6 F0-basierte Abtrennung der Gesangsstimme

Das vorgestellte NMF-basierte Verfahren zur Quellentrennung liefert gute Ergebnisse,
wenn sich das zugrundeliegende Spektrogramm durch eine kleine Anzahl spektraler Tem-
plates erklären lässt. Dies ist zum Beispiel bei Klaviermusik der Fall, da sich hier jeder
Ton schon relativ gut durch ein einziges spektrales Template (bis auf Skalierung) beschrei-
ben lässt. In der Regel ist dies allerdings bei anderen Instrumenten und bei der mensch-
lichen Stimme nicht der Fall. Hier können im zeitlichen Verlauf erhebliche Frequenz-
schwankungen wie zum Beispiel Frequenzmodulationen beim Vibrato oder kontinuierli-
che Veränderung der Tonhöhe beim Glissando auftreten. In einigen Verfahren werden, wie
in Abschnitt 4 erwähnt, parametrische Modelle verwendet, um Frequenzmodulationen in
den Griff zu bekommen. Eine andere Vorgehensweise besteht darin, zunächst den exakten
Verlauf der Grundfrequenz (F0) der Melodiestimme zu erfassen [SG12, Kla08]. Auf Ba-
sis dieser F0-Schätzung kann dann die Stimme vom Klanggemisch abgetrennt werden. Im
Folgenden skizzieren wir ein solches Verfahren anhand der Abbildungen 7 und 8.

In unserem Beispielszenario soll die Gesangsstimme aus der Aufnahme eines Klavier-
lieds (Gesang begleitet von Klavier) extrahiert werden. In einem ersten Schritt wird der
Verlauf der Grundfrequenz der Singstimme wie in [SG12] ermittelt. Ausgehend von ei-
nem Spektrogramm mit linearer Frequenzachsenaufteilung wird zunächst ein sogenanntes
Log-Spektrogramm mit logarithmischer Frequenzachsenaufteilung berechnet. Diese Dar-
stellung hat den Vorteil, dass so der Abstand eines Obertones zu seinem Grundton un-
abhängig von der jeweiligen Frequenz des Grundtons ist, siehe auch Abbildung 7b. Zur
Berechnung des Log-Spektrogramms wird zunächst die Frequenzauflösung des Spektro-

2Diese werden in Abbildung 5c und Abbildung 6a durch rote Umrandungen wiedergegeben.
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Abbildung 7: Notentext-informierte F0-Schätzung. (a) Spektrogramm eines Ausschnittes von “Gu-
te Nacht” aus Schumanns “Winterreise”. (b) Log-Spektrogramm. (c) Berechnung der Salienz-
Darstellung. (d) Salienz-Darstellung. (e) Notentext mit Singstimme. (f) F0-Schätzung der Gesangs-
stimme.

gramms unter Zuhilfenahme der Phaseninformation verfeinert, und dann die Frequenzen
logarithmisch aufgeteilten Frequenzbänder zugeteilt. Da die Singstimme typischer Wei-
se energiereiche Obertöne aufweist, werden zur Hervorhebung des Grundfrequenzver-
laufs zu jedem Eintrag im Log-Spektrogramm die Einträge der zugehörigen Obertöne
addiert, siehe Abbildung 7c. Die so erhaltene Salienz-Darstellung gibt zu einem gege-
benen Zeitpunkt an, wie stark ein Ton einer bestimmten Grundfrequenz aus dem Klang-
gemisch hervorsticht. In [SG12] wird nun unter Annahme von zeitlichen und spektralen
Kontinuitätseigenschaften versucht, den Verlauf der Melodielinie auf Basis der Salienz-
Darstellung zu bestimmen. Als Alternative kann auch ein Notentext-informierter An-
satz verfolgt werden, bei dem mit Hilfe einer synchronen Klavierwalzendarstellung die
Salienz-Darstellung auf den Bereich des groben Grundfrequenzverlaufs einschränkt wird.
Durch Verwendung eines auf dynamischer Programmierung basierenden Algorithmus
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Abbildung 8: Abtrennung der Gesangsstimme mittels Maskierung. (a) F0-basierte binäre Maskie-
rungsmaske für die Gesangsstimme. (b) Spektrogramm der Originalaufnahme (Gesang und Klavier).
(c) Spektrogramm der Gesangsstimme. (d) Spektrogramm des Restsignals.

kann dann die Frequenztrajektorie der Singstimme innerhalb dieser Bereiche effizient
berechnet werden, siehe Abbildung 7f. Der errechnete Grundfrequenzverlauf erlaubt es
nun, eine binäre Maske für das ursprüngliche Spektrogramm zu erstellen. Hierbei bleiben
nur diejenigen Spektrogrammeinträge, die zum Frequenzverlauf der Singstimme und de-
ren Obertönen korrespondieren, erhalten (Abbildung 8a). Punktweise Multiplikation der
Maske mit dem Spektrogramm resultiert im Spektrogramm der Gesangsstimme. Durch
Anwendung einer inversen gefensterten Fouriertransformation erhält man schließlich die
zugehörige Wellenform. Zusätzlich kann noch der verbleibende Teil des Spektrogramms
betrachtet werden durch den man in dem von uns betrachteten Szenario die Klavierstimme
der Aufnahme erhält (Abbildung 8d).

7 Anwendungen und Fazit

In diesem Artikel haben wir gezeigt, wie sich eine Audioaufnahme unter Ausnutzung von
Notentextinformation in elementare Bausteine zerlegen lässt. Solche Zerlegungen sind
nicht nur für das Verständnis der zugrundeliegenden Musiksignale von grundlegender Be-
deutung, sondern ermöglichen auch eine Reihe von neuartigen Anwendungen. Zum Ab-
schluss dieses Artikels skizzieren wir exemplarisch zwei solche Anwendungen, die das
Potential der notentext-informierten Quellentrennung andeuten sollen.
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Abbildung 9: Notentext-informierte Editierung von Audiomaterial, bei der eine Audioaufnahme von
Moll nach Dur moduliert wird. Die manipulierten Elemente (rechts) sind gelb unterlegt.

Abbildung 10: Intelligenter Equalizer zur Veränderung von Sing- und Instrumentalstimmen.

In Abbildung 9 ist eine Benutzerschnittstelle zur Notentext-basierten Editierung von Au-
diodaten angedeutet. Mittels der notenbasierten Zerlegung können Manipulation im No-
tentext auf das Musiksignal übertragen werden. Zum Beispiel kann auf diese Weise, wie
in Abbildung 9b illustriert, die Audioaufnahme von Moll nach Dur moduliert werden. Ei-
ne zweite Anwendung ist in Abbildung 10 skizziert. Auf Basis einer Zerlegung in Einzel-
stimmmen können intelligente Equalizer realisiert werden, bei denen ein Benutzer anstelle
fester Frequenzbänder semantisch sinnvolle Einheiten wie Instrumental- und Singstimmen
verstärken oder abschwächen kann [IGK+08].

Ziel dieses Artikels war es, über neuartige Entwicklungen im Bereich der Quellentren-
nung von Musiksignalen zu berichten. Trotz erheblicher Forschungsbemühungen steckt
man bei diesen extrem schwierigen Fragestellungen noch in den Kinderschuhen. Selbst
bei Notentext-informierten Verfahren weisen die abgetrennten Quellen oft noch starke Ar-
tefakte auf, so dass hier noch erheblicher Forschungsbedarf besteht bis diese Techniken
anwendungstauglich werden.
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Abstract: Bei der automatisierten Verarbeitung von Musiksignalen steht man auf-
grund der Vielfältigkeit von Musik in Form und Inhalt vor großen Herausforderungen.
Dieser Artikel gibt einen Überblick über unterschiedliche Aspekte der Segmentierung
und Strukturierung von Musiksignalen. Hierbei gehen wir zum einen auf unterschiedli-
che musikalische Dimensionen wie Zeit, Rhythmus, Dynamik, Harmonie und Klang-
farbe und zum anderen auf unterschiedliche Segmentierungsprinzipien wie Wieder-
holung, Homogenität und Novelty ein. Neben diesen Aspekten kann bei der Analyse
auch ausgenutzt werden, dass ein Musikstück oft in unterschiedlichen Darstellungsfor-
men und Versionen vorliegt, deren simultane Betrachtung zu einer Stabilisierung der
automatisch berechneten Segmentierungsergebnisse führen kann. Zur Illustration der
verschiedenen Strukturierungsaspekte stellen wir im zweiten Teil dieses Artikels eini-
ge konkrete Verfahren zur robusten und adaptiven Segmentierung vor und diskutieren
zukünftige Herausforderungen.

1 Einleitung

Segmentierung und Strukturierung sind für die automatisierte Verarbeitung von Musiksig-
nalen von grundlegender Bedeutung. Bei der Segmentierung geht es grob gesprochen um
die Zerlegung eines Audiodatenstroms in inhaltlich sinnvolle Abschnitte und elementa-
re Einheiten. Hierauf aufbauend werden bei der Strukturierung diese Abschnitte nach
bestimmten Kriterien bezüglich ihrer Bedeutung oder Funktion semantischen Kategori-
en zugeordnet. Eine solche Strukturierung kann sich zum Beispiel auf die musikalische
Form eines Musikstücks beziehen. Im Fall von Popmusik ist hierbei eine Audioaufnahme
in Blöcke entsprechend der Intro (Einleitung), den Strophen, den Refrains, und der Ou-
tro zu segmentieren. Oder im Fall einer klassischen Sonate beziehen sich die Blöcke auf
Exposition, Durchführung, Reprise und Coda. Musikalische Formen werden häufig durch
Abfolgen von indizierten Buchstaben wie zum Beispiel A1A2B1B2CA3B3B4 beschrie-
ben, siehe auch Abbildung 2e. Hierbei beziehen sich gleiche Buchstaben auf sich wie-
derholende Blöcke und Indizes auf die jeweiligen Positionen der Wiederholungen. Obige

∗Die International Audio Laboratories Erlangen sind eine gemeinsamen Einrichtung der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg und des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.
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Musikalische Dimensionen
• Harmonie
• Klangfarbe
• Rhythmus, Tempo

Darstellungsformen

• Audioaufnahmen
• Notentext
• MIDI-Versionen

Segmentierungsprinzipien

• Wiederholung
• Homogenität
• Novelty

Zeitlicher und hierarchischer Kontext

Abbildung 1: Schematische Darstellungen unterschiedlicher Aspekte und Prinzipien, die für die Seg-
mentierung und Strukturierung von Musiksignalen grundlegend sind.

Abfolge besagt also, dass das zugrundeliegende Musikstück (hier: Ungarischer Tanz Nr. 5
von Johannes Brahms) aus drei sich wiederholenden A-Teilen A1, A2 und A3, aus vier
sich wiederholenden B-Teilen B1, B2, B3 und B4, sowie einem Mittelteil C besteht. Im
Allgemeinen muss man bei Strukturierung von Musik ganz unterschiedliche zeitliche Stu-
fen berücksichtigen, die oft hierarchisch angeordnet werden können. So können die Teile
einer musikalischen Form häufig weiter untergliedert werden, indem man prägnante, sich
wiederholende Ton- oder Akkordfolgen berücksichtigt. Diese können zum Beispiel ein
Riff in Popmusik oder musikalische Themen und Motive im Fall klassischer Musik sein.
Auf einer noch feineren zeitlichen Stufe können dann einzelne Akkorde, Töne, oder No-
teneinsatzzeiten betrachtet werden.

Die Segmentierung und Strukturierung stellen oft den ersten Schritt für eine anschließende
Weiterverarbeitung der Musiksignale dar, wie beispielsweise eine Klassifizierung, Anno-
tation oder Indexierung. Diese Aufgaben sind zentrale Fragestellungen des Music Infor-
mation Retrieval (MIR), eines noch relativ jungen Forschungsgebiets. Allgemeine Ziele
dieses Gebiets liegen in der Entwicklung von Methoden und Systemen, die Benutzern
große, in digitaler Form vorliegende Musikkollektionen in vielfältiger Weise zugänglich
machen. MIR stellt ein interdisziplinäres Forschungsgebiet dar, das eine Vielzahl von
Disziplinen wie z. B. die Informatik, Signalverarbeitung, Musikwissenschaft oder Biblio-
thekswissenschaft einschließt. Für einen allgemeinen Überblick über die beteiligten Diszi-
plinen, über zentrale MIR-Fragestellungen und über bestehende MIR-Systeme verweisen
wir auf die folgenden Überblicksartikel und Bücher [CVG+08, Dow03, KD06, Mül07,
Ori06, TWV05]. Eine umfangreiche Sammlung an Forschungsartikeln, die den aktuellen
Stand der MIR-Forschung repräsentieren, stellen die Sammelbände1 der jährlich stattfin-
dende Konferenz der International Society on Music Information Retrieval (ISMIR) dar.

1Die ISMIR-Sammelbände sind online auf der Webseite http://www.ismir.net/ frei erhältlich.

2944



In diesem Artikel wollen wir allgemeine musikalische Aspekte und Prinzipien diskutieren,
die bei der Segmentierung und Strukturierung von Musiksignalen von Bedeutung sind,
siehe auch Abbildung 1. Hierbei geht es uns weniger darum, einen umfassenden Überblick
über relevante Arbeiten in diesem Bereich zu geben – hierzu sei zum Beispiel auf die
Artikel [DG08, PMK10] verwiesen; vielmehr wollen wir anhand ausgewählter Arbeiten
aktuelle Methoden der automatisierten Strukturanalyse skizzieren und hierbei auf einige,
sich aus der Komplexität von Musiksignalen ergebenden Herausforderungen eingehen.

Die folgenden Abschnitte dieses Artikels sind wie folgt gegliedert: Zunächst diskutieren
wir grundlegende Prinzipien zur Segmentierung und Strukturierung von Musiksignalen
und erläutern deren musikalische Relevanz (Abschnitt 2). Dann gehen wir darauf ein, wie
sich unterschiedliche musikalische Aspekte durch geeignete Merkmalsdarstellungen er-
fassen lassen (Abschnitt 3) und wie sich diese strukturell in Selbstähnlichkeitsmatrizen
widerspiegeln (Abschnitt 4). Um das Zusammenspiel der unterschiedlichen Aspekte zu
beleuchten, gehen wir dann in den folgenden vier Abschnitten auf unterschiedliche Struk-
turierungsalgorithmen ein. Der Artikel schließt mit einer Zusammenfassung und einem
Ausblick (Abschnitt 8).

2 Prinzipien der Segmentierung und Strukturierung

In der Literatur findet man zahlreiche Verfahren zur automatisierten Strukturanalyse, die
auf ganz unterschiedlichen Annahmen basieren [DG08, PMK10, Pee04]. Im Folgenden
wollen wir die wesentlichen zugrundeliegenden Prinzipien und deren musikalischen Rele-
vanz diskutieren. Hierbei folgen wir der in [PMK10] vorgeschlagenen Terminologie.

Bei Novelty-basierten Verfahren zur Segmentierung geht es um die Erkennung von
Zeitpunkten oder Übergangsbereichen, in denen neuartige Signaleigenschaften auftre-
ten [BDA+05, FC03]. Dies können zum einen plötzliche energie- und spektralbasierte
Signaländerungen sein, wie sie zum Beispiel in der Attack-Phase beim Anspielen einer
Note auftreten [BDA+05]. Zum anderen können dies auch eher glattere Signalübergänge
sein, die zum Beispiel in Form von Klangfarbenwechseln durch Änderungen in der Instru-
mentierung auftreten. Novelty-basierte Verfahren können als Spezialfall von ereignisba-
sierten Verfahren angesehen werden, bei denen es um die unüberwachte bzw. überwachte
Detektion statistisch hervorstechender bzw. als Vorwissen spezifizierter Ereignisse im Au-
diodatenstrom geht. Eine weitere wichtige Klasse von Segmentierungsverfahren stellen
homogenitätsbasierte Verfahren dar, bei denen es um eine Unterteilung eines Audioda-
tenstroms in Abschnitte geht, die jeweils in sich bezüglich eines ausgezeichneten Aspekts
homogen sind [LS08]. Die Homogenität kann sich zum Beispiel auf die Klangfarbe, die
Dynamik oder Harmonik beziehen. Schließlich ist die Erkennung wiederkehrender Muster
das Ziel von wiederholungsbasierten Verfahren [Cha06, Got06, Ong07, MXKS04, Pee07],
die eine zentrale Rolle bei der Segmentierung von Musiksignalen spielen.

Alle genannten Segmentierungsparadigmen spielen im Musikbereich eine zentrale Rol-
le und spiegeln sich unmittelbar in musikalischen Gestaltungsprinzipien wider. Um dies
zu erklären, wollen wir im Folgenden von der relativ stark vereinfachten Sichtweise aus-

2945



gehen, dass sich die musikalische Form einer Musikaufnahme auf den groben zeitlichen
Ablauf musikalisch sinnvoller Blöcke bezieht. Die musikalische Form ist sowohl für das
Verständnis als auch die Erschließung von Musik von großer Bedeutung und steht mit der
Gattung und Funktion eines Musikstücks in enger Beziehung [Lei87]. Die in der Abfol-
ge auftretenden Blöcke stehen zueinander oft in gewissen Beziehungen, die einem festen
Schema folgen und sich damit ins Gedächtnis einprägen können [NG98]. Im wesentlichen
folgen diese Beziehungen drei Gestaltungsprinzipien. Bei der Wiederholung werden Ge-
danken und Teile mehr oder weniger unverändert aufgegriffen. Die entsprechenden Blöcke
gleichen sich dann einander bezüglich bestimmter Aspekte wie der Melodik, Harmonik
oder Rhythmik. Über solche wiederkehrenden Muster wird ein zeitlicher Bezug inner-
halb des Stücks hergestellt, der vom Hörer nachvollzogen und das Gefühl der Vertrautheit
und des musikalischen Verstehens hervorrufen kann. Als zweites Gestaltungsprinzip dient
der Kontrast, bei dem zwei Blöcke unterschiedlichen Charakters aufeinandertreffen. Zum
Beispiel folgt ein lauter Abschnitt einem leiseren, ein langsamer einem schnellen oder ein
kammermusikalischer einem orchestralen [Mic]. Durch die bewusste Konstruktion eines
Bruches wird eine kontrastierende Wirkung erzielt, die der Hörer quasi als Gegenstück zur
Wiederholung als überraschendes Element erlebt und die dem Stück Farbigkeit verleiht.
Das dritte Gestaltungsprinzip ist das der Variation. Hierbei werden Gedanken und Teile
in abgewandelter Form aufgegriffen, wobei das Original immer noch durchscheint und
wiedererkennbar bleibt. Die Abwandlungen können dabei unterschiedliche musikalische
Aspekte wie Klangfarbe, Dynamik, Harmonik oder Polyphonie betreffen.

Das zentrale Ziel der Strukturanalyse von Musiksignalen besteht darin, mit automati-
sierten Methoden die grobe musikalische Form direkt aus den Audioaufnahmen eines
Musikstücks zu bestimmen. Um den unterschiedlichen Gestaltungsprinzipien gerecht zu
werden, sind alle Segmentierungsmethoden von zentraler Rolle. Wiederholungsbasierte
Verfahren werden benötigt, um wiederkehrende Muster zu identifizieren. Durch Novelty-
basierte Verfahren sind Übergänge zwischen konstrastierenden Blöcken aufzuspüren. Ho-
mogenitätsbasierte Verfahren dienen dazu, rhythmisch, harmonisch oder klanglich kon-
sistente Bereiche zu erfassen, über die häufig Varianten identifiziert werden können (z. B.
melodische Variationen über ähnlichen Harmonieabfolgen).

3 Musikalische Aspekte

Wie oben dargestellt können sich die Segmentierungsprinzipien auf ganz unterschiedliche
musikalische Aspekte beziehen. So kann ein Segment homogen bezüglich der Klangfarbe,
der Dynamik oder der Harmonik sein. Auf der anderen Seite können sich wiederholende
Segmente durch ähnliche Harmonieverläufe auszeichnen, aber sich hinsichtlich der Instru-
mentierung oder Dynamik erheblich unterscheiden. Weiterhin sind Wiederholungsstruktu-
ren auf einer zeitlich feingranularen Stufe oft mit rhythmischen Aspekten korreliert. Die
unterschiedlichen musikalischen Aspekten spiegeln sich in den akustischen Eigenschaften
eines als Wellenform gegebenen Musiksignals wider. Auch wenn der Mensch beim Hören
einer Audioaufnahme oft sofort die relevanten Aspekte wahrnehmen kann, ist die auto-
matische Extraktion musikalisch sinnvoller Merkmale aus Wellenformdaten eine im allge-
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Abbildung 2: Merkmalsdarstellungen für eine Aufnahme des Ungarischen Tanzes Nr. 5 von Jo-
hannes Brahms. (a) Wellenform. (b) MFCC-basierte Merkmale. (c) Chroma-basierte Merkmale. (d)
Tempo-basierte Merkmale.

meinen sehr schwierige Aufgabenstellung. Ein zentrales Ziel der Musiksignalverarbeitung
besteht darin, ein gegebenes Musiksignal in geeignete Merkmalsdarstellungen zu transfor-
mieren, die zu unterschiedlichen musikalischen Aspekten korrelieren, siehe [MEKR11].
Im Folgenden wollen wir uns exemplarisch drei solchen Merkmalsdarstellungen zuwen-
den, siehe auch Abbildung 2.

Zum einen spielt bei der Strukturierung von Musiksignalen die Instrumentierung und
Klangfarbe eine wichtige Rolle [BMK06]. Hierbei steht die Klangfarbe häufig mit der
Energieverteilung und deren zeitlichen Entwicklung in sogenannten kritischen Spek-
tralbändern in Beziehung. Bei der Analyse von Musiksignalen wird daher häufig auf als
MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients) bekannte Merkmale zurückgegriffen, die
ursprünglich für die Spracherkennung entwickelt wurden [DM90]. Nach Transformation
des Musiksignals in eine Spektraldarstellung werden MFCC-basierte Merkmale durch Zu-
sammenfassen geeigneter Frequenzbänder in perzeptuell motivierte Mel-Bänder und An-
wendung einer dekorrelierenden Kosinustransformation gewonnen. Insbesondere die un-
teren MFCCs beschreiben die grobe Form der spektralen Einhüllenden, die wiederum zur
Klangfarbe korreliert [TSB05]. Abbildung 2b zeigt für unser Brahms-Beispiel die MFCC-
basierte Merkmalsfolge für die unteren 18 Koeffizienten. Die Merkmalsdarstellung spie-
gelt zum Beispiel wider, dass sich die A-Teile deutlich von den B-Teilen hinsichtlich der
Klangfarbe unterscheiden.

Während sich MFCC-basierte Merkmale typischerweise für homogenitätsbasierte Seg-
mentierungsaufgaben eignen, sind sie für wiederholungsbasierte Verfahren meist unge-
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eignet. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass melodisch sich wiederholende Passagen
erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Instrumentierung oder Klangfarbe aufweisen
können. Man denke zum Beispiel an eine Strophe mit Gesang, die später nochmals als
reine Instrumentalversion erscheint. Grundlage der wiederholungssbasierten Strukturana-
lyse sind daher oft Chroma-basierte Merkmalsdarstellungen, die stark mit dem Harmonie-
verlauf des zugrundeliegenden Musikstücks korrelieren und ein hohes Maß an Invarianz
bezüglich Änderungen in der Klangfarbe aufweisen [BW05, G06, Mül07]. Ähnlich wie
die MFCCs können Chromamerkmale aus einer Spektraldarstellung des Musiksignals ab-
geleitet werden. Hierbei werden allerdings die Frequenzbänder in musikalisch motivierte
Tonhöhenbänder (gemäß der temperierten Stimmung entsprechend einer Klaviertastatur)
zerlegt. Jede Tonhöhe kann eindeutig durch einen der zwölf Chromawerte C, C♯, D, . . . , H
und seine Oktavlage beschrieben werden. Im nächsten Schritt werden alle zum gleichen
Chroma korrespondierenden Tonhöhenbänder zu einem Chromaband aufsummiert. Zum
Beispiel werden die Energiewerte der Bänder zu den Tonhöhen A0, A1, . . ., A7 zu einem
Energiewert zum Chroma A zusammengefasst. Nach einem anschließenden Normalisie-
rungsschritt erhält man schließlich eine Folge von 12-dimensionalen Chromavektoren, wo-
bei jeder Vektor die lokale Energieverteilungen der im Audiosignal vorkommenden Fre-
quenzen auf die 12 Chromabänder widerspiegelt. So zeigt zum Beispiel in Abbildung 2c
die Chroma-basierte Merkmalsfolge (oder auch Chromagramm2), dass der C-Teil harmo-
nisch gesehen relativ homogen ist.

Neben der Klangfarbe und Harmonik stellen Tempo (Schläge pro Minute) und Rhythmus
weitere wichtige Aspekte der Musik dar. Zur Erfassung solcher Eigenschaften gehen die
meisten Verfahren in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt werden Noteneinsatzkandida-
ten bestimmt. Hierbei nutzt man die Eigenschaft aus, dass das Anspielen von Noten meist
mit einer meßbaren Änderung in der Signalenergie und der Frequenzzusammensetzung
einhergeht [BDA+05]. Im zweiten Schritt werden die Noteneinsatzkandidaten dann hin-
sichtlich periodischer Muster untersucht, aus denen sich dann eine Tempo-basierte Merk-
malsdarstellung (oder auch Tempogramm3) ableiten lässt [Pee05, GM11]. Ähnlich wie bei
den zyklischen Chromagrammen, bei denen sich um Oktaven unterscheidende Tonhöhen
identifiziert werden, können auch zyklische Tempogramme betrachtet werden, bei denen
sich um eine Zweier-Potenz unterscheidende Tempi identifiziert werden [GMK10]. Dies
führt auf robuste Merkmalsdarstellungen, die lokale Tempounterschiede erfassen können.
Das in Abbildung 2d dargestellte zyklische Tempogramm legt zum Beispiel die erhebli-
chen Tempounterschiede zwischen den A-Teilen und B-Teilen offen.

4 Selbstähnlichkeitsmatrizen

Die Umwandlung eines Musiksignals in eine geeignete Merkmalsdarstellung stellt den ers-
ten Schritt quasi jedes Strukturanalyseverfahrens dar. Hierbei hat der Typ der verwendeten

2Unterschiedliche Varianten Chroma-basierter Merkmale sind Teil der unter www.mpi-inf.mpg.de/

resources/MIR/chromatoolbox/ frei erhältlichen Chroma Toolbox , siehe auch [ME11].
3Tempo-basierter Merkmale sind Teil der unter http://www.mpi-inf.mpg.de/resources/MIR/

tempogramtoolbox/ frei erhältlichen Tempogram Toolbox.
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Abbildung 3: Selbstähnlichkeitsmatrizen für die in Abbildung 2 dargestellten Merkmale: (a) MFCC-
basierte Merkmale, (b) Tempo-basierte Merkmale, (c) Chroma-basierte Merkmale. (d) zeigt eine
strukturell verbesserte Version der Selbstähnlichkeitsmatrix aus (c).

Merkmalsdarstellung einen erheblichen Einfluss auf die erkennbaren Strukturen. Diese
Tatsache spiegelt sich auch in sogenannten Selbstähnlichkeitsmatrizen4 wider, auf die wir
im Folgenden näher eingehen wollen. Wie bereits erwähnt, wird in den meisten Ansätzen
zur automatisierten Strukturanalyse das Musiksignal in eine Folge von Merkmalsvektoren
transformiert. Unter Verwendung eines geeigneten Ähnlichkeitsmaßes werden diese Vek-
toren dann paarweise verglichen. Die resultierenden Ähnlichkeitswerte können in einer
quadratischen Selbstähnlichkeitsmatrix erfasst und durch eine geeignete Farbkodierung
(z. B. dunkle Farbe für große und helle Farbe für kleine Werte) bildlich dargestellt werden.
Abbildung 3 zeigt einige Selbstähnlichkeitsmatrizen, die auf den in Abbildung 2 darge-
stellten Merkmalsdarstellungen basieren.

Die strukturellen Bezüge innerhalb einer Merkmalsfolge werden in der resultierenden
Selbstähnlichkeitsmatrix sichtbar. Grob kann man dabei zwischen zwei unterschiedlichen
Mustern unterscheiden [DG08, PMK10]. Wenn sich zum einen die Elemente der Merk-
malsfolge über einen gewissen Zeitraum nur wenig unterscheiden, so entspricht dies ei-

4Häufig findet man in der Literatur auch den Begriff des Rekurrenzplots.
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nem homogenen Segment. Ein paarweiser Vergleich dieser Elemente führt durchgängig zu
großen Ähnlichkeitswerten, so dass in der resultierenden Selbstähnlichkeitsmatrix ein qua-
dratischer Block sichtbar wird. Wenn zum anderen die Merkmalsfolge zwei sich wiederho-
lende Teilfolgen enthält, dann sind die sich entsprechenden Elemente der beiden Teilfolgen
ähnlich. Im allgemeinen sind aber die jeweiligen Teilfolgen in sich nicht notwendigerwei-
se homogen. Anstelle eines Blocks wird damit in der Selbstähnlichkeitsmatrix ein Pfad
sichtbar, dessen Projektionen auf die beiden Achsen den beiden Teilfolgen entsprechen.

Als Illustration betrachten wir wieder die Selbstähnlichkeitsmatrizen in Abbildung 3.
Deutliche Blockstrukturen sind zum Beispiel im Fall der Tempo-Selbstähnlichkeitsmatrix
(Abbildung 3b) in denjenigen Passagen erkennbar, wo das Tempo mehr oder weniger kon-
stant bleibt. Bei der Chroma-Selbstähnlichkeitsmatrix (Abbildung 3c) ist im C-Teil ein
Block erkennbar, was an der gleichbleibenden Harmonik in diesem Teil liegt. Auf der
anderen Seite zeigt diese Matrix auch zahlreiche Pfade, die die Wiederholungen der drei
A-Teile und der vier B-Teile widerspiegeln.

Viele der in der Literatur beschriebenen Strukturanalyseverfahren basieren auf der
Extraktion und Interpretation der Block- und Pfadmuster in geeignet definierten
Selbstähnlichkeitsmatrizen. Allerdings sind diese Muster oft stark verrauscht und frag-
mentiert. Weiterhin hängt die Deutlichkeit der Blöcke und Pfade nicht nur vom Typ der
Merkmalsdarstellung ab, sondern vom verwendeten Ähnlichkeitsmaß und vor allem auch
von der Fenstergröße und zeitlichen Auflösung bei der Merkmalsberechnung. Oft ist bei
der Strukturanalyse ein Vergröberungs- oder Glättungsschritt nicht nur hinsichtlich des Re-
chenaufwands sondern auch aus strukturellen Gründen von Vorteil. Abbildung 3d zeigt,
wie man durch geeignete Glättungs- und Schwellwertverfahren die Pfadstruktur einer
Selbstähnlichkeitsmatrix erheblich verbessern kann [MK06, Pee04, SGHS08].

5 Audio Thumbnailing

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit einem Spezialfall der wiederholungsba-
sierten Strukturierung. Beim sogenannten Audio Thumbnailing geht es darum, ein Seg-
ment (auch Thumbnail genannt) zu bestimmen, welches eine Audioaufnahme möglichst
gut repräsentiert [BW05]. Hierbei macht man häufig die Modellannahme, dass ein sol-
ches Segment viele (mehr oder weniger ähnliche) Wiederholungen besitzt, welche wie-
derum möglichst große Teile der Audioaufnahme abdecken. Im Falle des in Abbil-
dung 4 verwendeten Beatles-Songs “You Can’t Do That” von der musikalischen Form
IV1V2B1V3V4B2V5O (I=Intro, V =Verse, B=Bridge, O=Outro) wäre zum Beispiel der
Thumbnail eines der fünf V -Segmente.

Die meisten der in der Literatur beschriebenen Verfahren versuchen Thumbnails aus der
Pfadstruktur einer auf Chromamerkmalen basierenden Selbstähnlichkeitsmatrix abzulei-
ten. Die musikalischen Unterschiede zwischen den (sogenannten) Wiederholungen verur-
sachen allerdings oft starke Störungen in den Pfadstrukturen. In [MJG13] wird ein Verfah-
ren vorgestellt, das auf einem Fitnessmaß basiert, welches jedem Audiosegment ein Fit-
nesswert zuordnet. Dabei drückt ein Fitnesswert gleichzeitig zwei Eigenschaften des Seg-
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Abbildung 4: (a) Scape-Plot zum Beatles-Song “You Can’t Do That.” (b) Selbstähnlichkeitsmatrix
mit Thumbnail (in orange, horizontale Achse) und allen zum Thumbnail in Beziehung stehenden
Segmenten (in rot, vertikale Ache), die in Form einer sogenannten Pfadfamilie (in cyan) erfasst
werden.

ments aus. Zum einen wird erfasst, wie gut das gegebene Segment andere in Beziehung ste-
hende Segmente erklärt. Zum anderen wird ausgedrückt, wie viel von der Audioaufnahme
von den in Beziehung stehenden Segmenten abgedeckt wird. Ähnlich wie [Pee07, CF02]
ist ein Thumbnail dann als Fitness-maximierendes Segment definiert. Die wesentliche Idee
in [MJG13] ist, bei der Berechnung des Fitnessmaßes die Pfadextraktion und Gruppie-
rung der durch die Pfade ausgedrückten Relationen – zwei fehleranfällige Schritte, die in
vorherigen Verfahren hintereinander ausgeführt wurden – in einem Optimierungsschritt
durchzuführen. Als Ergebnis erhält man ein robustes Verfahren, das auch in Gegenwart
von starken musikalischen Variabilitäten gute Thumbnails liefert.

Offensichtlich wird jedes Segment einer Audioaufnahme eindeutig durch Angabe sei-
nes Beginns und Endes festgelegt. Eine weitere eindeutige Beschreibung ist die Anga-
be des Segmentmittelpunkts und der Segmentlänge. Über die zweite Paramaterisierung
können alle Segmente durch Punkte in einem Dreieck, einem sogenannten Scape-Plot,
repräsentiert werden, bei dem die horizontale Achse die Segmentmittelpunkte und die ver-
tikale Achse die Segmentlängen angeben. Solche Scape-Plots wurden in [Sap01] im Mu-
sikkontext für die hierarchische Darstellung harmonischer Eigenschaften verwendet, siehe
auch Abbildung 7. Im Kontext der Strukturanalyse können Scape-Plots verwendet wer-
den, um den Fitnesswert der jeweiligen Segmente in Form einer geeigneten Farbkodierung
(z. B. dunkle Farbe für große und helle Farbe für kleine Fitnesswerte) anzugeben [MJG13].
Abbildung 4a zeigt einen solchen Scape-Plot für unser Beatles-Beispiel, aus dem man die
hierarchische Wiederholungsstruktur ablesen kann. Das durch einen Kreis gekennzeich-
nete Fitness-maximierende Segment definiert den (zu V3 korrespondierenden) Thumbnail.
Abbildung 4b zeigt alle zu diesem Segment in Beziehung stehenden Segmente (d. h. Wie-
derholungen), die in Form einer sogenannten Pfadfamilie erfasst werden. Hierbei sei be-
merkt, dass in diesem Beispiel das V4-Segment nicht detektiert wurde. Dies liegt daran,
dass V4 zu einer Instrumentalversion mit zusätzlichen akustischen Elementen korrespon-
diert, die sich von den anderen V -Segmenten erheblich unterscheidet. Für weitere Details
zu diesem Verfahren verweisen wir auf [MJG13].
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6 Novelty-basierte Segmentierung mittels Strukturmerkmalen

Das Ziel der Novelty-basierten Segmentierung besteht darin, die Grenzen zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Strukturblöcken zu erkennen. In gängigen Verfahren werden da-
bei diejenigen Zeitpunkte bestimmt, in denen wesentliche Veränderungen einer geeignete
Merkmalsdarstellung des Musiksignals feststellbar sind [Foo00]. Diese Zeitpunkte können
z. B. durch Veränderungen in der Instrumentierung (bei Verwendung von MFCCs), in der
Harmonik (bei Verwendung von Chromagrammen) oder im Tempo (bei Verwendung von
Tempogrammen) hervorgerufen werden. Allerdings ist die Bestimmung solcher lokaler
Veränderungen problematisch, da die Merkmalsdarstellungen stark verrauscht sein können
und oft auch nur lokale Eigenschaften des Musiksignals erfassen. Die berechneten Seg-
mentgrenzen sind daher oft nicht sehr zuverlässig und fehlerbehaftet.

In [SMGA12] wurde ein Verfahren zur Novelty-basierten Segmentierung vorgestellt, das
lokale und globale Kriterien zur Identifikation von Segmentgrenzen heranzieht und die
drei Segmentierungsprinzipien der Wiederholung, Homogenität und Novelty verbindet.
Die Hauptidee besteht in der Verwendung sogenannter Strukturmerkmale, die globale,
strukturelle Eigenschaften des Musiksignals erfassen. Hierzu wird zunächst eine geeignete
Selbstähnlichkeitsmatrix (Abbildung 5a) berechnet, die dann in eine Zeit-Lag Matrix (Ab-
bildung 5b) transformiert wird. Während eine der Zeitachsen unverändert bleibt, wird die
andere Zeitachse durch Betrachtung von Zeitdifferenzen (auch Lags genannt) in eine Lag-
Achse transformiert. Wie durch Abbildung 5 illustriert gehen dabei diagonale Strukturen
in horizontale Strukturen über. Die Strukturmerkmale sind (unter Anwendung zusätzlicher
Glättungsschritte) im Wesentlich definiert als die Spalten der Zeit-Lag Matrix. Aus dieser
strukturell-basierten Merkmalsdarstellung wird dann quasi durch Ableitung (Differenzen-
bildung) eine Novelty-Kurve berechnet, deren lokale Maxima die Segmentgrenzen defi-
nieren (Abbildung 5c).

Durch die Verbindung globaler Eigenschaften (erfasst durch Strukturmerkmale) und lo-
kaler Eigenschaften (erfasst durch die Novelty-Berechnung) erhält man vergleichsweise
robuste Segmentgrenzen. Dies wurde auch durch eine vergleichende Auswertung im Rah-
men der MIREX-Initiative5 im Jahr 2012 bestätigt, bei dem das in [SMGA12] vorgestellte
Verfahren bei den meisten Datensätzen und Auswertungskriterien die besten Resultate er-
zielte6.

7 Cross-Version Strategie für Tempo-basierte Segmentierung

In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, wie sich das Vorliegen unterschiedlicher Versionen
eines Musikstücks ausnutzen lässt, um Segmentierungsresultate zu stabilisieren. Exem-
plarisch wollen wir hierzu auf die Studie [MPD12] eingehen, bei der eine solche Cross-

5MIREX steht für Music Information Retrieval Evaluation eXchange, siehe auch http://www.
music-ir.org/mirex/wiki/MIREX_HOME.

6Siehe “Music Structure Segmentation Results” auf http://www.music-ir.org/mirex/wiki/
2012:MIREX2012_Results
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Abbildung 5: Novelty-basierte Segmentierung auf Strukturmerkmalen für eine Aufnahme der Ma-
zurka Op. 24, No. 1 von Frédéric Chopin. (a) Selbstähnlichkeitsmatrix basierend auf Chromamerk-
malen. (b) Zeit-Lag Matrix. (c) Novelty-Kurve. (d) Manuelle Annotation der musikalischen Form
der Aufnahme.

Version Strategie im Kontext einer Tempo-basierten Segmentierung angewendet wurde.
Ausgangspunkt der Studie ist ein Datensatz von 49 Mazurken von Frédéric Chopin7, für
die im Schnitt jeweils 57 unterschiedliche Interpretation vorliegen. So sind in diesem Da-
tensatz zum Beispiel 51 Aufnahmen für die Mazurka Op. 68, No. 3 enthalten. Da es sich
bei den Mazurken um romantische Klaviermusik handelt, nehmen sich die Pianisten oft
erhebliche Freiheiten in der Gestaltung des Tempos. Allerdings gibt es auch interpretati-
onsübergreifende Prinzipien, wann Pianisten das Tempo anziehen und wann sie das Tem-
po zurücknehmen. Solche Tempoänderungen gehen oft (aber bei weitem nicht immer) mit
Strukturgrenzen des zugrundeliegenden Musikstücks einher.

In [MPD12] wurde ein auf Tempogrammen basierendes Novelty-Verfahren verwendet,
um für jede Aufnahme eine Novelty-Kurve zu berechnen. Wie schon in dem im Ab-
schnitt 6 beschriebenen Verfahren gesehen entsprechen die lokalen Maxima einer sol-
chen Kurve den wesentlichen Änderungen (in diesem Fall Tempoänderungen). In Ab-
bildung 6a sind die Novelty-Kurven der 51 Aufnahmen in farbkodierter Form zu sehen.
Hierbei wurden unter Zuhilfenahme einer mit Taktangaben versehenen MIDI-Referenz die
versionsabhängigen physikalischen Zeitachsen (gegeben in Sekunden) der unterschiedli-
chen Aufnahmen in versionsunabhängige musikalische Zeitachsen (gegeben in Takten)

7http://www.mazurka.org.uk/
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transformiert8. Auf Basis der gemeinsamen Zeitachsen kann nun über die unterschiedli-
chen Novelty-Kurven eine Mittelung vorgenommen werden. Man erhält als Resultat eine
versionsübergreifende Novelty-Kurve (Abbildung 6b). Wie die Abbildung zeigt, werden
hierdurch versionsabhängige und rauschartige Phänomene abgeschwächt und die lokalen
Maxima der resultierenden Kurve korrelieren oft zu musikalisch sinnvollen Segmentgren-
zen.

8 Fazit

In diesem Artikel haben wir das Gebiet der automatisierten Strukturanalyse von Musik-
signalen aus Sicht der Informatik beleuchtet. Die Komplexität und Reichhaltigkeit der
Aufgabenstellung begründet sich aus den unterschiedlichen Segmentierungsprinzipien,
den zahlreichen musikalischen Aspekten, dem zeitlich-hierarchischen Kontext, und den
unterschiedlichen Darstellungsformen. Nur in wenigen bisher in der Literatur beschrie-
benen Verfahren werden gleichzeitig mehrere Strukturierungsprinzipien betrachtet. Zum
Beispiel wird in [PK09] eine Optimierungsstrategie beschrieben, die gleichzeitig Block-
und Pfadstrukturen berücksichtigt. Ein weiteres Beispiel ist das in diesem Artikel betrach-
tete Verfahren, bei dem auf Selbstähnlichkeitsmatrizen basierende Merkmale (globale Ei-
genschaften) mit Novelty-basierten Methoden (lokale Eigenschaften) kombiniert wurden.
Weiterhin haben wir gesehen, wie der hierarchische Kontext von Wiederholungsstrukturen

8Dies kann man mit wie in [EMG09] beschriebenen Synchronisationstechniken bewerkstelligen.
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Abbildung 7: Scape-Plot-Darstellung der lokalen Harmonik für das Lied “Die Post” aus der Winter-
reise D911 von Franz Schubert, siehe [Sap01] für Details. Im unteren Teil ist die manuell erstellte
Annotation der musikalischen Form zu sehen.

durch einen Scape-Plot dargestellt werden kann. Ähnlich zeigt Abbildung 7 einen solchen
Scape-Plot zur Darstellung der lokalen Harmonik einer Audioaufnahme [Sap01]. Schließ-
lich haben wir dargestellt, wie mehrere Versionen eines Musikstücks zur Stabilisierung der
Analyseergebnisse verwendet werden können. Eine ähnliche Strategie wurde in [KMK13]
angewendet, um harmonische Analysen zu stabilisieren.

Um der Vielfältigkeit musikalischer Strukturen besser gerecht zu werden, müssen verstärkt
Verfahren entwickelt werden, die eine mehrschichtige Analyse und Strukturierung un-
ter simultaner Berücksichtigung unterschiedlicher musikalischer Aspekte und Segmen-
tierungsparadigmen erlauben. Weiterhin ist die Strukturanalyse oft auch schon aus rein
musikalischer Sicht ein schlecht gestelltes Problem [SBF+11]. Daher sind gängige Eva-
luationsmaße durch Hinzuziehung musikalischer Experten kritisch zu hinterfragen. Auch
sollte verstärkt über konkrete Anwendungsszenarien nachgedacht werden, welche an die
zu extrahierenden Strukturen konkrete Anforderungen stellen. Solche Anwendungen er-
geben sich zum Beispiel im Kontext inhaltsbasierter Suche und Navigation in Musikda-
tenbeständen [DFT+12, Got06].

Danksagung: Dieser Artikel sowie viele der beschriebenen Verfahren sind im Umfeld
des von der DFG geförderten METRUM-Projekts (DFG CL 64/8-1, DFG MU 2682/5-1)
entstanden.
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Abstract: Common approaches to automatic speech recognition (ASR) are based on
training statistical models for the acoustics of speech. In our work, a retrieval-based
ASR system is developed that does not rely on training and thus provides more flexible
application. It is based on a set of known reference word utterances for each possibly
occurring word in a test string. A test word string is identified by finding the most
similar reference for each word by using an approach based on dynamic time warping
(DTW). The DTW variant suitable for recognizing strings of connected words is called
level-building DTW, proposed by Myers and Rabiner in 1981. It is using a level-by-
level iteration to match each word in the test utterance with the most similar reference.
In our work, an ASR system for connected digit recognition based on level-building
DTW is developed, evaluated and compared with a state-of-the-art HMM recognizer.

1 Introduction

Over the last six decades, automatic speech recognition (ASR) has been a challenging
domain of science. Starting in 1952, the first ASR systems were built to automatically
identify words spoken in isolation using time-aligning techniques [JR05]. Statistical ap-
proaches based on machine learning and hidden Markov models (HMM) have been es-
tablished and outperform earlier technologies. However, these approaches are based on
training statistical acoustic and language models [YEG+06, You96]. These models are
then used to recognize speech. This work deals with ASR systems that do not depend
on training and do not employ any knowledge about language characteristics. These sys-
tems utilize a retrieval-based approach, recognizing a spoken word string by finding the
most similar word utterance in a reference set for each word utterance contained in the test
string. This method is based on the fundamental assumption that each possibly occurring
word in a test string is contained in the set of references, as well. The problem is referred
to as connected word recognition. If the best matching utterance for each word contained
in the test string is known, it can be identified. The concept is illustrated in Figure 1. It
can be used, for example, to enable human-computer interactions by means of voice.

In case of recognizing isolated words by means of a retrieval-based approach, commonly
dynamic time warping (DTW) is used, which is a well-known retrieval technology for
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fivethree nine

(b)

(a) seven

Figure 1: Sketch of the goal of a retrieval-based ASR system. (a) Set of reference word utterances.
(b) Test string of an utterance of ”five, seven, three, five, three, seven, nine“. The colored arrows show
a mapping from each word utterance within the test string to the most similar reference utterance.
Given the mapping, the test string can be identified.

speech and music [Mül07, ACS03, LLCS92, KvZ10, PD12, DGK+11]. DTW can be
used to find spoken words in a collection of known utterances that are similar to a test
word by finding the best-fitting time alignment, using a dynamic programming algorithm.
Thus, it can handle variations in the time domain. A suitable DTW-based connected word
recognizer was introduced by Myers and Rabiner in 1981 [MR81b]. In that work, a level-
building DTW algorithm is described. It builds up the test string, word-by-word, by iter-
atively comparing portions of the test string with a set of known reference utterances and
finding the best-fitting time alignment. The algorithm determines whether for each word in
the test string, a matching reference utterance is found. Thus, it can be used to identify the
test string. This approach has been verified to reliably identify strings of connected digits
[MR81a]. In that work, reference templates were utilized consisting of selected utterances
of digits spoken in isolation. In our work, we developed a connected word recognizer
based on level-building DTW that uses each word utterance contained in an annotated and
aligned speech database as a reference. It is based on preprocessing speech waveforms
to obtain speech features. First, a new approach for a speech-silence segmentation is uti-
lized to determine time regions of speech activity. Then, LPC features are extracted. To
determine the speech-to-text (STT) performance, our ASR system based on level-building
DTW is evaluated, using the Aurora-2 speech corpus [HP00] which contains spoken digits
only. In a speaker-independent test scenario, our system obtains a word error rate (WER)
of 13.9 %. In case of known string lengths, the WER drops to 2.1 %, which is the same
result a state-of-the-art phoneme recognizer using HMMs [YEG+06] achieves.

In Section 2, the preprocessing is described. Section 3 describes dynamic time warping.
Level-building DTW is explained in Section 4. The evaluation results are given in Section
5. Section 6 gives a summary.
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2 Speech Features

Waveform Resampling
Speech-silence 
segmentation

LPC
Speech 
features

Figure 2: Extraction of speech features.

This section describes the preprocessing of speech waveforms. Figure 2 depicts the pro-
cess of extracting the speech features. First, the input speech waveform is resampled to
6.67 kHz. This follows the parameters proposed by Myers and Rabiner [MR81a]. Before
extracting linear predictive coding (LPC) features, silent regions have to be discarded,
because they can lead to random features. We use a new approach for speech-silence seg-
mentation to detect voice activity. A classical approach is used to extract LPC features. We
use features of order 7 obtained from the autocorrelation coefficients with a window size
of 300 samples and 200 samples overlap. Our approach to speech-silence segmentation is
more involved and described in the next subsection.

2.1 Speech-Silence Segmentation

Each cell in the logarithmically scaled spectrogram is analyzed to classify a spectral vector
as either speech or silence. This is performed as follows. First, cells that possibly orig-
inate from speech are marked as speech candidates. Then, if a spectral vector contains
several cells marked as speech candidates, the time region in the waveform, from which
the spectral vector is computed, is classified as speech. If the time region is not classi-
fied as speech, it is assumed to be silence. Thus, a speech-silence segmentation of the
waveform is provided. Before we investigate the algorithm, a formal definition has to be
introduced. To analyze each cell within the spectrogram, an optimal homogeneous path
through the cell is considered.

Let c be the analyzed cell within spectrogram S. c is called the center cell. Let L be an
odd length greater than one. Then, we consider a window W of size L× L centered in c.
For sake of simplicity, in this paper we disregard the case that c is located on the border of
S. Thus, the window may shrink at borders. Now we define a path through c as a sequence
p := (p0, . . . , pL−1), fulfilling
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p` = (x`, y`) ∈W (` = 0, 1, . . . , L− 1) (1)
x`+1 − x` = 1 (` = 0, 1, . . . , L− 2) (2)

y`+1 − y` ∈ {−1, 0, 1} (` = 0, 1, . . . , L− 2) (3)
p(L−12 ) = c, (4)

where Equations 2 and 3 are constraints regarding the step sizes. Equation 4 fixes the
center of path p to the center cell c. The accumulated squared amplitude distance is

D(p) :=
L−1∑

`=0

(S (p`)− S (c))
2
. (5)

The path that minimizes the squared amplitude distance is the optimal path. It can be
found by using a dynamic programming approach, which is detailed below. In the first
step all cells in the spectrogram having high amplitudes are marked as speech candidates.
All cells having relatively low amplitudes are not regarded. All remaining cells that neither
have low amplitudes, nor are peak cells, are processed as follows. A small neighboring
region is analyzed by extracting the optimal homogeneous path through each of these cells.
The cell is classified as a speech candidate, if its optimal path lies within a heterogeneous
area. In case of silence the path would lie within a homogeneous area. To discriminate
between heterogeneous and homogeneous areas, the amplitude variance of the optimal
path is calculated. The local amplitude variance of a path is defined as the variance of the
amplitudes along the path and is called the amplitude-modulation of the cell. In case of a
heterogeneous area, the amplitude modulation is high. The fundamental idea of analyzing
modulation features is based on a publication by Mubarak et al. [MAEG06]. In that
work, an approach for speech-music segmentation is described. The pseudo code for the
speech-silence segmentation is given in Algorithm 1. An example result is illustrated
in Figure 3. The illustration depicts the noisy character of silent regions. Obviously,
these regions do not contain any speech candidates. However, at some positions speech
candidates are missing, for example, within the utterances of ”seven“. Thus, some time
regions containing speech can be classified as silence, which is preferable to silent regions
being classified as speech.

2.2 Finding the Optimal Path

The optimal path can be computed in three steps using a dynamic programming approach.
In the first step, the spectrogram excerpt within windowW is copied into a separate matrix
M of size L × L. Outside the window, M is assumed to be ∞. Window cells that are
unreachable because of the step size conditions can be set to∞ as well. Here, the center
cell in M has the local coordinates cM :=

(
L−1
2 , L−12

)
. In the second step, the squared

amplitude distances C :=
(
(M (x, y)−M (cM ))

2
)
0≤x,y<L

are calculated as illustrated
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Algorithm 1: Finding a speech-silence segmentation using modulation features.

Input: Speech waveform
Relative peak threshold τp
Amplitude variance threshold τv
Threshold for minimal number of speech candidates per column τn

Output: Speech-silence segmentation

Obtain logarithmically scaled spectrogram S from the input speech waveform

Mark each peak cell in S having a higher ratio of amplitude to the maximal amplitude
than τp as speech candidates

Disregard all cells in S with relatively low amplitudes

for each remaining cell c in S do
Compute the optimal path p through c within a small window around c
Compute the amplitude variance v(p)
if v(p) is greater than the threshold τv then

Mark c as a speech candidate
end

end

for each spectral vector t in S do
Count the number n(t) of speech candidates in t
if n(t) is greater than the threshold τn then

Classify t as originating from a speech signal
else

Classify t as originating from a silence signal
end

end

Determine the speech-silence segmentation q from the classified spectral vectors

return q
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Figure 3: (a) Spectrogram of a word string. (b) Speech candidates and speech-silence segmentation.

in Figure 4 (b). In the third step, beginning at the center cell, accumulated distances
to the left- and right-hand sides are computed. This is done, by iterating corresponding
to the step size conditions of possible paths and taking the minimal accumulated dis-
tance in each step. For the left half of M, for example, this step can be expressed, for
x = L−1

2 − 1, L−12 − 2, . . . , 0 and for y = 0, 1, . . . , L− 1, as

M (x, y) := C (x, y) + min {M (x+ 1, y − 1) ,M (x+ 1, y) ,M (x+ 1, y + 1)} . (6)

From the accumulated cost matrix M , the optimal path can be computed using backtrack-
ing from the smallest element at the left and right sides, respectively, to the center cell cM .
The result for an example is given in Figure 4 (c). The resulting path is the optimal path
p̂, which then can be transformed back into the coordinate system of the spectrogram as
shown in Figure 4 (d).
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Figure 4: Finding the optimal path. (a) Center cell in a spectrogram. (b) Local distances.
(c) Accumulated costs and optimal path. (d) Path in the original spectrogram.

3 Dynamic Time Warping

Since two utterances of the same word can strongly differ in the time-domain, they first
have to be time-aligned. Dynamic time warping (DTW) [Mül07] determines the optimal
time alignment by means of a dynamic programming approach. When the alignment is
found, the similarity between the words can be measured by accumulating the costs along
the alignment. A low accumulated cost means high similarity. DTW is utilized in various
scenarios to time-align speech [PD12, LLCS92, ACS03, RS80, vZKM10].

Let F denote a feature space, which is a set including all possible feature vec-
tors. Let X and Y be two feature sequences of lengths N and M , respectively,
where bM/2c < N ≤M · 2− 1 holds. Then, a local cost measure is defined as
c : F × F → R≥0. The local cost matrix C ∈ RN×M

≥0 , with C (n,m) := c (xn, ym), con-
tains the local costs for all pairs of feature vectors.

An optimal alignment between X and Y can be described as a warping path within C.
This is a sequence p := (p1, p2, . . . , pL) with p` := (n`,m`) ∈ [1 : N ]× [1 :M ] of pairs
of feature vectors fulfilling the constraints

p1 = (1, 1) , pL = (N,M) (7)
p`+1 − p` ∈ {(1, 1) , (2, 1) , (1, 2)} (` = 1, 2, . . . , L− 1) (8)

Equation 8 defines the step sizes. The optimal alignment is represented by a warping path
minimizing the total cost. It is defined as
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cp (X,Y ) :=

L∑

`=1

c (xn`
, ym`

) =

L∑

`=1

C (n`,m`) . (9)

Thus, the optimal warping path can be mathematically expressed as

p̂ := argmin
p
{cp (X,Y ) | p is a warping path} . (10)

The total cost of the optimal warping path is expressed as cp̂ (X,Y ) =: DTW (X,Y )
and is called the DTW cost. In the following, an efficient algorithm is described for com-
puting the optimal path p̂ from a given local cost matrix C using dynamic programming.
It is based on the theorem that the DTW cost DTW (X,Y ) can be determined by itera-
tively accumulating the local costs for m = 2, 3, . . . ,M and n = 2, 3, . . . , N regarding
the step size conditions. This leads to the accumulated cost matrix A ∈ RN×M

≥0 . Set
A(n, 1) := ∞, n = 2, 3, . . . , N and A(1,m) :=∞,m = 2, 3, . . . ,M . If A is indexed
outside the boundaries, the value is assumed to be ∞. Then, for n = 2, 3, . . . , N and
m = 2, 3, . . . ,M iterate

A (n,m) := C (n,m) + min {A (n− 1,m− 1) , A (n− 2,m− 1) , A (n− 1,m− 2)} .
(11)

Theorem. The matrix A contains the DTW costs for the optimal warping paths from cell
(1, 1) to any other possible position. Let X (a : b) := (xa, xa+1, . . . , xb), where a ≤ b.
Considering the matrix A, DTW (X (1 : n) , Y (1 : m)) = A (n,m) for n ∈ [1 : N ]
and m ∈ [1 :M ], where bm/2c < n ≤ m · 2− 1, and particularly DTW (X,Y ) =
A (N,M). Implying that the matrix A contains the DTW cost of the optimal warping
path p̂. A proof can be derived from a given proof for classical DTW [Mül07].

The optimal warping path can be obtained from the accumulated cost matrix by means of
backtracking beginning at cell (N,M) down to (1, 1). Starting at pL := (N,M) perform
recursively

p`−1 := argmin {A (n− 1,m− 1) , A (n− 2,m− 1) , A (n− 1,m− 2)} (12)

until (n,m) = (1, 1). In the special case of an ambiguous minimum, the first minimizing
case is chosen. Since bM/2c < N ≤M · 2− 1 holds using the step size conditions, each
possible warping path begins at cell (1, 1), where the backtracking terminates.
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4 Level-building DTW

In 1981, Myers and Rabiner proposed a technique for annotating a test word string by
means of a connected word recognizer [MR81b]. The technology is called level-building
DTW. The algorithm finds the optimal time-alignment between the test string and con-
catenated reference word utterances from a database. The DTW cost [Mül07], which is
the accumulated cost along the cost-minimizing optimal warping path, is minimized by
iteratively choosing the most similar reference word to each word in the test string. Each
concatenated reference is considered as a level. The name of the algorithm is motivated by
the process in which word-by-word portions of the test string are compared with all refer-
ence words. This leads to a creation of the concatenated reference string, level-by-level.
Since all references are known, an automatically produced reference string can be used in
a speech-to-text step to annotate the test string as shown in Figure 1.

Let Y = (y1, y2, . . . , yM ), with yi ∈ F , be an input feature sequence originating from a
connected word sequence, called the test sequence of length M . Rv for v = 1, 2, . . . , V
are V references, where each Rv is a sequence of Nv feature vectors, i.e., Rv (n) ∈ F .
Level-building DTW finds a super reference pattern Rs

q(1)q(2)...q(L) which is produced
by concatenating the reference patterns Rq(1), Rq(2), . . . , Rq(L) of L selected references.
The sequence with elements q (`) ∈ [1 : V ], with ` ∈ [1 : L], defines the order of the
concatenated references. The super reference pattern is abbreviated by Rs and is given by

Rs (n) =





Rq(1) (n− h0) , if h0 < n ≤ h1
Rq(2) (n− h1) , if h1 < n ≤ h2
...
Rq(`) (n− h`−1) , if h`−1 < n ≤ h`
...
Rq(L) (n− hL−1) , if hL−1 < n ≤ hL

n ∈ [1 : hL] , (13)

where the function h` gives the accumulated length of the first ` reference feature se-
quences, i.e.,

h0 = 0 and h` :=
∑̀

k=1

Nq(k), (14)

By means of the introduced definitions, the goal of level-building DTW is to find an op-
timal super reference pattern R̂s, which minimizes the DTW cost DTW (Rs, Y ) over all
possible super reference patterns Rs according to classical DTW. Given a feature space
F and a local cost measure c, the optimal warping path p̂ can be computed according to
the procedure of classical DTW. Figure 5 shows an example of a possible warping path
for a given test sequence Y and a super reference pattern Rs consisting of a concatenated
sequence of 3 references Rq(1), Rq(2) and Rq(3).

The level-building algorithm is based on the assumption that if the best sequence of `
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Figure 5: A warping path in level-building DTW for a super reference pattern of 3 concatenated
references.

references is found, then these ` references will be the first ` references within the optimal
super reference pattern. For the following theorem, the definition of the ending frame of
a super reference pattern of level ` has to be introduced. It is the position e` ∈ [1 :M ],
where h` intersects the optimal warping path. It defines the ending frame of the time-
alignment between the reference of the `th level Rq(`) in the super reference pattern Rs

and the corresponding subsequence of the test sequence Y . e` is depicted in Figure 5 for
the example of a 3-level super reference pattern.

Theorem. Let Rs
r1,r2,...,r`

be a super reference pattern that minimizes the DTW cost
up to level `, i.e., DTW

(
Rs

r1,r2,...,r`
, Y (1 : e`)

)
≤ DTW

(
Rs

s1,s2,...,s`
, Y (1 : e`)

)
for

any possible super reference pattern Rs
s1,s2,...,s`

. If Rs
r1,...,r`

ends at the same frame
e` as Rs

s1,...,s`
, concatenating both with a reference Rr`+1

yields the same relation, i.e.,

DTW
(
Rs

r1,r2,...,r`,r`+1
, Y (1 : e`+1)

)
≤ DTW

(
Rs

s1,s2,...,s`,r`+1
, Y (1 : e`+1)

)
for any

Rs
s1,s2,...,s`

and anyRr`+1
. This theorem is not true for the case thatRs

r1,...,r`
does not end

at the same frame e` as Rs
s1,...,s`

. A proof of the theorem can be found in [MR81b].

Level-building DTW proceeds as follows. First, the local cost matrices Cv ∈ RNv×M
≥0 ,

where v ∈ [1 : V ], are computed. This is done by evaluating the local cost
Cv (n,m) = c (Rv (n) , ym) for n = 1, 2, . . . , Nv and m = 1, 2, . . . ,M . A matrix,
storing the minimal accumulated costs per level ` and per m, is initialized with ∞. At
position ` = 0 and m = 0 this matrix is assigned to 0. This initialization state implies
that all warping paths have to begin at the ”bottom-left“ of the matrix. The warping paths
are then built up to the ”upper-right“. For each level ` = 1, 2, . . . , Lmax, each reference
Rv for v = 1, 2, . . . , V , and for m = 1, 2, . . . ,M , the minimal accumulated cost is com-
puted using the minimal accumulated cost from the previous level. A backtracking pointer
always documents the covered path and additionally for each minimal accumulated cost
the corresponding reference is stored. This leads to a set of warping paths. Figure 6
depicts two example warping paths, created by using this process. Then, the optimal
number of levels L̂ ∈ [1 : Lmax], i.e., amount of words contained in the test phrase, is
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Figure 6: Two example warping paths built up, level-by-level, for two different references ”a“ and

”b“. Within such a warping path, each level is referred to a cost-minimizing reference. One path
describes the two-level string ”b, a“ and the other one the four-level string ”a, a, b, a“.

estimated by determining the minimal accumulated cost at position m = M . This value
defines the DTW costD. Utilizing the stored backtracking pointers, the endpoint sequence
e :
[
1 : L̂

]
→ [1 :M ] for each level and the sequence of chosen cost-minimizing refer-

ences q :
[
1 : L̂

]
→ [1 : V ] can be obtained. The procedure is detailed in [MR81b].

Note that in our practical TTS application, levels are referred to words. Thus, the optimal
number of levels computed with the algorithm described above gives the amount of words
contained within the test word string. The backtracking procedure gives both time posi-
tions and reference words. Using this information, the test word string can be aligned and
annotated. Thus, this algorithm is suitable for connected word recognition.

To employ this algorithm for word recognition, a local cost measure c for the case of LPC
features is needed. Rabiner and Schmidt [RS80] proposed a distance measure based on
Itakura’s definition of prediction residuals [Ita75]. It is defined for a reference r and a test
item t as

c (vr, vt) := ln (Qr ·Qt) (15)
Qr := v>r Xtvr (16)
Qt := v>t Xtvt = x>t vt. (17)

where v is a column vector holding the LPC filter coefficients, X is the Toeplitz matrix of
the autocorrelation values [RS78], and xt is a column vector of autocorrelation values.
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5 Evaluation

The retrieval approach to automatic speech recognition has been evaluated on the Aurora-2
Corpus [HP00]. It is is based on Texas Instruments Digits (TIDigits) [Leo84] and contains
word utterances of digits. For the database, 2823 word strings uttered by 40 male and
40 female speakers are used. The test material consists of 770 word strings produced by
a different set of 10 male and 10 female speakers. The number of words (i.e., digits)
contained in a single word string lies between 1 and 7. The database is annotated and
aligned using the Hidden Markov Model Toolkit (HTK) [YEG+06]. The evaluations are
performed using MATLAB 7.

The system uses all digit utterances from the database set that are not too short. Each
utterance producing a feature sequence of less than 10 vectors is discarded to provide a
robust performance of level-building DTW. This leads to a set of 8305 references. Level-
building DTW is configured to recognize word strings of lengths up to 20 words. Under
these conditions, the ASR system achieves a WER of 13.9 % and a real-time factor (RTF)
of 21.6 in the test setup. The same system obtains a WER of 17.6 % and an RTF of 0.7 in
case of using only a few selected template references (12 utterances per word).

77 % of the word errors are additional insertions. Short utterances ”oh“ and ”eight“ are
most frequently inserted. The minimum and maximum number of levels permitted using
level-building DTW can be adapted to a certain range. This allows for forcing level-
building DTW to always predict a word string with the correct number of levels. In this
case, the algorithm is forced to find the best-fitting word string of fixed length. Evaluating
the database recognizer in this setup, the WER drops significantly from 13.9 % to a value
of 2.1 %, which is the same result that a state-of-the-art HMM recognizer, created using
HTK, yields in this scenario. The RTF drops, as well, to 9.0.

To investigate the performance using speech recordings affected by noise, the system is
evaluated using a test set with additive natural noise. A signal-to-noise ratio (SNR) of 10
dB affects the template-based recognizer. The WER rises from 17.6 % to 80.1 %. The
lack of accuracy can stem from both, an inaccurate speech-silence segmentation, as well
as distorted LPC feature coefficients. The evaluation results are depicted compactly in
Table 1.

Level-building DTW
Whole database Templates HMM

Unknown string lengths
WER 13.9 % 17.6 % 2.1 %
RTF 21.6 0.7

Known string lengths
WER 2.1 %
RTF 9.0

10 dB SNR
WER 80.1 %
RTF 0.7

Table 1: Evaluation results.
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6 Summary

A retrieval-based connected word recognition system based on level-building DTW has
been developed and evaluated. It is based on preprocessing of the speech waveforms using
a novel approach for speech-silence segmentation and the extraction of LPC features. The
evaluations are performed using the Aurora-2 speech corpus. In a general setup, a WER
of 13.9 % has been achieved, but the value drops to 2.1 % in case of known string lengths.
This is the same value that a state-of-the-art HMM recognizer achieves. It solves the
frequent problem of additional word insertions. When using few selected templates, the
WER increases slightly, but the system works faster. The evaluations show that the TTS
performance deteriorates in case of noise affected speech.
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Abstract: Der Übergang von Schmalband-Sprache zu Breitband-Sprache mit höhe-
rer Qualität - auch bezeichnet als HD-Voice - in öffentlichen Telefonnetzen war und
ist (immer noch) ein steiniger Weg: Telekommunikationsanbieter fürchten zusätzliche
Investitions- und Betriebskosten durch Einführung neuer Technologien mehr, als dass
sie einen Vorteil in höherer Kommunikationsqualität im Kundensinne und damit Kun-
denzufriedenheit suchen.
Erst die Einführung von neuartigen Voice-over-Internet-Protocol (VoIP) Anwendun-
gen im Zuge der weiten Verbreitung hochratiger Internetanschlüsse, in denen fast
ausschliesslich HD-Voice-Technologie zum Einsatz kommt, scheint hier gerade einen
Durchbruch zu schaffen, der zu einem Umdenken führt.
Aber was kommt nach HD-Voice? Wir denken, dass es HD-Voice-3D ist - auch be-
zeichnet als Binaurale Telefonie -, die den nächsten evolutionären Schritt darstellen
wird. Dabei werden durch die Übertragung von Binauralsignalen anstatt monauraler
Signale nicht nur die Inhalte von Sprache an sich, sondern auch die Atmosphäre und
die akustische Umgebung realitätsnah vom einen zum anderen Ende transportiert. Das
Resultat ist das Gefühl, mit den Ohren des Kommunikationspartners zu hören - so
als wäre man wirklich vor Ort. Der Vorteil bei HD-Voice-3D gegenüber einer Ste-
reoübertragung liegt darin, dass nicht nur die Unterscheidung zwischen Signalen von
links und rechts, sondern auch von oben, unten, hinten und vorne ermöglicht wird. Der
Grund liegt in der binauralen Aufnahmetechnik, die durch Abschattungs-, Beugungs-
und andere Filtereffekte an Korpus, Kopf und Ohren eine natürliche räumliche Klang-
wahrnehmung erreicht.

In Bezug auf die Sprach/Audiosignalverarbeitung muss bei der Binauralen Telefo-
nie jedoch im Vergleich zur Signalverarbeitung bei der monauralen Telefonie einiges
beachtet werden, um die sogenannten „Binauralen Cues“, also bestimmte Eigenschaf-
ten des binauralen Audiosignals die zu einem realistischen räumlichen Eindruck bei
der Perzeption der übertragenen Signale führen, nicht zu zerstören.
In diesem Paper werden typische Funktionalitäten eines binauralen VoIP-Terminals
vorgestellt, ihre Auswirkung auf Binauralsignale diskutiert und erste Lösungsansätze
präsentiert. Weiter wird die Thematik mittels eines Echzeit-Demonstrators vertieft, der
auf dem WASP-Event „HD-Voice-3D zum Anfassen“ vorgestellt werden soll.
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1 Einleitung

Fast jeder telefoniert - sei es über einen drahtgebundenen Fernsprecher oder unter Verwen-
dung eines hochmodernen Smartphones mittels Funktechnologie. Kaum ein Endkunde ist
sich jedoch bewusst, dass trotz all der Innovationen im Bereich der mobilen Endgeräte und
der Signalverarbeitung im Allgemeinen, die Sprachqualität bei der Telefonie immer noch
den gleichen Stand wie vor 20 Jahren hat: Der Kunde sendet und empfängt ein monaurales
Audiosignal mit einer Audio-Bandbegrenzung, die dazu führt, dass Frequenzen unterhalb
von 300 Hz sowie oberhalb von 3400 Hz nicht enthalten sind. Diese Technologie wird im
Folgenden auch als konventionelle Telefonie bezeichnet.
Als „Fortschritt“ in diesem Bereich konnte über viele Jahre lediglich die Reduktion der
Kosten für Betreiber und Nutzer angeführt werden [FKM12], nicht jedoch eine verbesser-
te Kommunikationsqualität im Sinne des Kunden. Im Gegenteil, mancher Telekommuni-
kationsanbieter reduziert die Betriebskosten sogar noch zu Lasten der Gesprächsqualität,
z.B., indem Sprachsignale vermehrt in stark komprimierter Form im internen Netz des
Anbieters parallel mit vielen anderen Gesprächen gemeinsam von einem Ort zum anderen
übertragen werden.
In den letzten Jahren ist es jedoch durch die Einführung der Internet basierten Telefonie
(engl.: Voice-over-Internet-Protocol, [TW07]) teilweise zu einem Umdenken gekommen:
Anbieter wie Skype oder Google bieten Kommunikationslösungen, die neuartige Sprach-
codecs verwenden, die sogenannte HD-Voice-Qualität [3GP01, ITU02] ermöglichen: Die
so über das Internet-Protocol (IP) übertragenen Sprachsignale decken einen Frequenz-
bereich von 50 Hz bis 7 kHz oder sogar mehr ab (sogenannte Wideband-Telefonie oder
Superwideband-Telefonie [3GP05]). In der Folge hat sich die Sprachqualität signifikant
erhöht, und die Akzeptanz bei den Kunden ist hervorragend.
Aber was kommt nach HD-Voice? Ein mögliches Zukunftsszenario ist HD-Voice-3D, im
Folgenden auch als Binaurale Telefonie bezeichnet. Dabei liegt der Unterschied zur kon-
ventionellen Telefonie und zu HD-Voice in der Verwendung eines binauralen anstatt eines
monauralen Audiosignals, welches über neuartige binaurale Endgeräte aufgenommen und
abgespielt wird. Mit entsprechenden Endgeräten kann erreicht werden, dass genau die Si-
gnale übertragen werden, die der Kommunikationspartner auf der anderen Seite hört, so
dass der nahe Sprecher quasi mit den „Ohren des fernen Sprechers“ hört. Es werden ne-
ben den reinen Inhalten der aufgenommenen Sprache auch der Raumeindruck sowie die
akustische Umgebung mit übertragen. Der Raumeindruck entsteht im Unterschied zu einer
Stereoübertragung nicht nur durch Laufzeit- und leichte Dämpfungsunterschiede zwischen
beiden Kanälen, sondern auch durch Abschattungs-, Beugungs- und andere Filtereffekte
an Korpus, Kopf und Ohren, die es dem Höhrer ermöglichen, nicht nur zwischen Signalen
von links und rechts, sondern auch von oben, unten, hinten und vorne zu unterscheiden.
Tests mit ersten prototypischen Ausführungen der Binauralen Telefonie [RKSV12] haben
gezeigt, dass neben einer erhöhten Verständlichkeit bei der Kommunikation mit gleichzei-
tig sprechenden Kommunikationspartnern eine ganz neue Dimension der Kommunikation
erreicht werden kann, die einem Sprecher das Gefühl vermittelt als sei er - zumindest akus-
tisch - wirklich vor Ort.
So wie HD-Voice-3D in eine neue Dimension der Kommunikation vorstößt, erfordet diese
Technologie eine ganze Reihe von neuen Algorithmen zur digitalen Audiosignalverarbei-
tung, die auf die besonderen Bedürfnisse bei der binauralen Wahrnehmung von Schal-
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Abbildung 1: Telefonieren mit Übertragung der natürlichen akustischen Atmosphäre
mittels HD-Voice-3D: Eine Person mit mobilem Anschluss ist verbunden mit einer Per-
son an einem festen Ort und lässt diese teilhaben an der akustischen Umgebung durch
Verwendung von HD-Voice-3D-Endgeräten.

lereignissen Rücksicht nehmen müssen. Insbesondere müssen die in binauralen Signalen
enthaltenen sogenannten „Binauralen Cues“, also die inherenten Merkmale der Relationen
zwischen linkem und rechtem Kanal, die die Wahrnehmung von 3D-Audio erst ermögli-
chen, in der komplexen Signalverarbeitungskette einer Ende-zu-Ende VoIP Kommunikati-
on geschützt und unverändert übertragen werden. Dies erfordert ein Umdenken im Design
von Teilfunktionen wie z.B. der Echokompensation, der Störreduktion, der Signalkom-
primierung oder der Parametrierung eines Adaptiven Jitterbuffers. Ansätze für neuartige
Algorithmen von Teilfunktionalitäten bzgl. binauraler Signale wurden in der Vergangen-
heit z.B. im Zusammenhang mit Hörgeräten entwickelt und untersucht z.B. [Lot04, Jeu12],
in anderen Bereichen wie z.B. dem Adaptiven Jitterbuffer wird technologisches Neuland
betreten.
Um die neuartigen Herausforderungen exemplarisch zu demonstrieren und eine Diskus-
sion anzustoßen, soll auf dem WASP-Workshop 2013 ein Echtzeit-Prototyp vorgeführt
werden, mit dem mittels HD-Voice-3D Technologie telefoniert werden kann.
Grundlage für diesen Demonstrator ist das sogenannte Software-Defined-Terminal (SDT),
eine Entwicklungsplattform, die erstmals in [KSRV12] vorgestellt wurde und ein generi-
sches Softphone realisiert. Besonderheit dieses Terminals ist, dass beliebige Komponenten
der Signalverarbeitungskette zur Laufzeit geladen und anschliessend in Echtzeit verwendet
werden können. Basierend auf dieser Plattform können eine Vielzahl von Anwendungen,
von der konventionellen (bandbegrenzten) Telefonie bis hin zur HD-Voice-3D Telefonie,
durch einfache Neukonfiguration umgesetzt werden. In der Echtzeitdemonstration werden
insbesondere die Vorteile der binauralen Übertragung und die Auswirkungen des Verlusts
der binauralen Cues bei der konventionellen Telefonie und der Verwendung von HD-Voice
sowie erste neuartige Ansätze, z.B. eines binauralen Adaptiven Jitterbuffers, vorgeführt.
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Abbildung 2: Teilnahme an einer Besprechung mit mehreren Teilnehmern: Eine Per-
son mit mobilem Anschluss befindet sich z.B. in einem Auto und ist verbunden mit meh-
reren Personen in einer Konferenzsituation. Durch die Verwendung eines HD-Voice-3D-
Endgeräts kann der mobile Teilnehmer der Konferenzsituation mühelos folgen.

2 HD-Voice-3D Kommunikation

2.1 Nutzungsszenarien für HD-Voice-3D

Ziel bei der HD-Voice-3D Kommunikation ist die Übertragung sowohl von sprachlichen
Inhalten als auch der akustischen Atmosphäre, in der sich der Kommunikationspartner
befindet. Typische Benutzer-Szenarien, die demonstrieren, wo die entscheidenden Unter-
schiede zwischen HD-Voice-3D und konventioneller Telefonie liegen, werden im Folgen-
den kurz skizziert:

• Telefonieren mit Übertragung der natürlichen akustischen Atmosphäre mittels
HD-Voice-3D
Dieses Anwendungsszenario ist in Abbildung 1 dargestellt. Dabei ist ein Partner
mittels mobilem Endgerät unterwegs und verbindet sich mit einem Kommunikati-
onspartner mit ortsfesten Anschluss. Er trägt ein binaurales Endgerät, so dass der
Teilnehmer mit dem ortsfesten Anschluss quasi mit den Ohren des mobilen Teil-
nehmers hört. Durch die Verwendung von HD-Voice-3D bekommt der angerufene
Kommunikationspartner somit den Eindruck als sei er selbst vor Ort und kann auch
die räumlichen Feinheiten der akustischen Umgebung wahrnehmen (Vögel, Fleder-
maus, Strandgeräusche).

• Teilnahme an einer Besprechung mit mehreren Teilnehmern mittels
HD-Voice-3D
Dieses Szenario ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei wird hier HD-Voice-3D-Tech-
nologie verwendet, um eine Einzelperson in eine Besprechung mit mehreren Teil-
nehmern einzubinden: Das binaurale Endgerät trägt entweder einer der Teilnehmer
der Besprechung, oder es wird ein Aufnahmemedium verwendet, das die Charak-
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Abbildung 3: Gruppenkommunikation: Gruppen von Personen befinden sich an unter-
schiedlichen Orten und führen ein Gespräch mittels HD-Voice-3D-Technologie.

teristiska eines natürlichen Kopfes nachbildet, wie etwa der in Abbildung 2 darge-
stellte Kunstkopf. Die Einzelperson trägt ebenfalls ein HD-Voice-3D-Endgerät und
erfährt dadurch nicht nur wie bei der herkömmlichen Telefonie die sprachlichen
Inhalte, die die einzelnen Teilnehmer von sich geben: Anhand der Richtungsinfor-
mation, die in dem binauralen Signal enthalten sind, können Beiträge deutlich besser
einzelnen Personen zugeordnet werden. Sofern mehrere Sprecher gleichzeitig spre-
chen, kann durch Verwendung von HD-Voice-3D auch eine signifikante Erhöhung
der Verständlichkeit erreicht werden.

• HD-Voice-3D basierte Gruppenkommunikation
Eine Gruppenkommunikation mittels HD-Voice-3D ist in Abbildung 3 dargestellt.
Dabei sind auf beiden Seiten der Verbindung mehrere Personen eingebunden. Ein
Teilnehmer auf jeder Seite hat ein "Master-Headset", das mit Lautsprechern und
Mikrophonen versehen ist. Alle anderen Teilnehmer tragen normale Headsets ohne
Mikrophone. Die Teilnehmer können sich innerhalb der Gruppe der jeweiligen Seite
direkt miteinander unterhalten. Durch den HD-Voice-3D Link zur jeweils anderen
Gruppe jedoch kann auch eine Kommunikation zwischen Teilnehmern der jeweils
anderen Gruppe stattfinden. Dadurch, dass die Richtungsinformation mit übertra-
gen wird, sind auch mehrere Teildiskussion unter einzelnen Teilnehmern zeitgleich
möglich, so, als würden sich die Teilnehmer beider Gruppen in einem Raum befin-
den.

2.2 Übertragungstechnik für HD-Voice-3D

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass eine Verbreitung von einer neuen Techno-
logie wie HD-Voice-3D gegenwärtig nur über Übertragungskanäle möglich ist, bei denen
der Anwender bzw. der Betreiber des Services eine Ende-zu-Ende-Kontrolle besitzen. Die
Telefonnetze von Telekommunikationsanbietern kommen aufgrund mangelnder Koope-
ration nicht in Frage. Durch die weite Verbreitung von Smartphones mit ausreichender
Rechenleistung und der nahezu flächendeckende mobile hochratige Zugang zum Internet
in den meisten urbanen Ballungsgebieten - insbesondere in LTE-Netzen [3GP11] - stellt
dies jedoch keine Einschränkung mehr dar. Hieraus resultiert jedoch, dass es sich nur um
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Abbildung 4: Prototypisches Endgerät für die Aufnahme und Wiedergabe binauraler Si-
gnale.

paketbasierte Übertragung handeln kann. Letzteres wiederum erfordert u.a. technische Lö-
sungen zur Berücksichtigung von Paketverlusten und -verzögerungen.

2.3 Endgeräte für HD-Voice-3D

Für HD-Voice-3D werden neuartige Endgeräte benötigt. Anstatt ein einzelnes Mikrophon
dicht an dem Mund des Sprechers zu platzieren (wie z.B. bei der konventionellen Telefo-
nie), werden zwei Mikrophone benötigt, die jeweils in der Nähe des natürlichen Ortes, der
der Schallaufnahme beim Menschen dient, platziert werden. Eine mögliche Realisierung
ist in Abbildung 4 am Beispiel eines Kunstkopfes demonstriert. Die Mikrophonkapseln
sind in der Nähe des Eingangs des Ohrkanals befestigt. Um einen Einsatz entsprechend
dem Szenario Gruppenkommunikation zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass trotz
des Kopfhöhrers Schall der lokal anfällt, direkt das Trommelfell erreicht. Wäre dies nicht
der Fall, wäre eine lokale Kommunikation innerhalb einer Gruppe im Szenario Grup-
penkommunikation nicht möglich. Bei der Verwendung von geschlossenen Kopfhörern
oder Ohrkanal-Hörern müssten hierzu die lokalen Mikrophonsignale direkt an den Kopf-
höhrer weitergeleitet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Zeitverzögerung zwischen
Mikrophon und Kopfhöhrer sehr gering sein muss, damit eine Überlagerung von Direkt-
schall und Kopfhöhrersignal nicht zu Verzerrungen und Artefakten führen. Eine technisch
einfacher zu realisierende Variante ist die Verwendung von offenen Kopfhöhrern, wie in
Abbildung 4 gezeigt, bei denen das lokale Signal direkt das Trommelfell erreicht.
Besondere Berücksichtigung bedarf die Tatsache, dass gegenwärtig verfügbare Smartpho-
nes nur einen monauralen Eingangskanal besitzen. An ausgewählte Smartphones kann
jedoch unter bestimmten Randbedingungen eine Stereo-USB-Soundkarte angeschlossen
werden.

3 Signalverarbeitungskette bei HD-Voice-3D

Prinzipiell entsprechen die funktionalen Blöcke der Signalverarbeitung bei HD-Voice-3D
denen bei einem konventionellen VoIP-Terminal. Ein Überblick ist schematisch in Abbil-
dung 5 gegeben. Besonderes Untescheidungsmerkmal ist natürlich zunächst die Tatsache,
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Abbildung 5: Signalverarbeitungskette eines HD-Voice-3D-Terminals.

dass ein HD-Voice-3D-Terminal jeweils zwei Mikrophone und zwei Lautsprecher besitzt,
die in der Abbildung dem binauralen Endgerät jeweils auf der rechten oder der linken Seite
zugeordnet sind.
Integraler Bestandteil jedes HD-Voice-3D-Terminals ist der doppelt ausgeführte akusti-
sche Echokompensator (AEC). Dieser ist der Tatsache geschuldet, dass der verwendete
HD-Voice-3D-Kopfhörer in der Regel nicht geschlossen sein kann und das Mikrophon
sich sehr dicht am Lautsprecher befindet, um insbesondere das Szenario der Gruppenkom-
munikation realisieren zu können. Es kommt zu einer starken Rückkopplung des Signals
des fernen Sprechers, dem entgegengewirkt werden muss, da sonst eine Kommunikation
nicht ungestört möglich ist. Eine Rückkopplung des linken Lautsprechersignals zum rech-
ten Mikrophon und anders herum wurde bei prototypischen Tests mit dem verwendeten
Headset nicht beobachtet: Messungen haben ergeben, dass hier eine natürliche Dämpfung
von ca. 30 - 40 dB mit dem Prototypen-Headset ausreicht. Diese ist dadurch bedingt, dass
der Lautsprecher eine gewisse Einstecktiefe in den Ohrkanal aufweist und sich auf der je-
weils abgeschatteten Seite des Kopfes befindet. Somit handelt es sich nur um einen doppelt
ausgeführten einkanaligen Echokompensator und nicht um ein mehrkanaliges Echokom-
pensationsproblem.
In Sende-Richtung folgen den Echokompensatoren ein doppelt ausgeführter Störredukti-
onsblock (NR), ein Equalizer (EQ) und eine automatische Lautstärkekontrolle (AGC).
Das Ausgangssignal des AGC-Blocks wird schliesslich dem Encoder des Quellcodie-
rers zugeführt. Es muss ein besonderer Quellcodierer eingesetzt werden, um das aus zwei
Kanälen bestehende binaurale Signal in einen Strom von IP Paketen mit moderater Da-
tenrate zu wandeln, die mittels IP Link über das IP Netzwerk an den Partner übertragen
werden.
In Empfangs-Richtung erreicht das binaurale Signal das Terminal mittels IP Link in Form
von aufeinander folgenden Paketen. Zunächst werden diese Pakete dem Adaptiven Jitter-
buffer (JB) zugeführt, der gleichzeitig auch die Kontrolle über den Decoder der Quell-
codierung hat. Im Adaptiven Jitterbuffer werden Netzwerk-Verzögerungen (sogenannte

2978



Netzwerk-Jitter) ausgeglichen. Möglicherweise verlorenene Pakete werden mittels Frame-
Loss-Concealment (FLC) derart „verdeckt“, dass Lücken im Signal unhörbar werden (so-
weit dies möglich ist). Das Ausgangssignal des Jitterbuffers wird einer optionalen Signal-
verarbeitungskette zugeführt, die aus Störreduktion (NR) und automatischer Lautstärke-
kontrolle (AGC) besteht. Diese Funktionalitäten sind im Optimalfall bereits auf der Seite
des verbundenen Terminals des fernen Sprechers realisiert, können aber dennoch sinn-
voll sein, wenn entweder das andere verbundene Terminal des fernen Sprechers nicht die
erwünschte Audioqualität liefert oder um im Fall eines schlechten Quellcodierers, z.B.
Codierartefakte zu beseitigen.
Der sich in Empfangs-Richtung anschliessende Equalizer (EQ) dient dazu, den verwende-
ten Kopfhörer des nahen Sprechers zu entzerren und möglicherweise persönliche Vorzüge
des Endgeräteträgers abzubilden. Eine individuelle Entzerrung ist an dieser Stelle beson-
ders wichtig, da die Qualität des erreichten räumlichen Eindruck bei der Wiedergabe von
binauralen Signalen stark von der Anpassung des Wiedergabesystems an den Träger ab-
hängt. Das Signal wird anschliessend an den Echokompensatorblock weitergeleitet und
schliesslich über die Lautsprecher abgespielt.

4 Besonderheiten der Audiosignalverarbeitung bei HD-Voice-3D

4.1 Binaurale Cues

Im Vergleich zur Signalverarbeitung bei der konventionellen (monauralen) Telefonie muss
bei HD-Voice-3D darauf geachtet werden, dass die sogenannten binauralen Cues erhal-
ten bleiben. Dabei handelt es sich um Eigenschaften der Relation der beiden Teilsignale
eines zweikanaligen Binauralsignals, die in der Regel als sogenannte Interaural Time Dif-
ferences (ITD) und Interaural Level Differences (ILD) ausgedrückt werden [Bla83]. Die
ITD-Merkmale beeinflussen die räumliche Zuordnung von Schallereignissen bei tiefen
Frequenzen und basieren auf einer zeitlichen Relation des Eintreffens der Wellenfronten
zunächst an dem einen und dann an dem anderen Ohr. Man spricht in diesem Zusammen-
hang häufig auch von Phasenverschiebungen zwischen den beiden binauralen Teilsignalen.
Bezüglich dieser Phasenverschiebungen ist die menschliche Wahrnehmung sehr empfind-
lich, eine Verschiebung bereits um Bruchteile einer Millisekunde haben stark hörbare Aus-
wirkungen. Dies wird schnell klar, wenn man berücksichtigt, dass ein Schallereignis bei
einer Schallgeschwindigkeit von c = 340 m/s sich in gerade einmal ungefähr 0.5 ms vom
rechten zum linken Ohr (Entfernung ca. 18 cm) ausbreitet.
Im Gegensatz dazu haben die ILD-Merkmale eine starke Bedeutung bei höheren Frequen-
zen und gehen zurück auf die Abschattungseffekte des Kopfes bei Eintreffen eines Signals
aus einer bestimmten Richtung und damit einer reduzierten Amplitude auf der dem Schal-
lereignis abgewandten Seite des Kopfes. Für ITD aber auch für ILD entstehen Mehrdeu-
tigkeiten, die dadurch entstehen, dass z.B. für Quellen, die auf einer Kreisbahn um die
Ohrachse herum bewegt werden die Werte für ITD und ILD unverändert bleiben. Auf die-
sen sogenannten „Cones of Confusion“ kommt es vermehrt zu Fehlortungen z.B. zwischen
vorne und hinten aber auch bezüglich der Quellenhöhe. Zur Verbesserung der Ortung wer-
den daher weitere Cues benötigt, die aus der Beugung des Schalls an Schulter, Kopf und
Ohrmuschel entstehen und in Form von charakteristischen Anhebungen und Absenkungen
bestimmter Frequenzbänder [Bla83] zu einer klanglichen Veränderung beitragen.
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4.2 Quellcodierung bei HD-Voice-3D

Die Empfindlichkeit der menschlichen Wahrnehmung gegenüber Phasenverschiebungen
in binauralen Signalen muss bei der Quellcodierung mit berücksichtigt werden. VoIP An-
wendungen tendieren dazu, verschiedene Signaltypen in unabhängigen Streams zu versen-
den und auf Empfangsseite wieder zu synchronisieren. Dies macht durchaus Sinn bei der
Kombination von Video und Audio, da diese in der Regel von verschiedenen physikali-
schen Einheiten mit unabhängigen Aufnahmetakten (Clocks) aufgezeichnet werden. Eine
Synchronisation ist hier jedoch auch relativ unkritisch, so dass für Film und Fernsehen
ein maximaler Versatz zwischen Audio und Video in der Größenordnung von 15− 45 ms
empfohlen wird [C+03].
Dieses Vorgehen ist bei den beiden Kanälen einer HD-Voice-3D-Übertragung nicht denk-
bar. Insbesondere sollten die Signale beider Kanäle mit physikalischen Einheiten die einen
gemeinsamen Aufnahmetakt besitzen, aufgezeichnet werden. Eine nachträgliche Synchro-
nisation ist sonst nicht oder nur mit großem Aufwand mit einer Genauigkeit erreichbar, die
den Randbedingungen der ITD-Merkmale bzgl. Phasendifferenz entspricht.
Prinzipiell ist die Übertragung der codierten binären Daten zweier unabhängiger identi-
scher monauraler Quellcodierer in einem Datenpaket (mit doppelter Länge) der einfachste
Ansatz, sofern linker und rechter Kanal sample- und rahmensynchron zugeführt werden.
Dies führt jedoch im Vergleich zum einkanaligen HD-Voice-System zu einer Verdopplung
der Datenrate. Abhilfe verschafft hier der Einsatz von Quellcodierverfahren, die Redun-
danzen zwischen den Kanälen ausnutzen [Fuc93, KV08a]. Viele der heute weit verbreite-
ten Verfahren zum sogenannten Joint-Stereo (z.B. [BF08, HBL94]) sind jedoch mit Vor-
sicht zu geniessen, da hier häufig die Phasenbeziehungen zwischen linkem und rechtem
Kanal vernachlässigt und ledigliche die Amplitudenunterschiede berücksichtigt werden,
was zu einem eingeschränkten räumlichen Eindruck eines Schallereignisses führt.
Insgesamt muss die Qualität der Quellcodierung bei HD-Voice-3D höher sein als bei mo-
nauralen Verfahren, da Codierungsartefakte als unabhängige Rauschprozesse modelliert
mit beiden Ohren besser wahrgenommen werden können als mit einem Ohr, insbesondere
wenn die ILD und ITD-Merkmale der Störung und des Nutzsignals nicht übereinstimmen.
Dieser Effekt wird durch die Binaural Masking Level Differences beschrieben [MM03].

4.3 Adaptiver Jitterbuffer

VoIP-Übertragungen basieren in der Regel auf dem sogenannten User Datagram Protocol
(UDP). Aufgrund der weiten Verbreitung von einschränkenden Firewalls werden VoIP An-
wendungen aber auch häufig über das Transmission Control Protocol (TCP) betrieben. In
beiden Fällen kann es passieren, dass Pakete signifikant verspätet beim Empfänger ankom-
men (auch Netzwerk-Jitter genannt). Im Falle von UDP kann es auch sein, dass Pakete gar
nicht beim Empfänger eintreffen (auch als Frameloss bezeichnet). Sofern ein Paket nicht
rechtzeitig eintrifft, kommt es auf Seiten des Empfängers zu Lücken bei der Wiedergabe
des Audiosignals.
Um Paket-Verzögerungen auszugleichen, bietet es sich an, einen gewissen Vorrat von Ab-
tastwerten am Empfänger vorzuhalten. Diesem Zweck dient der sogenannte Jitterbuffer
(JB). Der Vorhalt von Abtastwerten darf jedoch auch nicht zu groß sein, da sonst eine ho-
he Ende-zu-Ende-Verzögerung bei der Kommunikation auftritt.
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Die beobachteten Verzögerungen auf dem Netzwerk sind in der Regel sehr stark zeit-
variabel. Ein alltägliches Beispiel für stark variierende Netzwerk-Jitter stellt jeder haus-
haltsübliche WLAN Router dar, der die Übertragung immer wieder für mehrere Hundert
Millisekunden aussetzt, wenn z.B. eine Mikrowelle verwendet wird und diese im gleichen
Frequenzband Störungen produziert oder z.B. ein Mobiltelefon eine Bluetooth-Verbindung
im gleichen Frequenzband aufbaut. Ein guter Jitterbuffer adaptiert sich an die gegenwär-
tig vorliegende Netzwerkjitter-Charakteristik, welche somit ebenfalls überwacht werden
muss. Ein solcher Jitterbuffer wird auch als Adaptiver Jitterbuffer bezeichnet.
Bei der Anpassung des Adaptiven Jitterbuffers an sich ändernde Übertragungszeiten wird
die Füllhöhe des Jitterbuffers modifiziert. Dies geschieht in der Regel durch signalmodi-
fizierende Verfahren wie z.B. dem Waveform Similarity Overlap-Add (WSOLA) [VR93],
einem Verfahren aus der Familie der Phase-Vocoder [Dol86] oder ähnlichen Ansätzen.
Grundprinzip all dieser Verfahren ist es, ein Audiosignal schneller oder langsamer als ur-
sprünglich abzuspielen, ohne dass Audioartefakte entstehen (engl.: Time-Stretching). Für
binaurale Signale kann hier jedoch nicht beliebig vorgegangen werden: Beim WSOLA
zum Beispiel wird das mit anderer Geschwindigkeit abgespielte Signal durch neuerliches
Zusammenfügen von Signalsegmenten erzeugt, die unterschiedlichen zeitlichen Ursprün-
gen zugeordnet waren. Es kann dabei zu Phasenverschiebungen kommen, die zwar für
sich genommen nicht hörbar sind, aber als Manipulation der ITD-Merkmale im Zusam-
menhang mit HD-Voice-3D fatale Auswirkung haben können. Das gleiche Problem betrifft
auch den Phasevocoder und viele andere verwandte Technologien, die auf Phasenmanipu-
lation der Audiosignale basieren.
Ein möglicher Ansatz, der die ITD-Merkmale nicht beeinflusst, ist ein adaptiver Resamp-
ler. Basis für diesen Ansatz ist ein flexibler Resampler, dessen Ausgangsabtastfrequenz
zur Laufzeit auch in kleinen Schritten in beiden Kanälen auf identische Art und Weise
variiert werden kann. Ein solcher adaptiver Resampler ist z.B. in [PEV10] vorgestellt.
Einziger Nachteil bei diesem Ansatz ist eine leichte Variation der Tonhöhe bei Änderung
der Abspielgeschwindigkeit (Leiern), was jedoch bei rein auf Sprache ausgerichteten An-
wendungen nicht weiter auffällt.

4.4 Frameloss-Concealment

Beim Frameloss-Concealment (FLC) werden Signallücken verdeckt, die trotz Adaptiven
Jitterbuffers durch den Verlust von Übertragungspaketen auftreten können. Dabei wird in
den meisten Fällen basierend auf der Analyse des Signals vor der Lücke aus der Vergan-
genheit ein künstliches Signal erzeugt, das an den Grenzen der Lücke angepasst wird, um
einen kontinuierlichen Verlauf zu erreichen. Auch hier kann es schnell zu Problemen bei
der binauralen Wahrnehmung kommen, wenn in beiden Kanälen unterschiedliche Signale
künstlich erzeugt werden. Als Konsequenz werden im Raum fluktuierende Phantomsigna-
le hörbar, die als sehr unangenehm wahrgenommen werden können.

4.5 Automatische Lautstärkekontrolle

Bei der automatischen Lautstärkekontrolle (AGC) werden Signalpegel angepasst, so dass
die über den Kanal zu übertragenden Signale weder zu laut noch zu leise sind. Dies verbes-
sert in der Regel die wahrgenommene Gesamtqualität, da ein gut ausgesteuerter Quellco-
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dierer weniger Artefakte produziert, als ein schlecht ausgesteuerter Quellcodierer. Darüber
hinaus ist natürlich ein gut ausgesteuertes Sprachsignal in der Regel auch besser zu ver-
stehen als ein schlecht ausgesteuertes.
Die ILD-Merkmale eines binauralen Signals basieren auf Pegelunterschieden der beiden
Kanäle des binauralen Signals. Sofern unabhängig voneinander operierende AGCs zum
Einsatz kommen, werden diese wichtigen Pegelunterschiede zerstört. Der Einsatz zwei-
er herkömmlicher AGCs ist also für HD-Voice-3D nicht möglich, stattdessen müssen die
beiden funktionalen Blöcke gekoppelt werden.

4.6 Equalizer

Bei der binauralen Audiowiedergabe werden in den meisten Fällen die Ohrsignale nicht
mit den eigenen Ohren, sondern mit einem Kunstkopf aufgenommen, dessen Ohren den
physikalischen Abmessungen von „Durchschnittsohren“ entsprechen. Hierbei kommt es
zwangsläufig zu mehr oder weniger großen Abweichungen bei ITD, ILD und den die
Klangfarbe verändernden Beugungserscheinungen. Die Lokalisationsleistung beim Hörer
nimmt hierdurch ab. Es konnte gezeigt werden, dass die Individualisierung der sogenann-
ten HRTF (Head Related Transfer Functions) zu einer deutlichen Verbesserung des räumli-
chen Eindrucks führt. Allerdings hört bei HD-Voice-3D der nahe Sprecher immer mit den
„fremden“ Ohren des fernen Sprechers. Auf Grund der möglichen Vielzahl von Endge-
räten unterschiedlicher Hersteller, die frei untereinander kombinierbar sein sollten, muss
daher sichergestellt werden, dass für das übertragene binaurale Signal eine wohldefinierte,
neutrale und für alle Sendeseiten identische Entzerrung gewährleistet ist. Dies erlaubt für
die Wiedergabeseite dann auch eine individuelle Entzerrung des Hörers auf die tragende
Person ohne dabei auf die aufnehmende Seite Rücksicht zu nehmen.
In Sende-Richtung des binauralen Terminals nach Abbildung 5 sollte daher ein Entzerrer
dafür eingesetzt werden, die Mikrophoncharakteristika auszugleichen. Diese Standardisie-
rung des Sendesignals hinsichtlich Bandbreite, Frequenzgang und Pegel wäre unabhängig
von der Wiedergabeseite möglich und würde durch die Bauart (Mikrofonanordnung etc.)
bedingte Fehler korrigieren.
Wiedergabeseitig wird ein Equalizer benötigt, der die Übertragungsfunktion des Kopf-
hörers an einem Norm-Ohr (z.B. ITU-T Standard) oder falls möglich an dem realen Ohr
des Trägers so korrigiert, dass die senderseitig angebotenen Signale möglichst fehlerfrei zu
Gehör gebracht werden. In Empfangs-Richtung kann zusätzlich ein Equalizer, der über die
Entzerrung des Endgeräts im Sinne der beschriebenen individualisierten binauralen Wie-
dergabe hinausgeht eingesetzt werden, um die Vorlieben des Hörers abzubilden. Defizite
des Nutzers beim Hören z.B. im Falle älterer Benutzer, sollten ebenfalls an dieser Stelle
berücksichtigt werden, um die Verständlichkeit zu verbessern. Auch hier gilt es jedoch,
durch die Betonung bestimmter Frequenzbereiche die notwendigen Cues der binauralen
Signale nicht zu zerstören.

4.7 Störreduktion

Ziel von HD-Voice-3D ist die Übertragung sowohl der sprachlichen Inhalte als auch der
akustischen Umgebung inklusive der Umgebungsgeräusche. In diesem Sinne scheint eine
Störreduktion zunächst nicht sinnvoll. Stellt man sich jedoch vor, dass bei dem Anwen-
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dungsszenario der Besprechung mit mehreren Teilnehmern dauerhaft Lüfterhintergund-
geräusche vorhanden sind, ist es naheliegend, zumindest stationäre Störungen herauszufil-
tern.
Die Ansätze zur Bestimmung der Hintergrundgeräusche bei der einkanaligen Störreduk-
tion basieren in der Regel auf der Ausnutzung der Eigenschaft von Sprache, dass immer
wieder Sprachpausen auftreten in denen Hintergrundgeräusche analysiert werden [VM06].
Bei HD-Voice-3D muss eine genauere Klassifikation der Aufnahmesituation stattfinden,
um „gewünschte“ Hintergrundgeräusche von „ungewünschten“ unterscheiden zu können.
Zum Vorteil ist hier jedoch das Vorhandensein von zwei Mikrophonen, mit denen nicht nur
Schallereignisse selbst, sondern auch deren Positionen im Raum bestimmt werden können.
Zum Beispiel kann als Zusatzinformation auch die Position der Mikrophone, die in der Re-
gel variabel ist, durch Sensoren (z.B. Beschleunigungssensoren, Kompass) bestimmt und
ausgewertet werden.
Prinzipiell basiert eine Störreduktion auf der frequenzselektiven Manipulation der Ampli-
tude der gestörten Audiosignale derart, dass das aufgenommene Signal in den Frequenzbe-
reichen bedämpft wird, in denen sich überwiegend Störungen befinden. Hingegen werden
diejenigen Frequenzanteile ungefiltert durchgelassen, in denen Sprachanteile vorhanden
sind. Im Sinne der Beibehaltung der ILD-Merkmale bei HD-Voice-3D können unabhängig
operierende herkömmliche Ansätze zur Störreduktion schnell zu einer Verfälschung oder
Zerstörung der räumlichen Wahrnehmung führen. Aus diesem Grunde muss ein Ansatz
ähnlich den z.B. in [Lot04] oder [Jeu12] vorgestellten Ansätze verfolgt werden, die für
binaurale Hörgeräte entwickelt wurden.

4.8 Akustische Echokompensation

Bei der akustischen Echokompensation wird in der Regel ein Ansatz verfolgt, der aus ei-
nem Echocanceller- und einem Postfilterteil besteht. Der Echocancellerteil basiert in der
Regel auf der Anwendung eines adaptiven Filters, das den physikalischen Echopfad nach-
bilden soll und dann dazu dient, das aufgenommene Echosignal durch Subtraktion eines
künstlich erzeugten geschätzten Echosignals auszulöschen [Hay00]. Durch die Physik der
Akustik kommt es hier aber immer zu einer gewissen Unsicherheit bei der Nachbildung
des Echopfades, die dazu führt, dass doch noch ein Restecho vorhanden ist [Enz06]. Der
Beseitigung dieses Restechos dient das Postfilter, das durch frequenzselektive Dämpfung
verschiedener Signalanteile charakterisiert und der Störreduktion in seiner Wirkungsweise
prinzipiell ähnlich ist.
Bei der binauralen Telefonie ist durch die starke Kopplung zwischen Mikrophon und Laut-
sprecher, die wiederum ihrer lokalen Nähe geschuldet ist, mit einem starken Echosignal
zu rechnen. Dieses kann durch einen guten Echokompensator in der Regel um einige dB
gedämpft, jedoch nicht komplett beseitigt werden. Als Konsequenz verbleiben mehr oder
weniger zufällige und vom Klang her unangenehme Signalfragmente im Eingangssignal,
die - wie Phantomsignale - so erscheinen, als kämen sie fluktuierend aus beliebigen Rich-
tungen. Ein Postfilter ist hier von großer Bedeutung, hat jedoch wiederum einen kontrapro-
duktiven Einfluss auf die binauralen Cues des aufgenommenen Signals. An dieser Stelle
besteht aus unserer Sicht im Hinblick auf HD-Voice-3D in Zukunft der größte Bedarf für
neuartige Algorithmik.
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5 Demonstrator

Zur Demonstration von HD-Voice-3D wird auf dem WASP-Workshop 2013 ein Echtzeit-
demonstrator vorgeführt, mit dem binaural von einem Ort des Veranstaltungsgeländes zu
einem anderen telefoniert werden kann. Je nach den Gegebenheiten vor Ort wird hierzu
entweder eine LAN- der eine WLAN-Verbindung zum Einsatz kommen. Dargestellt wer-
den soll das Szenario der HD-Voice-3D Gruppenkommunikation.
Die in dem Demonstrator eingesetzten HD-Voice-3D-Terminals basieren dabei auf dem
Software-defined-Terminal (SDT), das auf der IWAENC 2012 vorgestellt wurde [KSRV12]
und wiederum auf dem RTProc-System basiert [KV08b]. Das SDT realisiert unterschied-
liche Verfahren zur Umsetzung der Teilfunktionalitäten der dargestellten Signalverarbei-
tungskette, unter anderem:

• Verschiedene Verfahren der Quellcodierung, z.B. der Adaptive Multiraten (AMR)
Codec für Schmalband- und Breitbandsignale ([Rec96] und [3GP01, ITU02]). Da-
bei weichen die verwendeten Umsetzungen jedoch in soweit vom Standard ab, dass
sie aus zwei unabhängigen Codec-Einheiten bestehen, die parallel (sample- und
rahmensynchron) betreiben werden, deren Bitstrom jedoch in gemeinsamen Pake-
ten übertragen werden. Darüber hinaus steht auch der Opus Codec zur Verfügung
[VVT12], der eine ganze Reihe von Qualitätsanforderungen, Bandbreiten und so-
wohl Mono als auch Stereo (binaural) unterstützt.

• Eine TCP basierte (proprietäre) Verbindung zwischen den beiden Kommunkations-
endpunkten.

• Ein Adaptiver Jitterbuffer, der basierend auf dem Verfahren des Resamplings rea-
lisiert wurde, damit die binauralen Merkmale von einem zum anderen Ende ohne
Verluste transportiert werden können.

• Ein einfaches Frameloss-Concealment, das unangenehme Artefakte bei Rahmenver-
lusten verdeckt.

• Verfahren der akustischen Echokompensation und der Störreduktion, die in Hinblick
auf binaurale Signale entwickelt wurden, sowie auch andere Ansätze, bei denen in
beschriebener Art und Weise die binauralen Cues angegriffen werden.

Um die Auswirkungen verschiedener Parametereinstellungen und Algorithmen zu de-
monstrieren, können Änderungen der Einstellungen zur Laufzeit vorgenommen werden.
Ein kleiner Vorgeschmack zur Leistungsfähigkeit der Binauralen Telefonie ist unter
www.binaural-telephony.com oder [bin] verfügbar.

6 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass der nächste große Schritt in der Evolution der Sprach-
kommunikation HD-Voice-3D ist. Die Grundzüge der auch Binaurale Telefonie genannten
Technologie und die wesentlichen Unterschiede zu vorhandenen Kommunikationstechni-
ken werden vorgestellt. Des weiteren werden verschiedene Nutzungsszenarien aufzeigt,
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die an vielen Stellen des privaten und geschäftlichen Alltags Anwendung finden: Telefo-
nieren mit Übertragung der natürlichen akustischen Atmosphäre, die Teilnahme an einer
Besprechung mit mehreren Teilnehmern oder die Gruppenkommunikation.

Die Binaurale Telefonie hält einige neue Herausforderungen in der Audiosignalverarbei-
tung bereit, die fast alle Teilfunktionalitäten eines HD-Voice-3D-Endgeräts betreffen. Ne-
ben den Aufnahme- und Wiedergabesystemen gilt es in der Audioverarbeitung und Audio-
übertragung den räumlichen Eindruck, die sogenannten „Binauralen Cues“ des Signals zu
erhalten. Im Bereich der Quellcodierung, des Frameloss-Concealment, der Automatische
Lautstärkekontrolle, des Equalizers, der Störreduktion und der akustischen Echokompen-
sation sind Anpassungen der einkanaligen Algorithmen notwendig. Insbesondere im Be-
reich des Adaptiver Jitterbuffers, der Schwankungen der Übertragungsdauer und Übertra-
gungsfehler einzelner Pakete ausgleichen soll, wird technologisches Neuland betreten.

Auf dem WASP-Event „HD-Voice-3D zum Anfassen“ wird ein Echtzeitdemonstrator vor-
gestellt, der eine HD-Voice-3D Kommunikation ermöglicht und den Einfluss der verschie-
denen Parameter jeder Komponente der Signalverarbeitung im laufenden Betrieb hör- und
erlebbar macht.
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Abstract: Durch stetig steigende Datenraten sowohl mobiler als auch leitungsgebun-
dener Internetzugänge haben sich die Rahmenbedingungen für Videokonferenzsys-
teme deutlich verbessert. Auf dieser Grundlage hat es sich das öffentlich geförderte
Gemeinschaftsprojekt1 “Connected Visual Reality (CoVR) – Hochqualitative visuelle
Kommunikation in heterogenen Netzwerken” zur Aufgabe gemacht, die Medienquali-
tät durch die Integration neuartiger Algorithmen der Video- und Audiosignalverarbei-
tung und -übertragung entscheidend zu verbessern.

Zwei Teilaspekte des Systems aus dem Bereich der Audiosignalverarbeitung wer-
den in diesem Beitrag vorgestellt: die künstliche Bandbreitenerweiterung und die Be-
stimmung der akustischen Sprecheraktivität. Bei der Bandbreitenerweiterung werden
Sprecheradaption sowie die Extraktion von aussagekräftigen Signalmerkmalen in ge-
störter Umgebung behandelt. Die Bestimmung der Sprecheraktivität erfolgt mit ei-
nem neuartigen numerisch optimierten Beamforming-Algorithmus, dessen überlegene
Leistungsfähigkeit im Vergleich mit dem MVDR-Beamformer durch ein Simulations-
beispiel illustriert wird.

Mit diesen Audiosignalverarbeitungsverfahren ergeben sich neue Möglichkeiten
für die Anwendung von Videokonferenzsystemen in unterschiedlichen Umgebungen
sowie eine deutliche Verbesserung der wahrgenommenen Kommunikationsqualität,
die durch ein entsprechendes Echtzeit-Demonstrationssystem erlebbar gemacht wird.

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat die Bedeutung der HD Videokonferenz- und Telepräsenzsysteme
deutlich zugenommen. Bislang verhinderten jedoch hohe Anschaffungskosten, eine stark
eingeschränkte Qualität oder komplizierte Bedienung eine weitreichende Akzeptanz und
Verbreitung dieser Systeme.

Im Gemeinschaftsprojekt Connected Visual Reality (CoVR) [CoV] wurde an dem Ziel
gearbeitet, die Audio- und Videoqualität sowie die Interoperabilität der Systeme zu ver-

1Das Projekt wurde durch das NRW Ziel 2-Programm “Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung” 2007-2013 und dem ERDF
’Europäischer Fonds für regionale Entwicklung’ unterstützt.
Teilnehmende Projektpartner sind Ericsson GmbH, MainConcept GmbH, part of Rovi, sowie zwei Institute der
RWTH Aachen, Institut für Nachrichtentechnik und Institut für Nachrichtengeräte und Datenverarbeitung.
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Abbildung 1: CoVR - Videokonferenz

bessern. Die Teilnehmer können sich dabei sowohl hinsichtlich ihres Aufenthaltsorts, ihrer
Netzwerkanbindung als auch im Hinblick auf die eingesetzte Hardware signifikant vonein-
ander unterscheiden. Für eine hohe Heterogenität von Systemen gemäß Abb. 1, d.h. vom
speziell für die Videokonferenz eingerichteten Raum mit leistungsfähiger Hardware über
Videokonferenzsysteme anderer Anbieter und Arbeitsplatzrechner, soll eine bestmögliche
Qualität gewährleistet werden.

Zu diesem Zweck sind neue Methoden der Audio- und Videosignalverarbeitung, Kodie-
rung und Übertragung entwickelt und untersucht worden. Im Bereich der Videoverarbei-
tung arbeiteten die Projektpartner u.a. an der Personendetektion sowie der Entwicklung
und Standardisierung von HEVC (ITU-T/MPEG High Efficiency Video Coding). Dieser
Standard erzielt gegenüber dem bisherigen H.264/AVC Standard bei vergleichbarer Video-
qualität eine Reduktion der Datenrate in einer Größenordnung von ca. 50%. Im Bereich
Audiosignalverbesserung sind Algorithmen u.a. zur Echokompensation, Störgeräuschre-
duktion und Enthallung für die mehrkanalige Kommunikation betrachtet worden.

In diesem Beitrag werden zwei weitere Schlüsselaspekte vorgestellt und am Echtzeit-
System demonstriert (Kap. 2), das u.a. auf dem Gemeinschaftsstand des Landes NRW
auf der CeBIT 2013 in Hannover präsentiert wurde.

Der erste Teilaspekt, die akustische Bandbreitenerweiterung, wird in Kap. 3 eingeführt.
Diese erhöht die Sprachverständlichkeit für den Fall, dass sich Teilnehmer aus dem klas-
sischen Fest- und Mobilfunknetz mit einer geringen akustischen Bandbreite in eine HD
Videokonferenz einwählen. Durch die Angleichung der Sprachqualität der unterschiedli-
chen Konferenzteilnehmer kann der subjektiv empfundene Hörkomfort deutlich verbessert
werden.

Der zweite Teilaspekt umfasst Arbeiten an einer kombinierten Video- und Audioanalyse
in Kap. 4, auf die sich neue Funktionalitäten für die CoVR-Videokonferenz stützen. Perso-
nen in einem Konferenzraum können detektiert und räumlich lokalisiert werden. Darüber
hinaus wird die unterschiedliche Sprachaktivität der einzelnen Teilnehmer mit Hilfe eines
8-kanaligen Mikrofonarrays und eines Beamformers dynamisch erfasst. Dies erlaubt die
virtuelle Platzierung der Teilnehmer in einer gemeinsamen Gesprächssituation sowie das
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optische Hervorheben des aktiven Sprechers in einer Szene. Diese intelligente Komposi-
tion und Darstellung in der Szene stellt einen innovativen Schritt in Richtung “virtueller
Präsenz” dar.

2 Echtzeit-Demonstrationssystem

Um die neuen Funktionalitäten erlebbar zu machen, wurde ein Echtzeit-Videokonferenz-
system entwickelt, dessen Konstruktion die Anforderungen der zu demonstrierenden Teil-
aspekte berücksichtigt. Das Gesamtsystem besteht im Wesentlichen aus der Netzwerkin-
frastruktur, die auf dem IP Multimedia Subsystem (IMS)-Standard basiert, sowie diver-
sen, heterogenen Endgeräten. Wie in Abb. 1 dargestellt, können sich sowohl spezialisierte,
leistungsfähige HD-Systeme als auch konventionelle PC- oder Telefonteilnehmer in die
Videokonferenz einwählen.

Für die Demonstrationen wurde u.a. ein HD-System entworfen, das auf spezielle Hard-
ware und Rauminstallationen verzichtet. Stattdessen wurde ein portabler Demonstrator aus
vergleichsweise günstigen, handelsüblichen Hardwarekomponenten (Abb. 2-a) aufgebaut.

a) b)

Abbildung 2: Demonstratoraufbau und Mikrofonarrayinstallation

Der zweite installierte Monitor erlaubt gleichzeitig zur Videokonferenz weitere Funktiona-
litäten wie z.B. das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten. Die Kamera befindet sich
zentral zwischen den beiden Monitoren. Dagegen sind die Lautsprecher zur räumlichen
Wiedergabe unter den Randbedingungen eines mobilen Aufbaus möglichst weit außen,
rechts und links neben dem oberen Monitor, angeordnet.

Die intelligente Szenenkomposition basiert auf einer kombinierten Video-Audioanalyse
zur Quellenlokalisation mit Sprachaktivitätserkennung. Ein Kernelement dieser Analyse
ist ein neuartiger Beamforming-Algorithmus. Zu diesem Zweck wurde zwischen den bei-
den Displays ein 8-kanaliges Mikrofonarray integriert. Die Dimensionierung des Mikro-
fonarrays wurde mit Blick auf die unterschiedlichen Randbedingungen von konstruktiven
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Möglichkeiten und algorithmischen Wünschen optimiert. Hierbei ergab sich eine Anord-
nung der Mikrofone in zwei Gruppen links und rechts der Kamera gemäß Abb. 2-b als
beste Lösung.

Mit diesem HD-System werden Arbeiten zur Bandbreitenerweiterung und zur Szenen-
komposition – zwei neue Teilaspekte – präsentiert.

3 Akustische künstliche Bandbreitenerweiterung

Trotz der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat
sich die Audioqualität im Bereich Telefonie nur wenig verändert. Dies ist durch die Be-
grenzung der akustischen Bandbreite von 300 Hz - 3,4 kHz begründet, die zu einem Ver-
lust von Natürlichkeit und Verständlichkeit der Sprache führt. Zwar gibt es seit mehr als
10 Jahren standardisierte Breitband-Sprachcodecs, wie z.B. den AMR-WB [ITU03], aller-
dings setzt sich die breitbandige Sprachübertragung mit Frequenzen zwischen 50 Hz und
7 kHz nur sehr langsam durch. Vor allem Softwareprodukte wie Skype oder Google Hang-
out bieten hier einen Vorteil, da sie ihre abgeschlossenen Netzstrukturen flexibler ändern
können. Um den Übergang von Schmalband- zur Breitbandtelefonie zu erleichtern und
voranzutreiben, sind Verfahren zur sog. akustischen Bandbreitenerweiterung entwickelt
worden (z.B. [Jax02] und [PA11]). Sie ermöglichen mit Hilfe statistischer Verfahren eine
künstliche Erhöhung der akustischen Bandbreite des Signals von 4 kHz auf 8 kHz.

In Videokonferenzsystemen ist meistens eine Option zur Telefoneinwahl gewünscht, da-
mit Teilnehmer, die unterwegs sind oder nicht über einen Videoclient verfügen, eben-
falls an der Konferenz teilnehmen können. Zu diesem Zweck wurde auch in den CoVR-
Demonstrator die Einwahl von herkömmlichen Telefonteilnehmern ermöglicht. Da die
Audiosignale aller anderen Konferenzteilnehmer mit voller Bandbreite übertragen wer-
den, fällt die Audioqualität der Telefonteilnehmer deutlich ab, so dass ein sehr heterogener
Höreindruck entsteht. Die Telefonteilnehmer werden regelrecht als störend wahrgenom-
men. Der Einsatz der künstlichen Bandbreitenerweiterung wirkt diesem Eindruck entge-
gen. Durch die künstliche Anhebung der Bandbreite erfolgt eine signifikante Verbesserung
der Audioqualität und damit verbunden ein homogener Gesamteindruck.

Der Basisalgorithmus zur Bandbreitenerweiterung wird in Kap. 3.1 vorgestellt, während
in den sich anschließenden Abschnitten auf die weiteren algorithmische Arbeiten in den
Bereichen der sprecheradaptiven künstlichen Bandbreitenerweiterung (Kap. 3.2), neuer
und verbesserter Merkmale für die künstliche Bandbreitenerweiterung (Kap. 3.3) und der
künstlichen Bandbreitenerweiterung in gestörter Umgebung (Kap. 3.4) eingegangen wird.

3.1 Grundlagen der künstlichen Bandbreitenerweiterung

Der verwendete Algorithmus für die künstliche Bandbreitenerweiterung basiert auf [JV03]
und [HGV12]. Er erweitert das im Telefonnetz übliche Schmalbandsignal (300 Hz bis
3,4 kHz) auf ein breitbandiges Audiosignal, indem Frequenzen des sog. Erweiterungsban-
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des zwischen 4 kHz und 7 kHz künstlich hinzugefügt werden. Um dies zu ermöglichen,
ist eine Modellannahme nötig, die die Abhängigkeiten zwischen Schmalbandsignal und
Erweiterungsband ausnutzt. Verwendet wird das Modell der Spracherzeugung, welches
sowohl zur Erweiterung des Anregungssignals als auch der spektralen Einhüllenden ein-
gesetzt wird. Eine Übersicht über den Algorithmus ist in Abb. 3 wiedergegeben.
Für die Erweiterung des Anregungssignals (mittlerer Zweig in Abbildung 3) wird zunächst
das Residuum des Schmalbandsignals mittels Linear Predictive Coding (LPC) Analyse
[VM06] bestimmt, normalisiert und weißes Rauschen addiert.
Die Blöcke zur Schätzung der spektralen Einhüllenden sind im oberen Pfad dargestellt.
Für die Erweiterung der spektralen Einhüllenden werden zunächst Merkmale (siehe Kapi-
tel 3.3) aus dem Schmalbandsignal extrahiert. Mit Hilfe dieser Merkmale und einem vor-
her trainierten Schätzer werden Autoregressive Modell (AR) Koeffizienten ã der spektralen
Einhüllenden des Erweiterungsbandes auf Basis eines Hidden Markov Models [Rab89] be-
stimmt.
Aus dem künstlich erzeugtem Anregungssignal sa(k) und den AR Koeffizienten ã er-
zeugt ein Synthesefilter das Erweiterungsbandsignal s̃hb(k). Dieses wird zuletzt mit dem
Schmalbandsignal snb(k) mittels einer Quadrature Mirror Filter (QMF)-bank [EG77] zu-
sammengemischt. Das so entstandene Signal s̃wb(k) weist zwar eine spektrale Lücke zwi-
schen 3,4 kHz und 4 kHz auf, diese hat aber nur wenig Einfluss auf die wahrgenommene
Qualität.

Schätzung der spektralen Einhüllenden (Erweiterungsband)

Residuum
LPC-Analyse

Normalisierung &
weißes Rauschen

Synthesefilter
1/Ã(z)

Merkmals-
extraktion

Schätzung der
AR-Koeffizienten

Statistisches
Modell

QMF
Filterbank

snb(k) sa(k)

ã

s̃hb(k)

s̃wb(k)

Abbildung 3: Blockschaltbild der künstlichen Bandbreitenerweiterung

3.2 Sprecheradaptive künstliche Bandbreitenerweiterung

Eins der Kernelemente der Bandbreitenerweiterung ist das statistische Modell, das die
Verknüpfung von Merkmalen des schmalbandigen Signals mit Parametern des breitban-
digen Signals herstellt. Untersuchungen, wie z.B. in [BF08] und [Jax02], haben gezeigt,
dass die künstliche Bandbreitenerweiterung bessere Ergebnisse liefert, wenn das Modell

2991



für die nötige Schätzung auf den Sprecher trainiert wird. In einem realistischen Anwen-
dungsszenario ist es jedoch normalerweise nicht möglich das System auf jeden Nutzer zu
trainieren. Daher wurde ein Ansatz verfolgt, der es erlaubt, einen Sprecher auf einen defi-
nierten Normsprecher abzubilden, um daraufhin eine künstliche Bandbreitenerweiterung
anzuwenden. Es sind zwei Methoden möglich: Erstens eine Transformation des Sprechers
im Zeit- oder Frequenzbereich und zweitens eine Transformation der Merkmale. Im ers-
ten Fall werden Grundfrequenzen und Formanten eines Sprechers mit Techniken der sog.
Voice Conversion möglichst genau auf einen vorher definierten Normsprecher abgebildet.
Anschließend wird das Signal mittels künstlicher Bandbreitenerweiterung erweitert und
wieder rücktransformiert. Im zweiten Fall werden nur die Merkmale (siehe Kapitel 3.3)
des Sprechers auf einen Normsprecher abgebildet. Eine Rücktransformation ist in diesem
Fall nicht mehr möglich. Dies hat jedoch keinen großen Einfluss, da die resultierende Ver-
zerrung der spektralen Einhüllenden im Erweiterungsband kaum wahrnehmbar ist.

3.3 Merkmalsextraktion und Verbesserungen

Für die künstliche Bandbreitenerweiterung ist es essentiell, aussagekräftige Merkmale aus
dem schmalbandigen Signal zu extrahieren, um eine präzise Schätzung der Parameter des
breitbandigen Signals zu erlauben. In [Jax02] wird gezeigt, dass sich besonders die Mel-
Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) [DM80] für die Bandbreitenerweiterung eignen,
da sie sowohl eine hohe Transinformation zwischen Schmalband- und Erweiterungsband
bieten, als auch eine hohe Separabilität der Merkmale im Merkmalsraum besitzen. Zusätz-
lich zu den MFCCs werden häufig der sog. Gradient Index [Pau97] oder die Zero-Crossing
Rate [AR76] als weitere Merkmale benutzt, die sich besonders gut zur Unterscheidung von
stimmhaften und stimmlosen Signalen eignen.

Diese Merkmale können jedoch unter bestimmten Randbedingungen problematisch hin-
sichtlich ihrer Robustheit sein. Daher wurden neuere Merkmale, die z.B. im Bereich der
Spracherkennung eingesetzt werden, untersucht und in das Bandbreitenerweiterungssys-
tem integriert. Hier seien im Speziellen die Power-Normalized Cepstral Coefficients (PN-
CC) [KS12] genannt, die eine verbesserte Variante der MFCCs sind und zusätzlich eine
Störgeräuschunterdrückung integriert haben, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen
wird.

3.4 Künstliche Bandbreitenerweiterung in gestörter Umgebung

Die künstliche Bandbreitenerweiterung in gestörter Umgebung stellt eine besondere Her-
ausforderung dar und wurde bislang nur wenig untersucht. Das Problem besteht darin, dass
der Schätzalgorithmus in der Regel in Störfreiheit trainiert wird, aber in einer gestörten
Umgebung zum Einsatz kommt. Damit kann nicht mehr erwartet werden, dass die gleiche
hohe Signalqualität erreicht wird wie unter ungestörten Bedingungen. So wird u.a. neben
dem Nutzsignal auch das Störsignal spektral erweitert. Deshalb stellt sich grundsätzlich
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die Frage, ob die Bandbreitenerweiterung im Falle von Hintergrundstörungen überhaupt
zu Verbesserungen führen kann. Grenzexperimente zeigen, dass sich Sprachqualität und
Verständlichkeit eines gestörten Schmalbandsignals durch das Hinzufügen eines perfekt
geschätzten Erweiterungsbandsignals wesentlich verbessern lassen.

Prinzipiell gibt es zwei Ansätze die künstliche Bandbreitenerweiterung in gestörter Umge-
bung durchzuführen: Zum einen kann das Schmalbandsignal durch einen Standardstörge-
räuschalgorithmus verarbeitet und anschließend der künstlichen Bandbreitenerweiterung
zugeführt werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass in diesem Fall das beste Ergebnis
erreicht wird, wenn die angewendete Störgeräuschreduktion besonders aggressiv parame-
triert wird. Der zweite Ansatz verlagert die Störgeräuschreduktion auf die Merkmalsex-
traktionsebene. Hier können z.B. die in Kapitel 3.3 erwähnten PNCCs verwendet werden.
Diese sind auf der einen Seite bereits auf Sprachsignale optimiert, so dass Störgeräusche
ausgeblendet werden und auf der anderen Seite ist zusätzlich noch eine Störgeräuschre-
duktion integriert, welche die Merkmale direkt entstört.

Mit beiden Ansätzen lassen sich die Ergebnisse der künstlichen Bandbreitenerweiterung
in gestörter Umgebung deutlich verbessern. Bislang kann noch keine konkrete Aussage
getroffen werden, welcher der beiden Ansätze für die zu betrachtenden unterschiedlichen
Randbedingungen die besten Ergebnisse liefert. Die Forschungsarbeiten in diesem Bereich
dauern an.

4 Beamforming

Im Rahmen des CoVR-Videokonferenzsystems bildet die intelligente Szenenkomposition
der jeweils aktivsten Sprecher einen Arbeitsschwerpunkt. Hierfür werden Analyseergeb-
nisse aus den unterschiedlichen Signalbereichen Audio und Video miteinander verknüpft
und zur räumlichen Lokalisation und Sprachaktivitätsbestimmung der einzelnen Konfe-
renzteilnehmer eingesetzt. Mittels Videoanalyse können zuverlässig die Positionen der
einzelnen Konferenzteilnehmer (innerhalb eines Raumes) bestimmt werden. Der Audio-
signalverarbeitung kommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, eine quantitative
Aussage über die Aktivität der beteiligten Sprecher zu liefern. Da die Sprachsignale der
unterschiedlichen Sprecher aus verschiedenen Richtungen eintreffen, lässt sich hierzu die-
se räumliche Filterung einsetzen, die die Signale der Sprecher voneinander trennen kann.
Grundlage für eine räumliche Filterung ist ein Mikrofonarray, eine entsprechende Anord-
nung mehrerer Mikrofone im Raum, kombiniert mit einer sich anschließenden Signalver-
arbeitungsstufe, dem sog. Beamforming.

Beamforming ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von Mikrofonarray-Verarbeitungstech-
niken. Das Beamforming führt in der Regel eine Verstärkung von Signalen aus bestimmten
räumlichen Regionen durch, während Signale aus anderen Richtungen gedämpft werden.
Dies ermöglicht z.B. die Trennung eines Zielsignals von Störsignalen oder – wie in Co-
VR vorgesehen – die Trennung von Sprachsignalen konkurrierender Sprecher, die sich in
einem Raum befinden.
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Für diesen Anwendungsfall ergeben sich zwei interessante technische Aspekte, die es er-
forderlich machen, einen speziell angepassten Beamforming-Algorithmus zu entwickeln:
Üblicherweise ist ein Beamformer derart ausgelegt, dass eine gewünschte Richtcharak-
teristik nur für schmalbandige Signale oder im Grenzfall sogar nur für eine bestimmte
Frequenz vorliegt. Da die menschliche Sprache jedoch einen vergleichsweise breiten Fre-
quenzbereich (ca. 100 Hz bis 12 kHz) umfasst, können mit diesen Techniken nur sehr ein-
geschränkte Ergebnisse erzielt werden. Weiterhin wird in der Literatur häufig angenom-
men, dass sich die Quelle im sog. Fernfeld befindet, also im Idealfall hinreichend weit
vom Mikrofonarray entfernt, so dass die beim Array einfallende Welle als homogene, ebe-
ne Welle angenommen werden kann. Dies erlaubt entsprechende Modellannahmen und
Vereinfachungen. In vielen praktischen Anwendungen, u.a. bei Videokonferenzsystemen,
trifft diese Annahme jedoch nicht zu, da sich der Sprecher meist im sog. Nahfeld befin-
det, also in einer Größenordnung von einigen wenigen Wellenlängen vom Array entfernt.
Sämtliche Berechnungen sind folglich auf Basis einer kugelförmigen Welle durchzufüh-
ren. Durch die Anwendung des Beamformers für breitbandige Signale wird die Problema-
tik noch komplexer, da sich in bestimmten Szenarien die Quelle für tiefe Frequenzen im
Fernfeld und zeitgleich für hohe Frequenzen im Nahfeld befinden kann.

Im Rahmen von CoVR wurden daher neue numerische Optimierungsverfahren entwickelt
[SHWV12, HSV+12, HSWV13], mit denen sich ein Beamformer unter Berücksichtigung
eines zuvor definierten Empfangsverhaltens im Nahfeld, d.h. unter Berücksichtigung ver-
schiedener Entfernungen und Winkel, optimieren lässt. Weiterhin wird berücksichtigt, dass
es sich bei dem Eingangssignal um ein breitbandiges Signal (z.B. ein Sprachsignal) han-
delt.

4.1 Beamformer Struktur

Der entwickelte Beamformer gehört zur Klasse der Filter-and-Sum Beamformer. Ein ver-
einfachtes Blockschaltbild ist in Abb. 4 dargestellt. Um eine möglichst gleichmäßige Richt-
charakteristik unabhängig von der Betriebsfrequenz zu erhalten, werden die M Mikro-
fonsignale um(k) mit Hilfe einer Filterbank in N ungleichförmige Teilbänder aufgeteilt.
Dadurch erhöht sich die Anzahl der Freiheitsgrade bei der Bestimmung der Filterkoeffizi-
enten. Im Anschluss werden die einzelnen Teilbänder mittels individueller Filter-and-Sum
Einheiten (Finite Impulse Response (FIR) Filter), repräsentiert durch die Impulsantworten
hm
n mit m ∈ {1, . . . ,M}, n ∈ {1, . . . , N}, prozessiert und anschließend zu v(k) überla-

gert. Dabei entspricht n dem Teilbandindex und m dem Mikrofonindex. Die Abtastwerte
der Mikrofonsignale werden durch eine analog-digital Wandlung mit einer Abtastrate von
fs = 48 kHz gewonnen, wobei k dem diskreten Zeitindex entspricht.

Eine Punktschallquelle s(k) befinde sich am Raumpunkt p auf einem geeignet gewählten
räumlichen Abtastgitter (z.B. ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem p =
(x, y)

T ). Zusammen mit der Impulsantwort hpm(k) zwischen dem Punkt p und dem m-
ten Mikrofon lässt sich das Mikrofonsignal um(k) zu

um(k) = hpm(k) ∗ s(k) (1)
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Abbildung 4: Modifizierter Filter-and-Sum Beamformer mit M Mikrofonen und N un-
gleichförmigen Teilbändern

bestimmen. Das Ausgangssignal des Beamformers v(k) ist von der Quellenposition p
abhängig und kann wie folgt berechnet werden

v(k) =
M∑

m=1

N∑

n=1

hm
n (k) ∗

(
hFB
n (k) ∗ um(k)

)
, (2)

dabei entspricht hFB
n (k) der Filterbank und hm

n (k) den FIR Teilband-Filtern mit einer
Länge von L.

4.2 Numerische Optimierung

Die Bestimmung von geeigneten Impulsantworten hm
n zum Design des Filter-and-Sum

Beamformers stellt in diesem Zusammenhang eine zentrale Aufgabe dar. Für die Berech-
nung der Filterkoeffizienten wurde ein iterativer numerischer Optimierungsalgorithmus
entwickelt, dessen Struktur in Abb. 5 dargestellt ist. Grundlage des Optimierungsverfah-
rens ist eine Simulation der akustischen Umgebung des Mikrofonarrays. Durch die Kom-
bination der akustischen Umgebung mit den Filterkoeffizienten wird die Richtcharakteris-
tik, d.h. die räumliche Verteilung von Bereichen der Verstärkung bzw. Dämpfung vor dem
Mikrofonarray, bestimmt.

Dazu wird zunächst für jeden Raumpunkt p auf dem räumlichen Abtastgitter das dazuge-
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Abbildung 5: Ablauf des numerischen Optimierungsverfahrens

hörige gefilterte Ausgangssignal v(k) des Beamformers berechnet gemäß

v(k) =
M∑

m=1

N∑

n=1

hm
n (k) ∗ hFB

n (k) ∗ hpm(k) ∗ s(k). (3)

Das resultierende Gesamtfilter gp(k) ergibt sich somit zu

gp(k) =

M∑

m=1

N∑

n=1

hm
n (k) ∗ hFB

n (k) ∗ hpm(k) (4)

und die Fouriertransformierte des Gesamtfilters gp(k) gemäß

Gp(f) = F {gp(k)} . (5)

Damit lässt sich die Richtcharakteristik Sp(f) in dB für jede Frequenz f an jedem Raum-
punkt p in der Umgebung des Mikrofonarrays mit

Sp(f) = 20 · log10 |Gp(f)| (6)

angeben. Diese berechnete Richtcharakteristik wird mit einer vorgegebenen Zielrichtcha-
rakteristik Ŝp(f) verglichen. Die Zielrichtcharakteristik besteht aus einer (örtlichen) Ver-
teilung von Gebieten mit definierter Verstärkung Phigh (Zielpegel Shigh) bzw. Dämpfung
Plow (Zielpegel Slow). Prinzipiell lässt sich diese Verteilung individuell für unterschied-
liche Frequenzen erstellen, allerdings erscheint eine frequenzunabhängige Verteilung in
vielen Szenarien vorteilhaft

Ŝp(f) = Ŝp =

{
Shigh für p ∈ Phigh

Slow für p ∈ Plow .
(7)
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Die endgültige Wahl der Zielrichtcharakteristik hängt von der Anwendung des Beamfor-
mers ab. Für die Sprecheraktivitätserkennung in CoVR beispielsweise wird die Zielricht-
charakteristik durch die Anzahl und Position möglicher Sprecher im Raum vorgegeben –
eine Information, die von der Videoanalyse zur Verfügung gestellt wird.

Zwischen den beiden Richtcharakteristiken wird ein quadratisches Fehlermaß ∆S be-
stimmt, das für alle Punkte, an denen Ŝp(f) definiert ist (siehe Gl. 7), und über alle Fre-
quenzen fi (i ∈ {imin, . . . , imax}) die Leveldifferenzen aufsummiert

∆S(n) =

imax∑

i=imin

∑

p∈(Phigh∪Plow)

Ŝp(fi)− Sp(fi), (8)

dabei bezeichnen fimin und fimax die untere bzw. obere Grenzfrequenz des entsprechen-
den Teilbands n.

In Abhängigkeit dieses Fehlermaßes werden die optimalen Filterkoeffizienten für jedes
Teilband n im Sinne des minimalen mittleren quadratischen Fehlers (MMSE) bestimmt:

[
h1
n, . . . ,h

M
n

]
opt

= arg min
h

∆S(n)2 . (9)

Die Optimierung erfolgt mittels des iterative interior-point Algorithmus [BGN00] unter
der Nebenbedingung, dass die Filterkoeffizienten in einem Wertebereich zwischen −1
und 1 liegen. Zur Stabilisierung des Algorithmus wird geprüft, inwieweit sich die Fil-
terkoeffizienten überhaupt noch verändern. Ist die Änderung hinreichend klein, wird der
Algorithmus abgebrochen. Die Optimierung der Filterkoeffizienten kann sowohl auf der
Basis generierter als auch auf gemessenen Impulsantworten stattfinden.

4.3 Leistungsvergleich

Die Leistungsfähigkeit des neuen Verfahrens soll anhand eines Vergleichs mit einem eta-
blierten Verfahren zur Bestimmung der Filterkoeffizienten, dem Minimum Variance Dis-
tortionless Response (MVDR)-Beamformer [VM06] verdeutlicht werden. Dazu sind in
den folgenden Abbildungen die Richtcharakteristiken der beiden Verfahren für ein identi-
sches Setup bei zwei unterschiedlichen Frequenzen (500 Hz und 2000 Hz) dargestellt. Die
Simulationen wurden zur besseren Vergleichbarkeit beider Algorithmen unter Freifeldbe-
dingungen durchgeführt.

Für die numerische Optimierung der Filterkoeffizienten kann eine gewünschte Richtcha-
rakteristik im Nahfeld des Mikrofonarrays vorgegeben werden. Beide Mikrofonsysteme
wurden so entworfen, dass sie Quellen auf der linken Seite (−0.5 m ≤ x < 0 m∧0.2 m <
y ≤ 0.8 m) verstärken, wohingegen Quellen auf der rechten Seite (0 m < x ≤ 0.5 m ∧
0.2 m < y ≤ 0.8 m) gedämpft werden. In Abb. 6 und 7 ist dies durch die weißumrandeten
Boxen markiert. Die Auflösung des räumlichen Abtastgitters beträgt in beiden Raumdi-
mensionen (x, y) 0.01 m, was in jeweils 3000 Raumpunkten für die Gebiete Phigh und
Plow resultiert. Für beide Systeme wurde eine Pegeldifferenz von 40 dB zwischen den ver-
stärkten Phigh und bedämpften Plow Gebieten gewählt.
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Das Mikrofonarray besteht aus M = 8 Sensoren, die gemäß Abb. 2-b in Abständen von
[3, 3, 3, 30, 3, 3, 3] cm angeordnet sind. Die sog. räumliche Aliasingfrequenz, oberhalb
der es zu Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Richtung kommt, liegt bei diesem Aufbau bei
ca. 5600 Hz. Somit lässt sich das Verhalten oberhalb dieser Frequenz nicht mehr eindeutig
durch die Ansteuerung kontrollieren. Für das neue System wird eine ungleichmäßige Fil-
terbank [Löl11] verwendet, die aus N = 6 Teilbändern besteht. Der Frequenzbereich der
einzelnen Teilbänder ist in Tab. 1 zu sehen. Der Einfachheit halber sind die Teilband-Filter
als FIR Filter realisiert worden. Die Impulsantwortlänge der Filter-and-Sum Einheiten hm

n

wurde zu L = 8 bestimmt. Die Filterlänge des MVDR Beamformers wurde pro Mikrofon

Band Frequenzbereich [Hz] Band Frequenzbereich [Hz]

1 1 268 4 1549 2614
2 268 839 5 2614 4731
3 839 1549 6 4731 12049

Tabelle 1: Filterbank Teilbänder

und für den gesamten Frequenzbereich zu 96 bestimmt. Damit ist sie doppelt so lang wie
die effektive Filterlänge des neuen Systems (N ·L = 48). Untersuchungen in [Dör98] ha-
ben ergeben, dass für die maximale Suszeptibilität K0 ein Wert zwischen 2 und 5 optimal
ist, so dass für die folgenden Simulationen K0 = 3 gewählt wurde.

Der Vergleich beider Systeme erfolgt für zwei unterschiedliche Frequenzen:

• fi = 500 Hz als ein Beispiel für eine tiefe Frequenz, bei der das Mikrofonarray
betrieben werden kann und

• fi = 2000 Hz als eine Frequenz, die sich in der Mitte des Operationsbereichs des
Mikrofonarrays befindet.

In Abb. 6 sind die Richtcharakteristiken für 500 Hz und 2000 Hz des MVDR-Systems dar-
gestellt. Bei 500 Hz erzielt der MVDR-Beamformer lediglich eine äußerst geringe Richt-
wirkung. Für die Konfiguration bei 2000 Hz ist eine gewisse Pegeldifferenz zwischen Phigh

und Plow zu erkennen. Der MVDR-Beamformer weist in diesem Fall jedoch ein sehr in-
homogenes Verhalten im Sperrbereich auf.

Die Richtcharakteristiken des neuen Systems (siehe Abb. 7) zeigen ein deutlich verbesser-
tes Empfangsverhalten. Für beide Betriebsfrequenzen stellen sich signifikante und homo-
gene Pegeldifferenzen zwischen den Gebieten Phigh und Plow ein. Insbesondere wird die
vorgegebene Richtcharakteristik auch in den Randbereichen gut angenähert.

Im direkten Vergleich mit dem in der Praxis weit verbreiteten MVDR-Beamformer zeigt
sich, dass das neue numerische Optimierungsverfahrens in einem breiten Frequenzbe-
reich eine zuverlässige Trennung von (in diesem Fall zwei) aktiven Sprechern erlaubt.
Das komplette Beamforming-System wurde in den Demonstrator integriert und kann un-
ter Echtzeitbedingungen eingesetzt werden, um den Grad der Sprachaktivität der einzel-
nen Sprecher zu quantifizieren. Diese Information dient als Grundlage für eine intelligente
Szenenkomposition des CoVR Videokonferenzsystems.
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Abbildung 6: Richtcharakteristik des klassischen MVDR-Beamformers
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Abbildung 7: Richtcharakteristik mit dem neuartigen Optimierungsverfahren

5 Zusammenfassung

Im Rahmen des Forschungsprojekts CoVR sind Algorithmen zur Audiosignalverarbei-
tung in Videokonferenzsystemen untersucht und in einen Demonstrator integriert worden.
Kernthemen in diesem Kontext sind Verfahren zur Echokompensation, Störgeräuschre-
duktion, Enthallung und die mehrkanalige Signalverarbeitung. In diesem Beitrag wurden
mit der akustischen Bandbreitenerweiterung und der Sprecheraktivitätserkennung zwei
neue Teilaspekte vorgestellt, die die Implementierung neuer Funktionalitäten in den HD-
Demonstrator erlauben.
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Zunächst wurde die grundlegende Struktur der Bandbreitenerweiterung eingeführt. Unter-
schiedliche Sprechercharakteristiken, Hintergrundstörungen und eine heterogene Kommu-
nikationsinfrastruktur stellen die besonderen Herausforderungen beim Einsatz der Band-
breitenerweiterung dar. Zur Lösung dieser Probleme wurden unterschiedliche Ansätze vor-
gestellt. Hierbei fanden Konzepte zur Sprecheradaptivität und Varianten der Merkmalsex-
traktion – inbesondere in gestörter Umgebung – Berücksichtigung.

Die Integration der Bandbreitenerweiterung in dem CoVR-Demonstrator hat das enorme
Potential des Verfahrens aufgezeigt. Durch den Einsatz der Bandbreitenerweiterung lässt
sich der subjektiv empfundene Gesamt-Höreindruck signifikant verbessern. Die Arbeiten
an diesem Themenkomplex sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Um die Bandbreitener-
weiterung in der Praxis für die unterschiedlichen Randbedingungen zu optimieren, sind
weiterführende Untersuchungen geplant.

Im zweiten Teil des Beitrags wurde ein neuartiger, numerisch optimierter Beamforming-
Algorithmus vorgestellt. Dieser bestimmt in einer gemeinsamen Video- und Audiosignal-
analyse die Sprachaktivität der einzelnen Konferenzteilnehmer. Die vier aktivsten Spre-
cher werden anschließend empfangsseitig, künstlich in einer Szene kombiniert. Durch ei-
ne Gegenüberstellung mit einem klassischen MVDR-Beamformer konnten die Vorteile
des neuen Algorithmus deutlich gemacht werden.

Neben der Audiosignalverarbeitung sind von den Partnern in CoVR ganz unterschiedliche
Themen bearbeitet worden. Die Heterogenität der Netzwerkstruktur, die Interoperabilität
diverser Systeme, die Qualität und der Einsatz neuer Funktionalitäten standen hierbei im
Mittelpunkt der Untersuchungen. Teile dieser Arbeiten sind gemeinsam in einem Echtzeit-
Prototypen umgesetzt. Auf diese Weise ist ein Videokonferenzsystem entstanden, mit dem
die Funktionsfähigkeit und die Realisierbarkeit der bisher entwickelten Algorithmen de-
monstriert werden kann. Darüber hinaus bietet dieses System eine Entwicklungsplattform
für zukünftige Arbeiten.
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Abstract: Building the acoustic and language models on a larger amount of train-
ing data is a well-known method for robustifying automatic speech recognition ap-
proaches. The adaption of the decoder settings afterwards, however, is often only
marginally addressed (e.g. being manually set or using default values provided by a
toolkit). Without proper adaption, these settings are most often sub-optimal and lead
to degraded performance without unlocking the full potential of the speech recognizer.
Ideally, the decoder settings should be optimized after each modification of the lan-
guage model and/or the acoustic model of the speech recognition system, a task that
is typically too tedious for manual work. In this paper, we employ an automatic opti-
mization technique on the Fraunhofer IAIS speech recognition setup as a subsequent
step to training data increase. We will present the improvements of the expanded
training data for the acoustic models and the optimization of the decoder settings on
the German Difficult Speech Corpus.

Index Terms: simultaneous perturbation stochastic approximation, free decoding param-
eters, word error rate optimization

1 Introduction

The optimization of the acoustic model and accordingly the language model in large vo-
cabulary continuous speech recognition (LVCSR) are well-established tasks. A common
way to achieve lower word error rates (WER) is, amongst others, the reduction of per-
plexity of the language model on a withheld development set (cf. [KP02]). The speech
decoding process, however, requires a large number of parameters to be set and adapted to
the given task. While some parameters directly weight the models, others affect the size
of the search space, where it is even harder to foresee the effect on the hypothesis quality.

Often, speech decoder parameters are either set empirically using cross-validation on a test
set, which is a rather tedious task, or the default values of toolkits are retained. However,
to guarantee optimality, they should be adapted to new domains, whenever the training
material changes or when speech recognizer system changes occur.
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In this paper, we significantly increase the size of the training data of the LVCSR system
described in [SSE08] and employ Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation
(SPSA) [Spa92] for the optimization of the free decoding parameters. We show that both
approaches, individually and together as well, lead to increased performance in terms of
WER.

We offer our results on the German Difficult Speech Corpus (DiSCo) [BSB+10] as well
as on data from the LinkedTV1 project provided by the Rundfunk Berlin Brandenburg
(RBB).

2 Related Work

Speech decoders typically provide wide ranges and default values, which often appear to
be arbitrarily set, for their parameters (e.g., in HTK [YEG+06], Julius [LKS01] or Kaldi
[PGB+11]). The Sphinx [WLK+04] Wiki 2 offers detailed ways on how to improve the
hypothesis quality or decoding speed, but once more these methods have to be adapted
manually to the task, usually by some variant of grid search.

Recently, several groups approached the task of optimizing these parameters automati-
cally. While some optimize the WER or similar metrics directly (e.g. Korosi and Kacur
using evolutional algorithms [KK07], or Mak and To employing large-margin iterative lin-
ear programming [MK09]), other also take the decoding speed in the form of real-time
factor (RTF) into account. El Hannani and Hain [EHH10] trace the curve of all possible
WER for a given RTF and therefore are able to use the best configuration for any speed
constraints. Bulyko [Bul10] instead uses an approach very similar to the Kiefer-Wolfowitz
finite-difference stochastic approximation (FDSA) [KW52], where the influence of every
parameter on WER and RTF is evaluated seperately for a given configuration. This re-
quires sampling the decoding performance 2kp times, with k being the number of itera-
tions and p the number of free parameters.

In the field of machine translation (MT), the parameters of recent decoders (e.g.,
[KHB+07, VSHN12]) are typically optimized either with the Downhill Simplex Method
[NM65] or with Och’s Minimum Error Rate Training [Och03]. SPSA has been employed
for MT as well and has been shown to converge faster than downhill simplex, while main-
taining comparable hypothesis quality results [LB06].

SPSA has already been applied to various tasks other than natural language processing,
such as statistical simulations, traffic control, as well as signal and image processing
[Spa98b].

1http://www.linkedtv.eu
2http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/

sphinx4:largevocabularyperformanceoptimization, accessed: 30.1.2013
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3 Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation

For the optimization of a p-tuple of free parameters θ, we employ the SPSA algorithm
[Spa92], which minimized a loss function L (·) as follows:

Let θ̂k denote the estimate for θ in the k-th iteration. Then, for a gain sequence denoted
as ak, and an estimate of the gradient of the loss function at a certain position denoted as
ĝk(·), the algorithm has the form

θ̂k+1 = θ̂k − akĝ
(
θ̂k

)
(1)

In order to estimate ĝk(·), we perturbate each θ̂k with a vector of length p containing
mutually independent, zero-mean random variables ∆k, multiplied by a positive scalar ck,
to obtain two new parameter tuples:

θ̂+k = θ̂k + ck∆k (2)

θ̂−k = θ̂k − ck∆k (3)

For a loss function L (·), we then estimate ĝ
(
θ̂k

)
as:

ĝ
(
θ̂k

)
=
L
(
θ̂+k

)
− L

(
θ̂−k

)

2ck




∆−1
k1
...

∆−1
kp


 (4)

We follow the implementation suggestions in [Spa98a] and use a±1 Bernoulli distribution
for ∆k, and further set:

ak = a
(A+ k + 1)

α with a = 2, A = 8, α = 0.602 (5)

ck = c
(k + 1)

γ with c = 0.25, γ = 0.101 (6)

Using these gain sequences ak and ck, SPSA normally converges in a similar number of
iterations as the classical Kiefer-Wolfowitz FDSA, but requires p times fewer measure-
ments of the loss function, as the decoding performance has to be evaluated only 2 times
in each iteration. α and γ are set to the lowest values satisfying the theoretical conditions
for convergence, leading to larger step sizes in the iteration process and therefore faster
performance.

Since the measurements of L (θ) do not contain noise, we choose c to be a small positive
number as proposed in [Spa98a]. Likewise, we set A = 8 to approximately 10% of the
expected iterations and finally a = 2 so that the steps in the update have a reasonable size
for the first iterations. During our experiments, we did not experience a high sensitivity
of SPSA for any of its hyperparameters, only the required number of iterations to reach a
stable result changes.
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label description
〈int〉 If an utterance contains clearly audible background

noises, it is tagged with 〈int〉. The type and volume of
noise was not differentiated in this annotation sequence.

〈spk〉 This tag denotes various speaker noises, such as breath-
ing, throat clearing or coughing.

〈fil〉 All kinds of hesitations are labeled with this tag.
〈spk change〉 If the speaker changes during the utterance,

〈spk change〉 is inserted at the corresponding po-
sition. Using this annotation, speaker turns can be
inferred and then used for speaker-adaptive training
schemes in later steps.

〈overlap〉 If more than one speaker is talking at the same time, the
utterance is marked with this tag.

〈foreign〉 One or more foreign words, sometimes proper names
but most of the time original material with a voice-over.

〈mispron〉WORD〈mispron〉 Clearly mispronounced words are enclosed in this tag.
〈reject〉 If a whole utterance can not be transcribed, it is marked

with this tag.
** If one or more words are unintelligible (e.g. due to back-

ground noise), they are transcribed with **.
= Word fragments are transcribed and end with =, marking

them as incomplete.

Table 1: All labels used for the annotation of the new training corpus

4 Setup and Training/Testing Material

The basic architecture and training workflow of our ASR system has been described in
[SSE08].

Recently we collected and manually transcribed a huge new training corpus of broadcast
video material, with a volume of approx. 400 h and containing roughly 225 h of clean
speech. This corpus allows us to train much more accurate acoustic models, which will be
used for ASR in both the LinkedTV project as well as for the AXES project. As the effort
for acquiring new training data is still ongoing, the final size of the corpus will eventually
reach 900 h, making this one of the largest corpora of German TV and radio broadcast
material known to us.

The new corpus is segmented into utterances with a mean duration of 10 seconds and is
transcribed manually on word level. The recorded data covers a broad selection of news,
interviews, talk shows and documentaries, both from television and radio content across
several stations. In addition to the verbatim transcript, the tags in table 1 were used to
further describe the recordings.

The audio is recorded and stored in 16-bit PCM waveform files, with 16 kHz sampling
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frequency and a single mono channel. Utterances containing one or more annotations with
〈int〉, 〈overlap〉, 〈foreign〉, 〈mispron〉, 〈reject〉, 〈**〉 or 〈=〉were excluded for the following
experiments from the clean speech training data.

In order to use the additional data, the training setup using HTK [YEG+06] was heavily
modified. The initial configuration with approx. 105 h training data used tied crossword
triphones using 32 mixtures per state in 3-state HMMs, leading to 240k Gaussians in 7.5k
states. Since simply increasing the number of mixtures led to unsatisfactory results, the
state tying configuration was adapted. Using fewer states and therefore more training
data per state solved the problem of overfitting infrequent states and leads to significant
improvements in WER, especially in acoustically challenging situations like spontaneous
speech. The new baseline model uses 575k Gaussians for 6k states and generalizes well
to previously unseen material, as can be seen from Table 5, still using the old decoding
parameters. In order to use this new model optimally, we revisit setting these parameters
using SPSA in the following section.

For developing and optimizing the free parameters, we use a corpus from German broad-
cast shows, which contains a mix of planned (i.e., read news) and spontaneous (i.e., inter-
views) speech, for a total of 2,348 utterances (33,744 words).

For evaluation, we make use of clean speech segments of the DiSCo corpus as described
in [BSB+10], and use “planned clean speech” (0:55h, 1,364 utterances) as well as “spon-
taneous clean speech” (1:55h, 2,861 utterances).

Additionally, we test the decoding performance on content from the RBB provided to the
LinkedTV project, again separated into a planned set (1:08h, 787 utterances) and a spon-
taneous set (0:44h, 596 utterances). While during the annotation of the DiSCo corpus a
strong emphasis was put on selecting only segments with clean acoustics (i.e. no back-
ground music, high quality) and without dialectal speech, this was not feasible for the
newer RBB corpus. Therefore, especially the spontaneous set contains utterances from
street interviews, partly with strong Berlin dialect (e.g. “dit Jahr war ja nich berauschend
bei Hertha wa” instead of “das Jahr war nicht sehr berauschend bei Hertha”).

5 Parameter Tuning with SPSA

For optimization, we chose to optimize both parameters that primarily affect the search
space as well as those that affect the internal weighting/penalty of the underlying models.
Table 3 lists the Julius parameters, the ranges that we allow for as well as the starting
values for optimization. Internally, we map these ranges to [−15 · · · + 15] for the SPSA
iterations. If the parameters are integers, we store them as floats internally but truncate
them for each evaluation of the loss function.

We optimized the parameters on the WER, i.e., the number of substitutions, insertions and
deletion errors divided by the reference length, using it directly as the loss function in
SPSA.

The results on the development set are shown in Figure 1. In total, the hypothesis qual-

3006



name start min max
(2) LM weight 10.0 0.0 20.0
(2) ins. penalty -7.0/10.0 -20.0 20.0
(2) beam width 250/1,500 700/20 3,000/1,000
score envelope 80.0 50.0 150.0
stack size 10,000 500 20,000
#expanded hyp. 20,000 2,000 20,000
#sentence hyp. 10 5 1,000

Table 2: Free parameters of the decoding process. Some parameters are given individually to the
1st pass or 2nd pass of the Julius decoder, and are marked with (2). Continuous parameters are
marked by a trailing “.0”.
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Figure 1: Example run of SPSA and its word error rate progression on the development corpus.
Please note the offset in y-direction.
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parameter set WER WER WER WER WER
dev DiSCo DiSCo LinkedTV LinkedTV

planned spontaneous planned spontaneous
baseline cf. [BSB+10] 30.2 26.4 33.5 27.0 52.5
improved baseline 29.6 24.0 31.1 26.4 50.0
SPSA 1st run 27.7 22.8 28.4 24.6 45.7
SPSA 2nd run 27.7 22.6 28.4 24.5 45.6

Table 3: WER results on all corpora, for the SPSA iterations and their respective loss functions. Each
optimization on a given loss function has been executed two times from scratch with 18 iterations to
check for convergence.
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(a) WER progression on DiSCo corpora.
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(b) WER progression on LinkedTV corpora.
Figure 2: WER results on planned and spontaneous data, showing the first run of SPSA with 18
iterations. Iteration 0 denotes the improved acoustic baseline. Please note the different scaling and
offset in y-direction for the two graphs.
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Figure 3: Radar plot of the resulting configurations, with -15.0 mapped to the center and +15.0 to
the outmost circle

ity improved by 1.9% WER absolute (6.4% rel.) during 18 iterations. In a second run
(s. Table 5), the improvement was similar and converged after 10 iteration runs already.
The results on the test sets are presented in Figure 2. It can be seen that the optimization
generalizes nicely on all 4 test corpora: 1.2% WER absolute improvement on the planned
speech task, and 2.7% WER absolute improvement on the spontaneous speech task for the
DiSCo datasets (s. Fig.2(a)), over a strong baseline surpassing the results given in the orig-
inal corpus paper [BSB+10]. The same is true for the LinkedTV data, with even higher
improvements of 1.9% and 4.4% WER respectively. While the resulting error rates for the
two “planned” corpora are comparable, the LinkedTV spontaneous dataset performs a lot
worse. This can likely be explained by the fact that LinkedTV spontaneous contains partly
dialectal speech, while DiSCo spontaneous is purely standard German.

The spider graph in Figure 3 depicts the parameters (normalized to ±15.0) of the baseline
(red) and the optimized values after two SPSA runs (blue and cyan, respectively). It can be
seen that both runs lead to similar configurations, with the largest changes in the insertion
penalties and the scaling of the language model in the 1st pass. The number of hypotheses
produced is always at the highest value, so that it seems to make sense to increase it
whenever there are no memory concerns.
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6 Conclusion

In this paper, we presented an improved acoustic model for German ASR and have shown
that SPSA is an efficient means to optimize free parameters of an ASR decoder. Using
the WER as loss function directly, the optimization converges after less than 20 iterations,
leading to an improvement of about 4% absolute above the original baseline and about 2%
absolute above the new acoustic models.

The resulting settings generalize well to different datasets, i.e., both planned and sponta-
neous speech. In future experiments, we plan to investigate whether the real-time factor
of the decoder can be thus optimized as well. Also, we want to extend SPSA with an
estimate of the second derivative in order to adjust the step size for each parameter given
its estimated influence on the overall loss function. Additionally we want to investigate
how SPSA reacts to non-clean speech material as development data, since parameters like
insertion penalty might be used as an effective means to set noise thresholds.
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Abstract: The prediction of high-level music categories, such as genres, styles, or
personal preferences, helps to organise music collections. The relevance of single
audio features for automatic classification depends on a certain category. Relevant
feature subsets for each classification task can be identified by means of feature selec-
tion. Continuing our previous studies on multi-objective feature selection for music
classification, in this work we measure an impact of evolutionary multi-objective fea-
ture selection on classification performance and compare it to the baseline application
without feature selection. As confirmed by statistical tests, the integration of evolu-
tionary multi-objective feature selection leads to a significant increase of performance
according to both evaluation criteria as well as to classification error. This holds for
all four tested classification methods and six music categories.

1 Introduction

Music classification is one of the most prominent applications in music information re-
trieval (MIR). Many different music classification tasks exist: recognition of tempo and
rhythm, cover song detection, identification of harmony and melody characteristics, etc.
However, probably the most user-centered application is the prediction of high-level mu-
sic categories, such as genres and styles. This categorisation helps to manage large music
collections but also to recommend new music to listeners. A number of possible high-level
categories is hardly limited: genre taxonomies are not consistent [PC00] and may evolve
over time. Music listeners may define new categories over again depending on their chang-
ing preferences. Also the listening content plays a role, consider a list with music listening
strategies [Hur02].

Automatic classification systems try to predict categories from numerical characteristics,
or features, which should represent music pieces. The first basic categorisation approach is
to classify data in a supervised way, where classification models are trained from labelled
feature vectors, or ground truth. Another possibility is to learn from unlabelled feature
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vectors and to organise music collections in an unsupervised way, building, e.g., clusters
of similar music. The particular difficulty in the last case is that predicted classes may not
correspond to clearly interpretable genres and personal preferences. For both approaches,
their success depends on the quality of music features. Too many irrelevant or noisy fea-
tures often lead to a diminished classification performance: with an increasing number
of features the probability increases that some of them would be identifed as relevant by
chance. For example, the impact of noisy features for decision tree classifiers is discussed
in [WF05], and for random forests in [HTF09].

Feature selection (FS) [GNGZ06] provides a solution for this problem, aiming at the re-
moval of irrelevant and redundant features and an increase of classification performance.
But there exist other reasons for FS: categorisation models created with less features pro-
vide faster classification and have less storage demands. Combined with a proper valida-
tion method, feature selection may reduce the danger of highly overfitted models, which
classify classify well the training data but generalise poorly. Further, an initial large fea-
ture set can be extracted only once, and for each new possible classification category the
corresponding relevant features may be identified by feature selection. However, it should
not be forgotten that FS has its own runtime demands as any optimisation step.

In recent years, feature selection became a part of many MIR classification studies. To
name several relevant contributions, one of the first works was [Fuj98], where feature
selection with genetic algorithms (GA) was applied for classification of instrument tones.
A sequential forward feature selection was applied for drum sound classification in [FF06].
In [GCK03], two sequential FS methods and principal component analysis (PCA) were
compared for recognition of music genres. PCA performed at best–however this statistical
method has several disadvantages: the extraction of all original feature dimensions is still
required, and the interpretability of original features is not given anymore. The application
of feature selection for mood recognition is analysed in [SEL11].

In almost all studies the success of feature selection is measured by a single evaluation
criterion, such as accuracy or classification error. However, many conflicting evaluation
criteria exist for algorithm evaluation. For example, an algorithm with a higher classi-
fication quality may be slower, the performance may vary on different subsets of songs,
or high user efforts may be required for the definition of ground truth. In [VPR11], we
discussed several groups of evaluation criteria, which make sense for music classifica-
tion evaluation: (1) Quality-based metrics measure classification performance. This group
contains many confusion matrix-based metrics, such as accuracy, precision, and recall, but
also metrics developed for imbalanced sets. (2) Resource metrics describe runtime and
storage demands. (3) Model complexity metrics validate the generalisation ability of clas-
sification models. (4) User interaction metrics measure user satisfaction, efforts for ground
truth definition and interaction with an algorithm, etc. (5) Specific quality-based metrics
are defined for a concrete classification task only.

Therefore, we recommend to measure the success of feature selection in a multi-objective
way. In our previous studies, we have successfully applied evolutionary multi-objective
feature selection for different tasks: recognition of instruments [VPR+12], genres and
styles [VPR11], or personal preferences [VTR09]. However, we did not measure the im-
pact of feature selection by means of statistical tests. This is addressed in this study. In
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Sect. 2, we provide a short formal definition of the multi-objective feature selection task
and briefly describe how evolutionary algorithms (EA) can be applied for feature selec-
tion. In the succeeding section, we describe the experiment setup. In Sect. 4, the impact of
proposed feature selection method is evaluated by means of statistical tests. We conclude
with summary and outlook.

2 Evolutionary multi-objective feature selection

For supervised music classification based on audio features, labelled classification in-
stances usually describe music intervals of several seconds up to complete songs. Let F be
the number of features, I the number of classification instances, X ∈ RF×I the complete
feature matrix, and let yL ∈ [0; 1]I describe the relationships of instances to classification
labels (for binary classification, yL ∈ {0; 1}I ). Then, the target of feature selection is to
find an optimal feature subset θ∗, so that a relevance function m (also referred to as an
objective, or an evaluation metric) has to be minimised. Typical relevance functions are
classification error, accuracy, precision, etc. We adapt the definition from [Tor06]:

θ∗ = arg min
θ

[m (yL; Φ(X, θ))] (1)

where Φ(X, θ) corresponds to a feature matrix built only with selected features, denoted
with their indices θ. For relevance functions, which have to be maximised, Eq. 1 can be
simply rewritten, or a corresponding metric can be redefined.

If O different criteria play a role in feature selection, multi-objective feature selection is
defined as follows:

θ∗ = arg min
θ

[m1 (yL; Φ(X, θ)) , ...,mO (yL; Φ(X, θ))] . (2)

The comparison of optimisation solutions (feature subsets) is not straightforward anymore,
when two and more evaluation metrics are optimised. It is possible to compare solutions
in terms of Pareto dominance. A feature subset Φ(X, θa) Pareto dominates the subset
Φ(X, θb) (denoted by Φ(X, θa) ≺ Φ(X, θb)), iff:

∀i ∈ {1, ..., O} : mi (yL; Φ(X, θa)) ≤ mi (yL; Φ(X, θb)) and
∃j ∈ {1, ..., O} : mj (yL; Φ(X, θa)) < mj (yL; Φ(X, θb)). (3)

The target of multi-objective feature selection can be then decribed as a search for the
Pareto front of feature subsets, which are not dominated by any other subsets. Often a
multi-objective optimisation algorithm outputs a set of solutions, which does not contain
all Pareto front solutions. The non-dominated front contains all feature subsets, which are
not dominated by any other feature subsets among the output solutions.
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The quality of a non-dominated front with cardinality PND can be measured by its domi-
nated hypervolume, defined as follows:

S(Φ(X, θ1), ...,Φ(X, θPND
)) = vol

(
PND⋃

i=1

[Φ(X, θi), r]

)
(4)

where r is a reference point in the objective space, which position is set to the worst
possible metric values for all dimensions (∀i : m (Φ(X, θi)) ≺ r, where m ∈ RO is the
vector of all objectives). [Φ(X, θi), r] is a hypercube spanned between the subset Φ(X, θi)
and r, and vol(·) is the overall volume of all those hypercubes.

A single feature subset Φ(X, θi) can be evaluated by its individual contribution to a
dominated hypervolume, i.e. an area of possible solutions, which are dominated only by
Φ(X, θi):

∆S(Φ(X, θi)) = S (Φ(X, θ1), ...,Φ(X, θPND
)) −

S(Φ(X, θ1), ...,Φ(X, θi−1),Φ(X, θi+1), ...,Φ(X, θPND
)). (5)

Figure 1 illustrates the difference between hypervolume S (left subfigure) and individual
hypervolume contribution ∆S (right subfigure).

Figure 1: m1 and m2 are two objectives to minimise. Reference point is marked by an asterisk. Non-
dominated solutions (feature subsets) are marked by small red squares. Left subfigure: hypervolume
of the non-dominated solution front is marked with a filled yellow area. Right subfigure: individual
hypervolume contributions of feature subsets are marked with filled yellow rectangles.

Evolutionary algorithms mimic the natural evolution process in their operating method
[RBK12]. A problem solution is coded by its representation in the search space: in case
of feature selection, a typical representation is a bit vector. A one at position i means that
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the i-th feature (i ∈ {1, ..., F}) is selected, and a zero that this feature is not selected. A
solution is evaluted in the objective space, e.g., by a corresponding classification error. A
single solution is referred to as an individual, and a set of solutions as a population. During
the evolutionary process, population alters by means of update rules with integrated ran-
dom components. Two basic operators are crossover and mutation. The target of crossover
is to keep positive characteristics of two or more parent solutions during the generation of
one or more offspring solutions from the parents. The target of mutation is to overcome
local optima in the objective space by a stochastic variation in the search space.

As discussed above, many solutions are not directly comparable in multi-objective opti-
misation, and the goal is to find a set of trade-off solutions. Population-based EA are very
well suited to solve these tasks [CLV07]. The selection of optimal feature subsets is NP-
hard, as it was shown for related problems [KJ97], and the stochastic component of EA
may help to overcome local optima, compared to deterministic feature selection methods.
Further, EA require a significantly lower amount of evaluations than sequential FS meth-
ods. Evolutionary algorithms were recommended for “large” feature selection tasks with
more than 100 features [KS00]. Evolutionary multi-objective algorithms were proposed
for feature selection for the first time in [EHM00]. Since that study, they have been applied
in many applications, but are almost unexplored in MIR classification tasks.

In our studies, we use an adapted S-metric selection evolutionary multi-objective algo-
rithm (SMS-EMOA) [EBN05] for feature selection. Since crossover did not lead to any
significant performance increase in [VPR+12], we use only an asymmetric mutation op-
erator as proposed in [JPE02], which prefers to switch bits off. For each bit k of a feature
subset representation vector q, the probability of a bit flip pq(k) is estimated as follows:

pq(k) =
γ

F
· (|qk − p01|) (6)

where γ is a general mutation probability of a bit flip, and p01 controls the probability of
a zero-to-one flip. In this study, we use γ = 32 and p01 = 0.01, because this settings
performed well in the past experiments.

The initial cardinality of a feature set depends on a further parameter ifr, which controls
the probability of feature selection during the initialisation of a bit vector. Each of F fea-
tures is selected with a probability ifr. In this study ifr ∈ {0.2; 0.5}. The population size
is set to 50 individuals, and in each iteration step a new offspring feature subset is gener-
ated with the help of mutation operator after a random selection of the parent individual.

3 Experiment setup

Three music genres (Classic, Pop, Rap) and three music styles (ClubDance, HeavyMetal,
ProgressiveRock) are predicted. The songs belong to our music database1, and the cate-
gory labels are from the AllMusicGuide2 web site.

1http://ls11-www.cs.tu-dortmund.de/rudolph/mi#music test database
2http://www.allmusic.com
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As features, a large set of 636 audio signal characteristics is used (for multidimensional
features, each dimension is treated separately, so that, e.g., a chroma vector contributes
to 12 feature dimensions). The advantage of these features is that they can be extracted
from any available digital signal, whereas, e.g., score-related and metadata descriptors are
not always available for less popular songs. The left subfigure of Fig. 2 shows the feature
distribution. The largest share of features describes timbre and energy: spectral character-
istics, time signal energy, mel frequency cepstral coefficients, phase domain characteristics
[MM05], cepstral modulation ratio regression [MN09], etc. The right subfigure of Fig. 2
illustrates the extraction domains of timbre and energy features (the right subfigure cor-
responds to the blue part (404) of the left subfigure). Other features comprise several
chroma implementations, including bass chroma [MD10] and chroma DCT-reduced log
pitch [ME10]. The remaining features describe fluctuation patterns [Lar12] and corre-
lation statistics. All features were extracted with Advanced MUSic Exporer (AMUSE)
[VTB10].

Figure 2: Left subfigure: groups of audio signal features used for genre and style prediction. Right
subfigure: extraction domains for features, which belong to timbre and energy characteristics.

For all music pieces, classification instances are built from time windows of 4 second
with 2 second overlap. Only features from the short extraction frames between previously
extracted onset events are taken into account, since this method performed well in our
study on comparison of different feature processing methods [VTB12]. Classification is
done with four algorithms: decision tree C4.5, random forest (RF), naive Bayes (NB) and
support vector machine (SVM) with linear kernel.

The validation of algorithms requires the design of several steps: the choice of evalua-
tion metric(s), the organisation of data sets, and the measurement of significance of study
results by means of statistical tests.

Two evaluation metrics are used as optimisation objectives. The first one is the balanced
relative error, defined as follows:

mBRE =
1

2

(
FN

TP + FN
+

FP

TN + FP

)
(7)

where TP is a number of true positives (songs belonging to a category and predicted as
belonging to it), TN is a number of true negatives (songs not belonging to a category and
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predicted as not belonging to it), FP is a number of false positives (songs not belonging to
a category and predicted as belonging to it), and FN is a number of false negatives (songs
belonging to a category and predicted as not belonging to it). TP + FN is the number of
ground truth positives, and TN + FP the number of ground truth negatives.

The predicted song binary label yP (i, j) ∈ {0; 1} is estimated by a majority voting across
all T classification instances, which belong to i-th song:

yP (i) =

⌈∑T
j=1 yP (i, j))

T
− 0.5

⌉
(8)

where yP (i, j) is a binary predicted label for classification instance j from song i.

The second metric, the selected feature rate mSFR, relates to both resource and model
complexity metrics. Classification models built with less features require less computing
time and storage demands, and may have lesser tendency to be overfitted. mSFR is defined
as:

mSFR =
F ∗

F
(9)

where F ∗ is the number of selected features, and F the overall number of features.

To avoid overfitting during the evaluation of feature subsets, it is essential to use an in-
dependent holdout set for data evaluation (see also [FF06, SEL11] for further recommen-
dations). In our study, we use three disjoint song data sets for each classification task. A
training set contains 20 songs: 10 positive and 10 negative examples for each category.
These songs are used for training of classification models. An optimisation set contains
120 songs, which are used for evaluation of feature subsets generated during evolutionary
multi-objective feature selection. A holdout set contains 120 songs, which were neither
involved into training nor evaluation of classification models.

For the comparison of classification performance of the baseline method without feature
selection and classification with previously applied FS we use the Wilcoxon signed rank
test set [HW99]. In the null hypothesis it is assumed that two observation vectors u,v
belong to the same unknown distribution. The null hypothesis is rejected, if for two sample
vectors u,v of the same length A it holds:

TWS ≥ τα/2 or TWS ≤
A(A+ 1)

2
− τα/2 (10)

where α is the level of significance (usually set to 0.05), τα is the critical value for the
Wilcoxon signed rank test set, and TWS is the test statistic:

TWS =
A∑

i=1

RW (|ui − vi|) (11)

where RW (·) is the rank from all sorted values {|u1 − v1|, ..., |uA − vA|}.
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4 Discussion of results

Figure 3 plots non-dominated fronts, which are built from all statistical repetitions of ex-
periments. Thin lines mark the fronts for each classifier. Thick lines mark general non-
dominated fronts created from all classification methods. Upper left regions of fronts
correspond to larger feature sets with smaller classification errors. Bottom right regions of
fronts correspond to smaller feature sets with higher errors. Even if extreme subsets with
too few features and too large error are less meaningful, the solutions from middle regions
make sense: smaller feature sets lead to faster classification, require less storage space,
and may reduce the tendency for overfitting. Furthermore, runtime and storage demands
play an important role for mobile devices with limited hardware resources and also for
very large personal music collections. As it can be seen in Fig. 3, it is possible, e.g., to
reduce mSFR from 0.1242 (79 features, classification by NB) to 0.042 (27 features, clas-
sification by RF) for Rap category, where the classification error increases rather slightly
from 0.0473 to 0.0513.

The classification tasks are different according to their complexity: for Classic, the small-
est mBRE values for four classification methods are between 0.0113 (RF) and 0.0598
(NB). The hardest category to predict is ClubDance, where the smallest mBRE are be-
tween 0.1442 (SVM) and 0.1645 (RF).

Similar to results of our previous study on instrument identification [VPR+12], no clear
preference for a certain classification method can be done. Only C4.5 contributes rather
seldom to global non-dominated fronts, which are built across all classification models.
However, C4.5 seems to perform sometimes better than other classifiers for very small
feature sets: for Classical, a boundary subset of only 15 features has mBRE = 0.0508,
for Pop a subset of 15 features has mBRE = 0.1982, and for Rap a subset of 16 features
has mBRE = 0.1061. On the other side, feature subsets with smallest mBRE and largest
mSFR belong to different classifiers for different tasks: they contain a RF classification
model for Classic, NB models for Rap and ProgRock, and SVM models for Pop, Club-
Dance, and HeavyMetal. This observation supports our investigations from [VBRW12],
where all classification methods contributed to the global non-dominated front, and we
recommended to combine several classification algorithms.

4.1 Two-objective performance

To measure an impact of feature selection, the mean dominated hypervolume before and
after evolutionary FS can be estimated. Because a hypervolume-related metric ∆S is used
itself for evaluation during the SMS-EMOA evolutionary loop, we measure a change of
hypervolume on the independent holdout song set. Let SHinit be the mean initial hypervol-
ume for the holdout set, averaged for 10 statistical repetitions of experiments, and SHfin the
mean final hypervolume for the holdout set. A relative increase of mean hypervolume is

then measured by
SH

fin−S
H
init

SH
init

· 100%. The results are plotted in Fig. 4 for all combinations
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Figure 3: Non-dominated feature subset fronts created from all statistical repetitions. Circles: C4.5,
squares: RF, diamonds: NB, triangles: SVM.
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of classification methods, categorisation tasks, and two ifr settings.

Figure 4: Relative mean holdout dominated hypervolume increase after the optimisation. Circles:
C4.5, squares: RF, diamonds: NB, triangles: SVM. Large markers: ifr = 0.5, small markers:
ifr = 0.2.

It can be observed that the mean hypervolume increases in all cases. As it can be expected,
this increase is higher for experiments with ifr = 0.5: if initial feature subsets contain
approximately half of all features (318 features), it is easy to reduce an amount of features
keeping or reducing classification error at the same time. But also for ifr = 0.2 an increase
of the relative hypervolume is about 20% for all tested classifiers and tasks.

For estimation of significance, the Wilcoxon signed rank test is applied. Two observation
vectors u and v are compared. u(i, j, k) is a 10-dimensional vector of initial holdout
dominated hypervolumes for a fixed classifier i ∈ {1, ..., 4}, a fixed ifr setting j ∈ {1, 2},
and a fixed classification task k ∈ {1, ..., 6}. v(i, j, k) is a similarly built 10-dimensional
vector, which contains final holdout dominated hypervolumes. The null hypothesis that
u and v belong to the same distribution is rejected in all cases for a significance level
α = 0.05. Therefore, we can state that evolutionary multi-objective feature selection leads
to a significant increase of hypervolume estimated on the independent holdout set.

4.2 Classification error performance

Obviously, classification quality is more important than mSFR performance. We may
measure an impact of evolutionary multi-objective feature selection on the single-objective
performance according to the balanced classification error. For each statistical repetition
of an experiment with a fixed combination of the classification task, the classification
method, and the ifr setting, boundary non-dominated front solutions with smallest mBRE

and largest mSFR are analysed. Then, the relative error decrease compared to the baseline
method with classification using a full feature set can be measured by mBRE(Φall)−mBRE

mBRE(Φall)
·

100% (Φall denotes the full feature set).

As plotted in Fig. 5, the error decrease has a strong variation between 10.08% (Rap, SVM,
ifr = 0.2) and 77.39% (ProgRock, NB, ifr = 0.2). It depends on a classification task and
a classifier. Almost always NB benefits strongly from feature selection. C4.5 has already
an integrated feature pruning technique–and the error decrease for this method is indeed

3021



Figure 5: Relative balanced classification error decrease compared to classification with a complete
feature set. Circles: C4.5, squares: RF, diamonds: NB, triangles: SVM. Large markers: ifr = 0.5,
small markers: ifr = 0.2.

the lowest for categories HeavyMetal and ProgRock. However, this observation does not
hold for other categories. Also, for C4.5 a relative error decrease is always above 20%.

Again, for the estimation of significance of the feature selection impact, we apply the
Wilcoxon signed rank test. Both 10-dimensional observations are built in the following
way: u(i, j, k) is a 10-dimensional vector of minimal mBRE values from statistical repe-
titions for a fixed classifier i ∈ {1, ..., 4}, a fixed ifr setting j ∈ {1, 2}, and a fixed clas-
sification task k ∈ {1, ..., 6}. v(i, j, k) is a similarly built 10-dimensional vector, which
contains mBRE values for full feature sets. The null hypothesis that u and v belong to the
same distribution is rejected in all cases for a significance level α = 0.05. p-value is only
in one case (Rap, SVM, ifr = 0.2) equal to 0.049 and is slightly below the boundary p =
0.05. It means that for all combinations of a task, classifier, and ifr setting, the application
of evolutionary multi-objective feature selection leads to a significant decrease of balanced
classification error compared to the baseline method using a complete feature set.

5 Summary and outlook

In this study, we measured the impact of evolutionary multi-objective feature selection on
two-objective and single-objective performance for three genres and three styles. The ap-
plication of the Wilcoxon signed rank test confirmed a significant increase of dominated
holdout hypervolumes compared to the baseline method without feature selection: the fea-
ture subsets identified by evolutionary FS are built with less features and have smaller clas-
sification errors. Furthermore, a significant decrease of classification errors was confirmed
by the Wilcoxon signed rank test, compared to the classification with the full feature set.
Although the study design was limited (only 6 genres and styles, four classifiers, no tun-
ing of classification parameters), and the results can not be generalised for a wide range
of other MIR classification tasks, the advantage of feature selection is clearly observed.
Similar results were obtained also for instrument recognition [VPR+12]. The success of
feature selection can be explained by theoretical observations as well: with an increasing
number of features the probability increases that some of them are by chance recognised
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as relevant.

Classification tasks in MIR may be very different. User-related categories may differently
depend on temporal, timbral, harmonic, and other characteristics. Manual selection of rel-
evant features for each task requires too high personal efforts. A more promising solution
for automatic classification is to start with a sufficiently large feature set and to integrate
feature selection for the recognition of the most relevant features for a particular task.

In the future, other studies and improvements are possible, and we name here only several
directions and ideas. The performance of evolutionary multi-objective feature selection
can be analysed for other high-level categories and other music-related characteristics. A
more extensive comparison to deterministic feature selection methods is reasonable. Also,
the single-objective performance according to classification error can be compared to the
performance of a single-objective evolutionary feature selection. Further combinations of
evaluation metrics make sense, such as sensitivity and specificity, as applied in our previ-
ous study [VPR11]. Finally, the reduction of computing demands of the feature selection
itself can be addressed.
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Abstract: In dieser Zusammenfassung stellen wir einen Demonstrator zur Schlüssel-
worterkennung (Keyword-Spotting) vor, der ohne vorheriges Training der zu detektie-
renden Schlüsselwörter auskommt. Die zugrundeliegende Technologie basiert auf der
Verwendung von unüberwachten Matchingstrategien zusammen mit speziell für die-
se Anwendung entwickelten gehörangepassten Audiomerkmalen. Diese weisen eine
größere Sprecherinvarianz auf als bisher bekannte Merkmale wie MFCCs. Die vorge-
stellte Technologie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen für das Key-
wordspotting nur unzureichendes Trainingsmaterial zur Verfügung steht und die zu
detektierenden Schlüsselwörter eine gewisse Mindestlänge aufweisen.

1 Motivation

Klassische Ansätze des Keyword-Spottings basieren darauf, dass die verwendeten Erken-
nungsalgorithmen (etwa Hidden Markov Modelle oder Neuronale Netze) in einem Vor-
verarbeitungsschritt anhand von Referenzdaten auf die zu erkennenden Wörter trainiert
werden. Der Trainingsschritt bei diesem überwachten Vorgehen ist einerseits zeitaufwen-
dig und stellt andererseits signifikante Anforderungen an die Verfügbarkeit von Trainings-
daten. In zahlreichen Szenarien, wie beispielsweise dem akustischen (Langzeit-) Monito-
ring in realen Umgebungen, der Suche in Audiodatenbanken oder der Auswertung von
sicherheitsrelevanten Überwachungsaufnahmen stehen jedoch nicht immer ausreichend
Ressourcen zur Verfügung. Neben dem prinzipiellen Fehlen von geeignetem Trainingsma-
terial für die zu erkennenden Worte ist ein weiteres Problem häufig das Fehlen geeigneter
Annotationen oder, im Falle bestimmter Fremdsprachen, sogar die fehlende Möglichkeit
diese Annotationen mit vertretbarem Aufwand zu erzeugen.

Vor diesem Hintergrund stellen wir einen unüberwachten Ansatz zur Detektion von Worten
und Wortfolgen vor, welcher keinen Trainingsschritt benötigt. Hierzu berechnen wir aus
den zu erkennenden Schlüsselworten zunächst sprecherunabhängige Merkmalsvektoren.
Indem wir weiterhin voraussetzen, dass die Schlüsselworte eine gewisse Mindestlänge

3026



aufweisen erreichen wir, dass Folgen solcher Merkmalsvektoren einen charakteristischen
Fingerabdruck des Schlüsselwortes darstellen.

2 Unüberwachtes Keyword-Spotting

Bei dem hier vorgestellten Ansatz ist es von grundlegender Bedeutung, die zu verarbeiten-
den Sprachsignale in Folgen von Merkmalsvektoren zu überführen, deren zeitliches Ver-
halten mit den enthaltenen Lautfolgen korreliert. Experimente zeigen, dass gebräuchliche
Sprachmerkmale wie MFCCs hierfür nicht optimal geeignet sind. Skrowonski und Har-
ris [SH04] verwenden darum im Schritt der Merkmalsextraktion in einer Analysefilterbank
spezielle, bezüglich der kritischen Bandbreiten der menschlichen Hörwahrnehmung ange-
passte Bandbreiten. Weiterhin zeigen Untersuchungen, dass gebräuchliche Parametersätze
bezüglich der Zeitauflösung nicht gut auf die Detektion von Lautfolgen angepasst sind.
Zur besseren Anpassung schlugen wir in einer Vorgängerarbeit [vZKM10] einen aus der
Musikerkennung abgeleiteten Ansatz unter Verwendung von Kurzzeitstatistiken vor.

Innerhalb des zum eigentlichen Keyword-Spotting verwendeten Matching-Verfahrens wird
die aus einem Schlüsselwort gewonnene Merkmalsfolge mit der zu durchsuchenden Da-
tenbank korreliert. Hierbei entsteht eine Score-Funktion, die den Grad der Übereinstimmung
des Schlüsselwortes mit jeder Position der Merkmalsdatenbank angibt. Innerhalb der Score-
Funktion äußern sich Übereinstimmungen in lokalen Maxima. Zur Kompensation varia-
bler Wortdauern wird zur Bestimmung der Score-Funktion eine modifizierte Form des
Teilfolgen-DTWs (Dynamic Time Warping) verwendet [vZKM10].

3 Demonstrator

Abbildung 1 zeigt die Programmoberfläche des am FKIE entwickelten Keyword-Spotting
Demonstrators. Innerhalb des Demonstrators lassen sich zu durchsuchende Audioaufzeich-
nungen einladen und mittels eines integrierten Audioplayers wiedergeben (Abbildung 1
oben). Im linken Abschnitt der Oberfläche sind die zu suchenden Schlüsselwörter als Zeit-
signal und als Merkmalsfolge abgebildet. Neue Suchwörter lassen sich interaktiv in das
Programm laden. Nach Starten des Analysevorgangs werden die vom Programm detek-
tierten Zeitabschnitte auf der rechten Seite dargestellt. Die Ergebnisse werden im gegebe-
nen Beispiel ihrer Ähnlichkeit zu der Suchanfrage entsprechend geordnet. Eine Wieder-
gabefunktion erlaubt das Abspielen der detektierten Ergebnisse, wobei die Position inner-
halb der Aufzeichnung, an der ein Schlüsselwort erkannt wurde, farblich markiert wird.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, innerhalb des Detektionsprozesses den Score-Wert zu
bestimmen, um beispielsweise nur Treffer einer bestimmten prozentualen Ähnlichkeit zu
der Anfrage anzeigen zu lassen.
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Abbildung 1: FKIE Keyword-Spotting Demonstrator
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Virtualisierung – gestern, heute und morgen

Computer Science benefits from virtualization techniques for decades – especially for par-
titioning and aggregation of computing and storage resources. As virtualization leads to a
highly flexible organization of data processing on the user and the provider side, relevance
of this technology increased in each computer science discipline for years.

Virtualization is successfully employed in different abstraction levels (e.g. processor, op-
erating system), new platforms and numerous novel applications (e.g. cloud computing,
multi-core CPUs as well as mechanisms for improving energy efficiency, load balancing
and security). Due to their numerous capabilities, virtualization concepts are consistently
transferred to new application fields (as the isolation of software components in safety-
critical embedded systems) with still unknown possibilities in future R&D activities.

A systematization of virtualization technologies and their applications may lead to new
insights for transferring the technologies to currently unknown disciplines as well as new
innovations within computer science. This workshop aims at comprising innovative ap-
proaches and current developments of virtualization concepts, discussing systematization,
and highlighting the importance within computer science research. Four invited speak-
ers as well as three further contributions from research and industry highlight different
perspectives of virtualization.

The first session of the workshop addresses virtualization as a software concept. Wolfgang
Schröder-Preikschat from Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg presents dif-
ferent views of the virtual machine concept with special focus on the operating system as
a virtual machine. Virtualization leads to new challenges for structuring and managing
IT architectures, e.g. security, performance, monitoring, and licensing. Detlef Drewanz
(Oracle Germany) addresses these problems in the second invited talk.

In the second workshop session two further invited talks discuss questions of virtualization
in context of combination of hard- and software. Christian Hochberger from Technische
Universität Darmstadt presents concepts of AMIDAR processors – a class of dynamically
adapting CPUs that employ virtualization as a hardware concept. Subsequently, Stefaan
Sonck Thiebaut, Director of OpenSynergy GmbH, reports current techniques of virtual-
ization in safety-critical embedded systems.

The third workshop session focuses on applications of virtualization. Two presentations
address different aspects of Cloud Computing research. Another presents and discusses
virtualization in storage systems. We are looking forward to exciting discussions as well
as interesting contacts. Our special thanks goes to all reviewers for spending their time to
improve the quality of this workshop as well as all presenters.

3029



Chairs

Djamshid Tavangarian
Daniel Versick

Program Committee

Arndt Bode
André Brinkmann
Dietmar Fey
Odej Kao

Wolfgang Karl
Ulrike Lucke
Christoph Meinel
Alexander Reinefeld

Uwe Schwiegelshohn
Christian Simmendinger
Daniel Versick

Contributions

Christian Hochberger
Polymorphic Computers — Virtualization of Instruction Set and Microarchitecture . 3031

Nikolaus Jeremic, Helge Parzyjegla, Gero Mühl and Jan Richling
Adapting the Data Organization of Secondary Storage in Virtualized Environments 3032

Andreas Kohne
Modell für ein SLA-basiertes VM-Scheduling in föderierten Cloud-Umgebungen . . 3047

Wolfgang Schröder-Preikschat
Virtuelle Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3062

Matthias Steinbauer and Gabriele Kotsis
Take a Penny, Leave a Penny – Scaling out to Off-premise Unused Cloud Resources 3063

Stefaan Sonck Thiebaut
Virtualisierungstechnologie für eingebettete Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . 3077

3030



Polymorphic Computers — Virtualization of Instruction Set
and Microarchitecture

Christian Hochberger
Computer Systems Group, Technische Universität Darmstadt
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Abstract: Today, virtualization is often discussed on rather high abstraction levels
(infrastructure, platform, software as a service). In contrast, in this talk the AMI-
DAR processor concept [GH05] will be presented, which allows virtualization on the
instruction set level as well as on the microarchitectural level.

Running different instruction sets on the same hardware and microarchitecture
is not a new idea. Particularly, in the early days of microprogrammed machines, it
was quite common to run different application specific instruction sets on the same
machine. After microprogramming was abandoned due to its performance issues, in-
struction set architectures (ISA) became rather static. The proposed AMIDAR concept
allows changeable instruction sets, yet provides execution efficiency close to modern
pipelined processors. Candidate ISAs for this approach are not typical RISC ISAs
but rather popular abstract ISAs like Java Bytecode, .NET intermediate language or
the LLVM bitcode. Similar to software execution environments for these ISAs, AMI-
DAR processors will also optimize the execution of instruction sequences, but on the
hardware level.

Varying the amount and selection of microarchitectural components is also a well
developed technique. It is used to build different processor variants for the same ISA,
but targeting very different design goals (energy efficiency, performance, throughput).
In almost any processor architecture these selections are made before the processor is
designed. In AMIDAR processors, these choices are made at runtime and dynamically
depending on the characteristic of the running application. This can be seen as a
virtualization of hardware resources, where the processor decides itself how to make
best use of the available resources. To this end, a reconfigurable fabric can be included
in AMIDAR processors, for which the configuration is created at runtime [DH11].

The talk presents achievements, current status and an outlook of the AMIDAR
project.
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Adapting the Data Organization of
Secondary Storage in Virtualized Environments
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Abstract: In virtualized environments, multiple virtual machines (VMs) usually share
a common secondary storage system which is, thus, often subject to a broad range of
access patterns and different requirements (e.g., regarding performance, capacity, and
reliability) imposed by diverse applications running inside the VMs. Moreover, with
applications and VMs being added, started, stopped, and removed, access patterns as
well as requirements may vary significantly over time. Ideally, the storage system is
able to adapt to changing access patterns while considering application requirements
at the same time. However, many storage systems only use a static data organization
scheme in terms of drive assignment and data layout that is defined at deployment
time, and may become disadvantageous or even inappropriate for the current workload.
Although some storage systems employ data migration (e.g., dynamic storage tiering),
the data layout remains unchanged due to a prohibitive high reorganization overhead.

In this paper, we propose a mechanism for a fine-grained data organization adap-
tation that includes the data layout. This significantly extends the range of feasible
adaptions compared to existing systems. Our approach factors application hints and
requirements into adaptation decisions and exploits observations of access patterns
as well as the state of the page cache to increase its effectiveness. Furthermore, we
present a case study showing the benefits of fine-grained adaptations and discuss two
options for the integration of the proposed adaptation mechanism into existing virtual
machine monitors (VMMs), also known as hypervisors (HVs).

1 Introduction

For many data-intensive applications, I/O performance is critical. This is especially true
for those applications designed to produce, store, access, and analyze large amounts of
data. Ensuring the necessary I/O performance for such applications in virtualized en-
vironments is a challenging task. On the one hand, data layout, storage infrastructure,
hypervisor, (guest) operating system (OS), and applications need to be aligned and fine-
tuned with each other in order to optimize their performance, while, on the other hand,
virtualized environments usually aim to hide details of the actual physical implementation
in order to ease the management of hosted virtual machines (VMs). The latter, thus, makes
it not only difficult to align storage infrastructure and applications, but also leads to many
indirections within the storage stack causing a considerable performance overhead.

3032



Moreover, with applications and hosted VMs being dynamically started, stopped, added,
and removed, the overall access pattern on a shared secondary storage system may change
substantially over time. Hence, an initial data organization scheme that was once opti-
mized for a given set of applications and VMs may not be suitable anymore or may even
be inappropriate for the present workload. For instance, a hybrid storage system may keep
frequently accessed data items on fast solid-state drives (SSDs), while the majority of data
items that are accessed less frequently are stored on much slower, but larger hard disk
drives (HDDs). The more the access pattern changes, the less advantageous the initial
data distribution may become, leading to a decreasing I/O performance. Furthermore, the
RAID policy [PGK88] by which the storage system combines drives to a storage array
already implies a particular trade-off between performance (for specific access types), re-
liability, and net storage capacity (i.e., the usable fraction of the gross storage capacity of
the involved drives). New VMs and applications being added to a virtualized environment
pose different requirements to the storage system (e.g., regarding reliability or storage
capacity), potentially making the once chosen RAID policy inadequate.

Therefore, it is necessary to adapt the data organization to new requirements and changing
access patterns. Dynamic Storage Tiering (DST) [CKZ11, GPG+11, AvMT12] can be
applied to automatically determine, manage, and update the set of hot data items that are
accessed frequently and, thus, should be stored on faster drives. However, the effectiveness
is often limited by the coarse granularity of performed adaptations that usually consider
only large data items or whole volumes. Such adaptations reflect occurring access patterns
only insufficiently and also cause a considerable reorganization overhead. Additionally,
the restricted visibility of the overall system state (e.g., cached data items) due to several
indirections within virtualized environments also prevents more efficient implementations.
To overcome these limitations, we aim at integrating an adaptive storage logic within a
storage stack designed for virtualized environments. This allows for the implementation
of both efficient and fine-grained adaptations of the data organization as well as the layout
on involved drives. In particular, we make the following contributions:

1. We propose a fine-grained scheme for adapting the data organization that allows to
capture access pattern changes more accurately and minimizes the costs for reorga-
nization due to a smaller reorganization scope.

2. We describe a control mechanism for the above scheme with an extended view of the
memory system state (including page cache) that also considers explicitly expressed
applications hints and requirements besides observations of data access patterns.

3. We present a exemplary instance of the proposed adaptation mechanism based on
adaptive RAID level reconfiguration along with an evaluation based on simulation.

4. We discuss options for the integration of the proposed adaptation mechanism into
existing virtualized environments.

The remainder of this paper is organized as follows: Background information on data
organization, RAID policies, and storage in virtualized environments is provided in Sect. 2.
Sect. 3 gives a general overview about our approach, while Sects. 4 and 5 elaborate on
details of the adaptation logic, and discuss several integration alternatives, respectively. In
Sect. 6, we finally conclude the paper by summing up its main contributions and presenting
further research directions.
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2 Data Organization, RAID Policies, and Storage Stacks

This section provides the background on data organization in secondary storage systems in
general and RAID (Redundant Array of Independent Disks) policies in particular as well
as their implementations in storage stacks for virtualized environments.

Data Organization. Advanced secondary storage systems comprise multiple drives, po-
tentially of different types (e.g., HDDs and SSDs) and, thus, with different characteristics.
The data organization reflects how a dynamic set of data items is stored on the available
drives. The mapping of data items to drives is defined by a data organization policy which
has a major influence on the reliability (with respect to a particular fault model), the stor-
age space requirements and the performance (with regard to bandwidth and latency of
read and write requests). A particular data organization policy comprises information on
applied organizational concepts (e.g., data mirroring and data striping potentially with era-
sure coding), involved drives, and concept-specific configuration parameters (e.g., number
of data copies or parities, stripe unit/chunk size) as well as their implementation. Hence,
the data organization policy defines on which drives what data item or which parts of it are
stored and how they are laid out on the individual drives.

In most cases, data is organized in files that are grouped into directories which itself are
implemented as special files in many file systems. Thus, the task is to map files (and their
metadata for bookkeeping) to blocks that correspond to portions of the storage space of
involved drives. The implementation of a concrete data organization policy provides such
a mapping. It can take place in several stages and involve multiple layers, for instance,
if RAID layers or logical volume managers are placed as intermediate indirection layers
between the file system and the physical storage devices in order to aggregate the storage
capacity of multiple drives. However, RAID and logical volume management can also be
combined and incorporated into the file system, like in the case of Btrfs and ZFS. Due
to the possibility to map files to blocks in multiple stages, different types of mapping are
distinguished: block-to-block (e.g., logical volume managers, block-level RAID), block-
to-file (e.g., virtual disk backed by files), file-to-block and file-to-file (e.g., stacked file
systems).

RAID. RAID [PGK88, KGP89] is a data organization technique that relies on data mir-
roring and data striping potentially with parity in order to combine multiple drives into
a single logical drive. A certain RAID setup is specified by a RAID policy which is an
instance of a data organization policy. The RAID policy comprises information about the
RAID level determining the employed organizational concepts, the identity of the used
drives and further configuration parameters that are specific to the chosen RAID level and
its implementation (e.g., data/parity layout or mirroring scheme). A RAID can be imple-
mented in hardware by a RAID controller or in software by the OS.

The RAID fault model assumes the failure of whole drives, hence, reliability is measured
by the maximum number of drives that may fail simultaneously without losing data. In
order to retain data in the event of drive failures, the data is either mirrored (RAID 1)
or supplemented with parity information (RAID 2 to 6) which enables the reconstruction
of the data on failed drives. The number of tolerable simultaneous drive failures is then
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determined by the number of copies and parities, respectively. The net storage capacity of a
RAID results from the gross storage capacity of the available drives as well as the number
of copies and employed parities. The performance of a particular RAID setup depends
on the request pattern, the RAID policy, and its implementation. Thereby, each RAID
policy provides a certain trade-off between usable storage capacity, available performance
and ensured fault tolerance. Based on the number of drives, policy parameters can be
varied to setup a RAID configuration fulfilling given capacity, performance, and reliability
requirements. However, an improvement regarding to one of the characteristics goes along
with a degradation in at least one of the others. Thus, no RAID policy is optimal with
respect to all three characteristics.

Storage Stack in Virtualized Environments. In a virtualized environment, several VMs
(called guests) are run on a physical machine (called host) whose resources are virtualized
and managed by a software layer referred to as hypervisor (HV) or virtual machine monitor
(VMM)1. The most common method to provide secondary storage in such environments
is to expose virtual disks to guests through a block-based standard disk interface using the
ATA or SCSI command set. This enables the guest to create an arbitrary file system on
a virtual disk in order to organize its data or to use several virtual disks with an indirec-
tion layer (e.g., a logical volume manager). Virtual disks are emulated or paravirtualized.
Their storage capacity is backed by files denoted as virtual disk image (VDI), by local
block devices or by remote block devices connected via a storage area network (SAN),
e.g., using protocols like iSCSI or SRP. In the case of file-backed virtual disks, the HV
either organizes VDIs in a special file system on top of local or remote block devices, or
it uses a file-based network-attached storage (NAS), e.g., using the NFS or CIFS protocol.
Block devices used to back a virtual disk can be physical storage devices (e.g., a hard-
ware RAID) or partitions on such devices, as well as logical block devices resulting from
interposed indirection layers (e.g., software RAID and/or a logical volume manager).

As an alternative to virtual disks, storage adapters of the host can be passed through to a
VM. In this case, the VM has direct and exclusive access to the attached devices. Further-
more, a VM can also directly import block devices from a remote storage server or mount
a remote file system. Another possibility is to have the HV pass through a paravirtualized
file system to the guests [JVHLP10].

3 Adaptive Data Organization in Virtualized Environments

In virtualized environments, there is always the trade-off between isolating the VMs from
the host and maximizing their efficiency. As introduced in the previous section, the storage
stack in virtualized environments contains several layers both inside the VM and inside
the HV (or even in remote storage servers). Although this layered architecture offers
a clean separation of concerns regarding functionality, it leads to numerous indirections

1Please note that we do not consider container-based virtualization here due to its significant disadvantages
regarding the independence of host and guest. However, in such environments our approach is easily applicable
because of the quite simple storage stack allowing guest applications to directly access the host’s file system.
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deteriorating the I/O performance. In particular, these indirections restrict the visibility
of meta information required for further optimizations such as an automated adaptation
of the data organization. In order to effectively adapt the data organization as much meta
information as possible is required that, for instance, includes the mapping of files to
blocks or the access patterns of files in relation to the directory they belong to. For a more
holistic approach, this information needs to be passed and shared between the individual
layers of the storage stack.

In a virtualized environment, this means that information usually hidden inside the VM
must be made available to the HV. For example, file system related information from
inside the VM can be passed to the host system by means of a paravirtualized file system
or by enriching existing block-based interfaces to pass meta information gathered in the
VM to the HV. Another possibility is to merge adjacent layers, e.g., RAID and volume
manager. This increases the possible range of optimizations and extends the amount of
available meta information for decision-making. This is, however, only possible for layers
that are either located all in the VM or all within the host.

In the following, we discuss our approach in a bottom-up manner. We start with describing
a generic method for an automated adaptation of the data organization in Sect. 4. Then, we
discuss in Sect. 5 two alternative options how the adaptation mechanism can be integrated
into a storage stack for virtualized environments.

4 Automated Adaptation of the Data Organization

An adaptation of the data organization is beneficial in several situations. As the perfor-
mance of a particular data organization is sensitive to the access pattern, the performance
may deteriorate if the pattern changes. Additionally, storage devices are not equally suited
for all request patterns, e.g., random requests with small size are slow on HDDs while
SSDs are usually much faster but can exhibit a low write performance when lacking spare
capacity. To counter this, it is advantageous to migrate data to devices that are better suited
for the present access pattern or to reorganize the data in order to increase the spare ca-
pacity on SSDs. Besides the access pattern, performance and reliability requirements of
applications may also change over time. As a result, it may be necessary to reorganize
the corresponding data to meet these new requirements. However, these kind of adaptions
should be automated in order to react quickly on short-term changes as well as to unburden
system administrators from these complex and error-prone tasks.

There are remarkable efforts to design self-tuning storage systems. One direction is to
adapt the drive allocation of data items based on their access frequency and pattern by
migrating them to drives that are generally faster or better suited for the respective access
pattern. This is the basic concept of Dynamic Storage Tiering (DST), where drives of dif-
ferent types such as HDDs and SSDs in hybrid storage systems [WR09] or alternatively
HDD RAIDs with different configurations [WGSS96] are considered as separate storage
tiers that represent different levels in the computer memory hierarchy. Another direction is
to automatically tune configuration parameters of the organizational concept to the work-
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load, for instance, by adapting RAID parameters such as stripe unit (chunk) size and stripe
width [SWZ98]. For both approaches, it is beneficial to specify a fine-grained data or-
ganization scheme. However, this is often not viable because storage capacity is usually
partitioned into (logical) volumes comprising multiple gigabytes which have to be reorga-
nized at once causing a prohibitive high reorganization overhead. Even if the RAID policy
is specified on a per-file or per-directory basis [AvMT10] the reorganization overhead may
still be considerable due to directories with many and/or large files.

Moreover, technology-specific characteristics of the storage devices are often addressed
only insufficiently by existing approaches. For SSDs, for example, it is usually not consid-
ered that the write performance, especially for small random writes, significantly depends
on the current amount of available spare capacity [JMBR11]. Consequently, SSDs with
different levels of space utilization and, therefore, different amounts of spare capacity can
be considered as different storage tiers with regard to small random writes. A further lim-
itation is that reorganization decisions rely solely on the observation of access frequency
and patterns and may, depending on the observation period, sometimes be misleading.
In these cases, the usage of additional access hints [BN12, YVZS09] may lead to much
better placement decisions. Furthermore, when reorganizing the data layout, it is usually
not checked whether affected data items are already present in the the main memory page
cache that, when exploited, can reduce the reorganization overhead significantly. In fact,
each of the aforementioned approaches aims at improving the I/O performance, but the
separation of layers within the storage stack prevents their alignment and orchestration in
order to leverage their combined potential. In the following, we thus pursue a more holistic
approach to adaptive and self-tuning heterogeneous secondary storage systems.

4.1 Data Organization Scheme

The data organization scheme described in the following is based on the notion of files
that are partitioned into smaller file segments with each file segment being subject to an
own data organization policy (e.g., RAID policy). Hence, two segments of the same file
may have a different layout. Depending on the requirements with regard to performance,
reliability and storage space, a file segment may get replicated (mirrored) on multiple
drives, striped over multiple drives with or without parities, or it can reside on only one
of the available drives. If a file segment is spread across multiple drives, disjoint drives
are chosen at random in order to distribute larger requests over several drives (if striping is
applied) and balance the load. If striping is applied for a particular file segment, it is spread
over multiple chunks (stripe width is specified by the data organization policy) with equal
maximum length. These chunks are allocated to drives independently of their position
within the file segment and the mapping of each chunk to a particular drive is stored in the
file system’s metadata. This flexible allocation scheme avoids the relocation of a chunk in
certain reorganization cases, e.g., when adding or removing parities in connection with a
corresponding adjustment of the stripe width, i.e., the number of chunks in a file segment.

However, a potential issue is fragmentation due to growth/truncation of a file or due to re-
location of data in a file segment as a consequence of reorganization. In the case of SSDs,
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this is not a real issue since SSDs have no moving parts and, thus, do not suffer from
rotational or head positioning delays like HDDs. Furthermore, logical address ranges are
not necessarily mapped to a contiguous storage region due to out-of-place updates. As a
result, fragmentation is only an issue in the case of HDDs. In order to work against frag-
mentation, allocation techniques like extent-based delayed allocation [SDH+96], which
were developed to tackle this issue, can be employed.

Another issue is a potentially large amount of metadata due to fine-grained data organiza-
tion policies in connection with large files that contain many file segments. However, this
can be mitigated by increasing the size of file segments and, thus, reducing the amount of
metadata that has to be maintained and stored. As an example, when a large file is created,
it is possible to make file segments contain several megabytes of data. Later, big file seg-
ments are split into multiple smaller file segments when necessary. In particular, this gives
the opportunity to refine the data organization policy only where it is beneficial.

Please note that the proposed approach, with some restrictions, is also applicable on block
level. Several blocks with similar access characteristics are then considered as a block
segment that becomes subject to similar reorganizations as described above. However, a
the information about the mapping between files and block segments is lost in this case.

4.2 Automated Data Reorganization

With our approach, the data organization policy is specified on the basis of file segments.
Hence, in the course of reorganization, file segments are migrated between drives and/or
rearranged by splitting or merging them. In the following, we discuss how decisions are
taken, which strategies are followed, and what reorganization overhead is caused thereby.

Basis of Decision Making. Reorganization decisions are based on workload observa-
tions, application requirements and access hints as well as the current state of the page
cache and the incurring reorganization costs.

Workload Observation. The workload is observed by capturing the characteristics of re-
quests to a file segment. This includes the access frequency as well as the access pattern
comprising the request size and type (i.e., read or write). In this way, frequently accessed
file segments can be kept on SSDs, while others are stored on HDDs. Furthermore, file
segments that are mainly read may be stored on SSDs with a high storage capacity uti-
lization without suffering from decreased write speed due to a smaller amount of spare
capacity. The information about the prevalent request size can be exploited to adapt the
chunk size and stripe width. Furthermore, access frequency and request size allow to iden-
tify performance-critical data [CKZ11] and help to detect if a certain data item is accessed
rather in a random (small requests) or in a sequential (larger requests) manner.

Application Requirements. Requirements can refer to a certain level of performance and
reliability. In order to prioritize the requests to the data of particular applications, per-
formance classes can be defined. When new data is created, the performance class can
be specified on a per-directory or per-file basis. Similar to this, a reliability level can be
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specified in terms of the maximum number of simultaneous drive failures without losing
the content of a particular file or all files in a certain directory.

Page Cache State. The information about cached file data can be exploited in order to take
less read requests into account for the calculation of reorganization costs. However, the
cached file data is evicted from main memory in the short term. Thus, it is advantageous to
reference the cached file data during the decision process in order to postpone its eviction
and reduce the likelihood that it has to be read from the much slower drives if the decision
was taken for a reorganization. In virtualized environments, however, special care must
be taken because data might be cached by the guest and also by the host OS potentially
leading to an inefficient operation. To solve this problem, appropriate interfaces and/or a
coordinated control of caching for both layers is required.

Reorganization Overhead. An important factor affecting reorganization decisions is the
incurred overhead to reorganize a file segment in terms of read and write requests. The
number of the imposed requests depends on the current data organization of the file seg-
ments in question as well as the targeted data organization to be established. In the worst
case, the whole data of a file segment has to be relocated and/or replicated to different
drives. However, in many cases reorganizations can be executed with much less overhead.

Access Hints. Access hints provide information on the expected future use of data. Such
hints comprise information on a variety of access characteristics: prevalent access type
(read or write), manner (random or sequential), frequency and properties like request size.
Moreover, hints can be given on the intended use of data, for example, that data is only
temporary. Hints on future data access are useful in two respects: First, they can be used
to decide on an appropriate initial organization. Second, access frequency and pattern can
change over time, and a reorganization can take place in a more focused way when hints
about the future use of data are available.

Storage Capacity Utilization. The storage capacity utilization can have a large impact
on performance when SSDs are used. This can be exploited to establish additional SSD
storage tiers by maintaining an uneven capacity utilization of SSDs. For example, the
storage capacity of some SSDs can be filled to a larger extent with data that is mostly
read because the read speed does not suffer from low spare capacity like the write speed.
In contrast to this, frequently written data should be stored on SSDs with lower storage
capacity utilization in order to maintain a higher write speed.

Strategies. Changes of the workload and of application requirements trigger different
data reorganization actions depending on the applied strategies. In the following, we de-
scribe strategies for the considered subjects of changes.

In reaction to changes of the access frequency, file segments are migrated to a different
storage tier. In case of an increase in access frequency, the file segment is migrated to
a higher and faster storage tier. If it is already located on the top tier, the organizational
concept is changed or its configuration is adapted in order to increase the performance
under the prevalent access pattern. In case of a decrease in access frequency, the file
segment is migrated to a lower and slower storage tier. Once it reaches the lowest storage
tier, its data organization is changed to reduce the required storage capacity. If the access
pattern changes, as a first measure, the organizational concept can be changed in order to
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better fit to the new pattern. However, if the currently employed organizational concept
is generally suitable, parameters may be adapted, for instance, if the request size changes
and data striping is used, the chunk size and stripe width can be adjusted.

Changes of the reliability requirements mean that the number of tolerable simultaneous
drive failures should be either decreased or increased. If data mirroring is applied, the
number of copies is correspondingly decreased or increased, respectively. If data striping
is applied, this can be achieved by removing or adding parity. However, when changing
from no redundancy to some redundancy level, a technique is chosen depending on the
access frequency and the access pattern. For less frequently accessed data or mostly read
data, striping with parity is favorable due to lower storage space demands and potentially
(depending on configuration and request size) high read performance. For data that is
frequently subject to small (random) writes, mirroring is more advantageous due to the
write penalty of striping with parity. The storage tier is chosen on the basis of the access
frequency, desired performance level, and the current space utilization. If data mirroring is
used, copies can be placed in different storage tiers (e.g., one copy on SSD and two copies
on HDDs) in order to keep enough free space in higher storage tiers, but still increase the
reliability.

In reaction to changes regarding performance requirements, depending on the situation, it
can be beneficial to migrate file segments between storage tiers, to switch the whole orga-
nizational concept, to just adapt its configuration parameters, or to perform a combination
of these measures.

Reorganization Control. The reorganization is guided by a rule-based reorganization
policy. Rules are conditional expressions over variables containing values of system pa-
rameters and thresholds, simultaneously reflecting optimization constraints imposed by
the defined requirements and objectives as well as priorities between these according to
the underlying strategies. In order to determine the most appropriate data organization for
a file segment, a generic bonus-malus system is employed. As a result, an assessment of
the current data organization is made in the event of a request to a file segment. If the data
organization is suitable for the current request, a bonus is granted in order to encourage
the actual data organization. Otherwise, a malus is taken into account. The ratio between
bonus and malus is represented by a score. To avoid that too much bonus is accumu-
lated (impairing the reactivity), the bonus is cut off when the score reaches a predefined
lower limit. If the score reaches a predefined threshold (upper limit), reorganization of the
corresponding file stripe is triggered. This takes place always after serving the particular
request to keep its latency low. The threshold depends on the reorganization overhead and
is adapted to counter oscillations.

Please note that reorganizations are only triggered when data items are accessed and their
score gets updated. Hence, rarely accessed items or those that are not accessed at all elude
from reorganization and may waste valuable capacity on faster storage tiers. To tackle
this, a malus is periodically added to all items of a storage tier, so that only accessed
frequently items will accumulate enough bonus for compensation in the meantime. Thus,
rarely accessed items will eventually be migrated to lower tiers or reorganized into a more
space-efficient layout.
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Reorganization Overhead. The overhead of a particular data reorganization depends
on the individual reorganization steps and actions, the presence of affected data in the
page cache, and potentially on the actual utilization of the storage capacity on the involved
drives. Any actions taken to reorganize data impose further read and write requests. Thus,
the reorganization overhead is measured in terms of incurred requests. However, read
requests can be served without accessing drives if the data is stored in the page cache,
hence, reducing the reorganization overhead described in the following.

Switching from striping to mirroring requires to replicate each chunk of a file segment in
order to produce a certain number of copies. Thus, each chunk is first read and then written
to at least one other drive. In the opposite case, a mirrored file stripe is read and spread
over multiple chunks that are written to different drives. If parity is also employed, all par-
ities must be calculated and written. Adding or removing a parity chunk to/from a striped
file segment is least costly when combined with a corresponding increase or decrease of
the stripe width. In such cases, adding a parity chunk requires to read all data chunks,
calculate the parity and to write the new parity chunk to one of the remaining drives. If a
parity chunk has to be removed, no further action is necessary besides a metadata update
for the file segment in question. If the stripe width has to be preserved, the chunk size can
be adapted imposing at least partial relocation of data chunks. Preserving the chunk size
and stripe width is least favorable, because it potentially requires to reorganize multiple
file segments. These considerations also apply if only the stripe width or the chunk size
are changed, respectively. Increasing the number of copies of a mirrored file segment re-
quires reading the whole file segment and writing its data to one of the remaining drives.
Decreasing the number of copies requires no further data access besides a metadata up-
date. Moreover, switching between different mirroring schemes imposes at least a partial
relocation of the data contained in a file segment.

4.3 Case Study: RAID Level Reconfiguration

In this section, we describe an adaptive RAID level reconfiguration mechanism as an ex-
emplary instance of the proposed approach. The goal is to maintain high write throughput
by adapting the RAID level to the request size. As we demand that no data is lost when any
two drives fail simultaneously, we, thus, consider switching between RAID 6 and RAID 10
with triple mirroring. Furthermore, we use file segments of equal (maximum) size that are
spread over 6 drives (minimum number of drives). As a result, on reconfigurations, either
a RAID 6 stripe is split into 2 RAID 10 stripes or 2 adjacent RAID 10 stripes are merged
into one RAID 6 stripe without the necessity to relocate any data chunk.

RAID Level Reconfiguration Policy. Please note that the write throughput depends on
the request size that determines the number of affected data chunks within a file segment
(up to 4). In particular, each number of affected chunks imposes a different number of
read and write requests. The following analysis is based on the (simplifying) assumption
that reading and writing a particular block takes the same time. Thus, the write overhead
is expressed as the number of I/O requests (neglecting potential I/O merging on the block
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Affected Chunks RAID 6 RAID 10 Difference in #I/Os

1 3R + 3W 3W 3
2 2R + 4W 6W 0
3 1R + 5W 9W 3
4 6W 12W 6

Table 1: Overview of write overhead for RAID 6 and RAID 10 (lower overhead is marked in bold).

layer). Consequently, the comparison of the write overhead is solely based on the total
number of imposed I/Os as summarized in Table 1. For example, according to the first
line, a write affecting one chunk incurs 6 I/Os for RAID 6 but only 3 I/Os in the case of
RAID 10, saving 3 I/Os each time. Taken together, if the current RAID level is better suited
for the number of chunks affected by a write request, 3 or 6 I/Os can be saved. Based on
this analysis, we employ the following bonus-malus-system: For each file segment a non-
negative score is maintained, representing the number of additional I/Os due to the less
suited RAID level. If the actual RAID level is better suited, the score is decreased by the
number of saved I/Os, but cut off at 0. Each file segment is initially stored in the RAID 6
layout and the values of the reconfiguration thresholds are given by the reconfiguration
overhead. For switching from RAID 6 to RAID 10, the threshold is set to 12 (4 chunks are
read and each is then written twice more). In the opposite case, the threshold is set to 6
(4 chunks are read for parity calculation and 2 parity chunks are written).

Simulation. The described heuristic is compared to an offline algorithm as well as to
static RAID 6 and RAID 10 setups by simulation. The offline algorithm determines for
each file segment which initial RAID level and what reconfigurations will minimize the to-
tal number of I/Os based on the knowledge of all performed (future) write requests. Thus,
its result is optimal with respect to the analytical model above where the write throughput
is the higher the less subsequent I/O operations are performed. The considered workloads
represent overwriting data in a set of files with different request sizes and, hence, affect-
ing different numbers of chunks in a file segment. The accessed file segments are chosen
randomly. We consider 5 different workloads: For workload A the size of each request is
chosen randomly making each number of affected chunks (almost) equally likely. In con-
trast to this, workloads B1, B2, C1 and C2 contain a number of recurring write requests
for the same file segment that last for a certain amount of time (for B2 and C2 four times
longer than for B1 and C1). Moreover, B1 and B2 favor larger requests (3 and 4 chunks),
while C1 and C2 are biased to smaller request sizes (1 chunk). The simulation results
are depicted in Fig. 1 showing the relative number of necessary I/O operations compared
to the optimal strategy (smaller is better). If requests are performed purely random as in
workload A, there is no access pattern to be exploited. Thus, the optimal strategy is to
stick to the space-efficient RAID 6 layout that is superior or at least equal in the majority
of cases (i.e., for 2, 3, and 4 chunks). Our heuristic imposes a negligible small overhead
due as it is quite unlikely, but not impossible, to reach the threshold triggering an unneces-
sary reconfiguration in this case. Looking at the other workloads, the situation is different
as an access patterns lasts long enough to adapt to it. Please note that neither the static
RAID 6 nor RAID 10 layout are optimal anymore since each of these workloads contains
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Figure 1: Comparison of RAID level adaptation to static RAID level setups with regard to the
number of performed I/O requests under different workloads.

a differently biased mix of smaller and larger requests. Compared to the optimal offline
algorithm, the results show how many I/Os can be saved by a fine-grained adaptation of
the data layout. The overhead of our heuristic is mainly caused by threshold that has to be
reached first before the access pattern is recognized and a corresponding reconfiguration is
triggered. Nevertheless, the heuristic achieves better results than both static setups, paying
the more off the longer a specific pattern lasts (comparing B1 to B2 and C1 to C2).

5 Integration into Virtualized Environments

The approach introduced in Sect. 4 relies on the availability of information regarding file
accesses issued by the application. Usually, this information is available to the file system
and, therefore, present in the OS. In virtualized environments with guest and host OS, this
is not the case as several indirection layers usually restrict the information flow to the re-
quired minimum and, thus, hide details such as file access pattern. Therefore, the goal is to
adjust the storage stack of virtualized environments in a way that as much information as
possible can flow from applications inside a VM issuing the file access down to the drivers
that actually deal with physical devices. In order to achieve that, it is ideal if the secondary
storage is presented by the HV to the guests through a paravirtualized file system passing
file accesses from within the guest to a storage facility in the host. If this is not possible
(e.g., due to compatibility reasons), the secondary storage has to be presented to the guests
as a block device, which can be either emulated or paravirtualized. In both cases, the useed
interface should be enriched such that requirements and hints are passed to the HV, too.
On the host layer, the mechanism described in Sect. 4 can be implemented either as a file
system or a logical block device. Moreover, the block device can be local (exported by the
HV) or on a remote machine (exported by a storage server). This offers a variety of com-
binations. However, we focus on combinations where the type of interface between guest
and HV matches the abstraction level of the implementation of the proposed mechanism:
A paravirtualized adaptive file system and an emulated or paravirtualized adaptive block
device. The remaining combinations can be realized similarly by employing an indirection
layer that performs an appropriate mapping in order to glue interfaces of different types.
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Figure 2: Integration of an adaptive data organization mechanism realized within the hypervisor.

Paravirtualized Adaptive File System. In the case that the described adaptive data or-
ganization mechanism is implemented as an adaptive file system, the information about
the current mapping of guest data to blocks is exploited by passing it through to the guests
as a paravirtualized file system. This permits the guest applications to access it like a
local file system. Besides this, access hints and requirements can be expressed on the ba-
sis of files and directories. If the adaptive file system is implemented within the HV as
depicted in Fig. 2(a), the fact that guests and the HV are run on the same hardware can
be exploited [JVHLP10] for a more efficient implementation by omitting networking fa-
cilities required to access a remote file system. Then, calls of the file system primitives
as well as access hints and requirements are transported between a client component on
the guest side (’FS Client’) over a paravirtual I/O bus (e.g., VirtIO [Rus08]) to a server
component (’FS Server’) on the HV side using a (lightweight) file access protocol (e.g.,
an extension of Styx [PR99]). After that, the FS server applies the received commands to
the adaptive file system. Alternatively, the adaptive file system can be implemented on a
separate storage server and provided to the guests by the HV over a network. In this case,
the FS server is located on the storage server and a FS client communicates with it through
a virtual network interface employing an appropriate protocol stack. However, an issue
is that current virtualization solutions do not provide the possibility to boot directly from
a paravirtualized file system. This can be solved by extending the VM’s firmware or by
booting the guest OS from a virtual disk. Moreover, as for all paravirtualized functions, an
appropriate driver is required for the guest OS.

Virtual Adaptive Disk. As mentioned in Sect. 4.1, the proposed adaptive mechanism
can also be realized on the block level. However, this leads potentially to worse results
because information about the page cache and about the mapping of application data to
blocks is not available. Nevertheless, the mechanism can be implemented in a block-based
manner on the HV and integrated as a virtual adaptive disk which is shown in Fig. 2(b). In
this case, the guest application data is organized by a standard (unmodified) file system on
the guest side that is established on top of a virtual adaptive disk. Such a disk can either
be emulated or paravirtualized and is backed by the storage capacity of physical storage
devices available to the HV. If it is emulated, a block-oriented standard disk interface (us-
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ing ATA or SCSI command set) can be employed. However, it would be advantageous to
provide block access hints and performance/reliability requirements to the virtual adap-
tive disk in order to facilitate adaptations. An opportunity to provide at least access hints
through standard disk interfaces is in preparation by the responsible technical committees
(LBA access hints). Passing access hints and performance/reliability requirements to a
paravirtualized virtual adaptive disk can be realized easier due to an already (for paravir-
tualization) modified interface. Besides an realization within the HV, the adaptive disk
can be implemented on a remote storage server. Then, a VM can either directly import the
adaptive disk from the storage server over a network (e.g., SAN) or via the HV. In the latter
case, the HV is responsible for the transmission of the corresponding commands, access
hints, and the data blocks between a (emulated or paravirtualized) virtual disk provided to
the guest and the adaptive disk on the storage server.

6 Conclusions and Future Work

Secondary storage systems for virtualized environments experience varying workloads due
to a changing set of VMs and, therefore, applications that run inside them. Thus, it is ap-
propriate to cope with this by employing adaptive storage systems. Unfortunately, existing
approaches do not fully exploit all information about the characteristics of storage devices,
the state of the memory system, and application requirements. Moreover, the performed
adaptations are limited due to coarse-grained policies. In this paper, we tackled these
limitations by introducing a mechanism that permits an adaptive reorganization of data
in small steps. The proposed approach is based on an extended view of the system. We
conducted a case study showing the advantages and benefits of fine-grained data layout
adaptations. Additionally, we described alternative options to integrate our approach into
existing HVs. However, the integration requires to extend the storage interfaces to be able
to provide the proposed adaptive storage system with the necessary information about ap-
plication requirements and access hints. We plan to extend our work in several directions:
First, we intend to develop a cost model that permits to perform reorganization steps based
on a close to reality cost/benefit comparison. Based on this, we want to investigate reor-
ganization strategies in order to find out which type of reorganization represents the most
effective way to optimize the data organization in the face of a particular change of ap-
plication needs and workload. Furthermore, we plan to implement the proposed adaptive
storage system and evaluate it under synthetic benchmarks as well as under workloads
captured from example applications commonly used in virtualized environments. Finally,
we also intend to integrate a prototypical implementation of our approach into a HV such
as KVM/QEMU.

References

[AvMT10] Raja Appuswamy, David C. van Moolenbroek, and Andrew S. Tanenbaum. Block-level
RAID is dead. In Proceedings of the 2nd USENIX conference on Hot topics in stor-

3045



age and file systems, HotStorage’10, pages 4–4, Berkeley, CA, USA, 2010. USENIX
Association.

[AvMT12] Raja Appuswamy, David C. van Moolenbroek, and Andrew S. Tanenbaum. Integrating
flash-based SSDs into the storage stack. In MSST, pages 1–12. IEEE, 2012.

[BN12] Anirudh Badam and David W. Nellans. Enabling Application Directed Storage Sys-
tems. In Proceedings of the 3rd Annual Non-Volatile Memories Workshop, NVMW
2012, San Diego, CA, USA, March 2012.

[CKZ11] Feng Chen, David A. Koufaty, and Xiaodong Zhang. Hystor: making the best use of
solid state drives in high performance storage systems. In Proceedings of the inter-
national conference on Supercomputing, ICS ’11, pages 22–32, New York, NY, USA,
2011. ACM.

[GPG+11] Jorge Guerra, Himabindu Pucha, Joseph Glider, Wendy Belluomini, and Raju Ran-
gaswami. Cost effective storage using extent based dynamic tiering. In Proceedings of
the 9th USENIX conference on File and stroage technologies, FAST’11, pages 20–20,
Berkeley, CA, USA, 2011. USENIX Association.
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Abstract: Zukünftig werden sich immer mehr Cloud Service Provider zu Cloud-
Födera-tionen zusammenschließen, um zum einen gemeinsam mehr Services für die
Kunden anzubieten und zum anderen ihre Ressourcen bestmöglich auszulasten. Grund-
lage dieser Föderationen sind Service Level Agreements (SLAs), die die Güte der zu
erbringenden Dienste zwischen den Anbietern untereinander sowie zwischen den An-
bietern und den Kunden regeln. Eine große Herausforderung ist das verteilte, SLA-
basierte Scheduling von virtuellen Maschinen (VMs). Hierzu wird ein allgemeines
Modell zur Untersuchung von verschiedenen VM-Scheduling-Strategien in verteilten
Cloud-Föderationen entwickelt. Das Modell kann als Schablone eingesetzt werden,
um mit Hilfe des vorgestellten Multi-Level-Schedulers komplexe Cloud-Föderations-
Szenarien zu untersuchen.

1 Einführung

Cloud Computing gewinnt zunehmend an Bedeutung und die Marktakzeptanz steigt unge-
bremst (vgl. [idc11]). Vor allem die Cloud-basierte Bereitstellung von Software, als Soft-
ware as a Service (SaaS) bezeichnet, hat sich sehr gut im Markt etabliert. Doch auch die
weiteren Services wie Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS)
gewinnen an Bedeutung. Zurzeit setzen viele Unternehmen noch auf die Bereitstellung
von Cloud-Services aus dem eigenen Rechenzentrum (RZ). Dies wird als Private Cloud
bezeichnet. Den lokalen Services werden aber immer mehr auch Services von globalen
Cloud Service Providern (CSPs) aus der Public Cloud beigemischt. Hierbei wird von ei-
ner Hybrid Cloud gesprochen.

Als Basis für die flexible Bereitstellung von Cloud-Diensten hat sich neben der Standar-
disierung und Automatisierung der zugrunde liegenden IT-Infrastruktur die Virtualisie-
rung als Basistechnologie in den Cloud-Rechenzentren durchgesetzt. Beginnend bei der
Speicherbereitstellung, über die Netzwerke bis hin zu den virtuellen Maschinen (VMs)
werden alle IT-Ressourcen mit Hilfe von Technologie-spezifischen Methoden virtualisiert,
konsolidiert und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt.

Eine effiziente Bereitstellung von VMs auf einem Verbund mehrerer Server, einem soge-
nannten Cluster, in einem RZ erfordert spezielle Scheduling-Algorithmen auf Hypervisor-
ebene, die auf die jeweiligen Bedürfnisse des Betreibers besonders angepasst werden. Hier
können Hochverfügbarkeit, Lastausgleich, Kosten- oder Energieeffizienz im Mittelpunkt
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stehen. Solche Algorithmen sind bereits für klassische RZs gut erforscht. Weltweit verteil-
te RZs, die zu einem CSP gehören und potentiell die gleichen Services anbieten können,
stellen die Forschung aktuell aber wieder vor Herausforderungen.

Neben den großen Cloud-Anbietern spielen immer mehr auch kleine CSPs eine Rolle.
Sie spezialisieren sich oft auf Branchen-spezifische Angebote oder Nischenlösungen. Ei-
ne Möglichkeit für kleine CSPs, trotzdem ein breites Service-Angebot für ihre Kunden
bereitzustellen, ist es, sich mit anderen CSPs zusammenzuschließen und die Dienste des
Anderen in Gänze oder in Teilen über entsprechende Kooperationsverträge mit anzubieten.
Hierbei wird von einer Cloud-Föderation gesprochen.

Basis einer solchen Cloud-Föderation sind sogenannte Service Level Agreements (SLAs).
Sie beschreiben in einem Vertrag die jeweils bereitgestellten Ressourcen und Services, de-
ren Service-Parameter wie zum Beispiel Erreichbarkeit, Service-Zeiten oder Datendurch-
satz und die bei der Nutzung entstehenden Kosten. Weiterhin werden Verantwortlichkeiten
bei Nichterbringung von vereinbarten Services und eventuelle Strafen, sogenannte Pöna-
len, geregelt.

Ein verteiltes, SLA-basiertes Cloud-Scheduling ist bisher wenig erforscht. Deshalb wird
in diesem Beitrag ein allgemeines Modell zur Untersuchung von SLA-basiertem VM-
Scheduling in föderierten Cloud-Umgebungen vorgestellt. Das Modell ist so konzipiert,
dass es als Schablone für viele verschiedene Versuche eingesetzt werden kann. Dazu wird
ein verteiltes Multi-Level-Scheduling-Verfahren beschrieben, welches auf den verschie-
denen Entscheidungsebenen Schnittstellen anbietet, über die verschiedenste Scheduling-
Strategien eingebunden werden können.

Das restliche Dokument gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 zeigt den aktuellen Stand
zum Thema VM-Scheduling in Cloud-Umgebungen auf. Danach wird in 3 der Einsatz von
SLAs in Cloud-Umgebungen erläutert. Weiterhin werden in 4 der Aufbau und die Ein-
satzmöglichkeiten von Cloud-Föderationen beschrieben. Im Anschluss daran wird in Ab-
schnitt 5 beschrieben, wie anhand eines realitätsnahen Modells von Cloud-Föderationen
SLA-basiertes VM-Scheduling untersucht werden kann. Danach werden die Ergebnisse in
Abschnitt 6 diskutiert. Abschnitt 7 beinhaltet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.

2 VM-Scheduling in Cloud-Umgebungen

Um die verfügbaren Server-Ressourcen, wie z.B. Hauptspeicher oder Prozessorzeit, auf
die verschiedenen VMs aufzuteilen, besitzt jeder Hypervisor einen individuell anpassbaren
Scheduler. In Cloud-RZs stehen viele Server-Systeme in einem oder mehreren Clustern
zusammengefasst zur Verfügung, auf denen potentiell die VMs ausgeführt werden können.
Es gibt also einen zentralen Scheduler in jedem RZ, der zwei Hauptaufgaben besitzt:

1. Initiale VM-Platzierung: Wenn eine neue VM gestartet werden soll, muss der Sche-
duler anhand seiner jeweiligen Strategie entscheiden, auf welchem physikalischen
Server die VM ausgeführt werden soll.

2. VM-Migration: Im laufenden Betrieb muss der Scheduler anhand seiner Strate-
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gie entscheiden, ob VMs mit Hilfe von Live-Migrationen zwischen verschiedenen
physikalischen Servern verschoben werden sollen. Dies kann z.B. bei einem Last-
ausgleich der Fall sein.

VM-Schedulings sind in vielen Bereichen bereits erforscht. Einen guten Überblick über ak-
tuelle Cloud-Scheduling-Algorithmen geben Teng [Ten11] und Tilak et. al. [TP12]. Dort
werden verschiedene Herangehensweisen von Markt-basierten über heuristische und Echt-
zeit-Algorithmen bis hin zu Partikelschwarm- und Spieltheoretischen-Ansätzen beleuch-
tet.

VM-Scheduler entscheiden anhand von verschiedensten Strategien. Wird nur ein RZ be-
trachtet, so kann ein mögliches Ziel des Schedulers z.B. ein gleichmäßiger Lastausgleich
aller physikalischen Server sein. Weiterhin kann der Scheduler auch versuchen, beson-
ders Energie-effizient zu sein, in dem er die VMs auf möglichst wenigen Servern mit Hil-
fe von Live-Migrationen zusammenfasst. Danach können nicht benötigte Server in einen
Energiesparmodus versetzt oder ganz herunterzufahren werden (vgl. [VT10]). Einen guten
Überblick zum Energie-effizienten VM-Scheduling liefern Sekhar et. al. in [SJD12]. Wei-
tere Scheduling-Ziele können u.A. Sicherheit, Kosteneffizienz, Optimierung des Daten-
oder Netzwerkdurchsatzes oder SLA-Prioritäten sein.

In Cloud-Szenarien, in denen CSPs nicht nur ein RZ besitzen, sondern potentiell mehrere
über die Welt verteilte Lokationen, müssen die Scheduler diesen Aspekt natürlich mit ein-
beziehen. Hier kommen aber weitere Herausforderungen, wie z.B. der Datendurchsatz und
die Verzögerung der VM-Migration, mit hinzu. Weiterhin ist es teilweise nicht möglich,
laufende VMs über sehr lange Distanzen zu migrieren. Hier sind also auch technologische
Limitierungen mit einzubeziehen.

In verteilten Cloud-Umgebungen, in denen VMs sogar bei einem anderen CSP betrieben
werden können, werden noch komplexere Strategien nötig. Hier wird grundsätzlich zwi-
schen zwei verschiedenen Scheduling-Varianten unterschieden:

1. Meta-Scheduler: Der Meta-Scheduler hat alle Informationen zu den angeschlosse-
nen CSPs zur Verfügung. Hierzu gehören z.B. Daten über die aktuelle Lastsituation
oder die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen der jeweils angeschlossenen
CSPs. Meta-Scheduler sind bereits im Umfeld des Grid-Computing gut erforscht
und die Ergebnisse sind in vielen Bereichen auf das Cloud Computing übertragbar.
Beispielsweise schlagen Brandic et. al. in [BVMB08] einen Grid-Meta-Scheduler
vor, der vier zentrale Aufgaben übernimmt: 1. Publish: Bereitstellen von Informa-
tionen, 2. Lookup: Suche nach potentiellen Ressourcen, 3. Match: Finden des Anbie-
ters, der die Anforderungen bestmöglich erfüllt, und 4. Negotiate: Aushandeln von
Leistungen und Kosten. Der Ansatz eines Meta-Schedulers ist aber für kommerziel-
le Clouds nicht verbreitet, da jeder CSP seine eigenen Scheduling-Strategien besitzt
und aus wettbewerbstechnischen Gründen oft keine Lastdaten öffentlich macht.

2. Verteilter Ansatz: Bei dem verteilten Scheduling-Ansatz besitzt jeder CSP einen lo-
kalen Scheduler, der für das Scheduling der VMs in seinem RZ zuständig ist. Der
Scheduler kann aber auch entscheiden, dass eine VM bei einem anderen CSP aus-
geführt werden soll. Dazu kann er über eine definierte Schnittstelle Anfragen direkt
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an einen oder mehrere CSPs stellen. Er bewertet die Ergebnisse dann lokal und trifft
eine entsprechende Entscheidung. Diese Variante ist für den Bereich der föderier-
ten Clouds sehr gut geeignet. Das im weiteren Verlauf dieses Beitrags beschrieben
Modell basiert auf dieser verteilten Scheduling-Variante.

3 Service Level Agreements

SLAs werden oft im Bereich der IT-basierten Services eingesetzt, um die Dienstgüte einer
Service-Leistung zu beschreiben und vertraglich festzulegen. In einem SLA werden die
funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an einen speziellen Service beschrie-
ben. Eine funktionale Anforderung könnte zum Beispiel die Ausführung einer VM mit
einem speziellen Betriebssystem und einem Webserver in einer bestimmten Konfiguration
sein. Die nicht-funktionalen Anforderungen könnten z.B. die durchschnittliche Erreich-
barkeit des Webservers über das Internet oder eine zugesicherte Rechenzeit auf einer CPU
sein. Um diese Parameter überprüfbar zu machen, werden für jede Anforderung sogenann-
te Quality of Service (QoS) Level definiert, welche einzeln messbar und damit nachweisbar
sind. Ein Kunde kann also einen oder mehrere Services bei einem Dienstleister bestellen,
über die er jeweils ein SLA abschließt. Der Kunde kann dann den Service nutzen und der
Anbieter muss zu jeder Zeit nachweisbar belegen, dass der entsprechende Service in der
vereinbarten Dienstgüte zur Verfügung gestanden hat (vgl. [Ber07]).

Der Einsatz von SLAs für die Bereitstellung von IT-Services ist in vielen Bereichen be-
reits erforscht. So beschrieben Ching et. al. in [CSM03] z.B. den Einsatz von SLAs im
Grid Computing. Sie beschrieben ein Vorgehen, in dem sie IT-Ressourcen modellieren
und über eine Beschreibungssprache Service-Garantien für die jeweilige Nutzung geben
können. Die so erstellten SLAs können dann automatisch interpretiert und in Ressourcen-
reservierungen umgewandelt werden. Auch hier können viele Forschungsergebnisse aus
dem Bereich des Grid Computings für das Cloud Computing adaptiert werden.

Wichtig für den effektiven Einsatz von SLAs im Cloud Computing ist, dass sich die SLAs in
maschinenlesbarer Form repräsentieren lassen. Nur dadurch können sie automatisch ver-
arbeitet und überprüfbar gemacht werden. In den letzten Jahren haben sich dazu mehrere
Beschreibungssprachen herausgebildet. Im Folgenden werden die beiden bekanntesten mit
je einer konkreten Umsetzung vorgestellt.

WSLA: Patel et. al. nutzen die XML-basierte Beschreibungssprache WSLA (Web Service
Level Agreement), um SLAs im Cloud Computing zu repräsentieren und durchzuset-
zen. Sie gehen in [PRS09] aber davon aus, dass das SLA bereits abgeschlossen ist.
Somit wird der Bereich des Aushandelns ausgeblendet. Sie beschreiben weiterhin
eine Möglichkeit, SLAs aufzusplitten, damit in dem Fall, dass ein Service von meh-
reren Dienstleistern gemeinsam erbracht wird, nicht jede Partei alle Informationen
aus dem Vertrag erhält.

WS Agreement: In dem Forschungsprojekt SLA@SOI wurde die zweite der beiden meist-
genutzten Beschreibungssprachen für SLAs, WS Agreement, eingesetzt, um die Dienst-
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güte zu beschrieben. Comuzzi et. al. haben darauf aufbauend ein eigenes SLA-
Framework entwickelt, welches sich aus einem eigenen SLA-Modell, einer kom-
pletten Management Referenzarchitektur und einer Monitoring-Integration zusam-
mensetzt (vgl. [CKR+10]). Der Fokus der Arbeit liegt darauf, SLAs zu beschreiben,
zu verhandeln, auszutauschen und durchsetzen. Hierbei wird aber nur auf die SLAs
zwischen Kunden und Anbietern eingegangen. Der Aspekt einer Cloud-Föderation,
in der auch CSPs untereinander SLAs abschließen können, wird nicht weiter be-
trachtet.

SLAs haben sich als zentrale Vertragsgrundlage von Cloud-Services durchgesetzt. Sie ei-
genen sich zum einen zur konkreten Beschreibung von Anforderungen an einen Cloud-
Service. Zum anderen kann die Dienstgüte eines aktiven Services mithilfe eines SLAs auto-
matisch überwacht werden. SLAs bilden weiterhin die Grundlage für Cloud-Föderationen.
Darum werden im weiteren Verlauf des Beitrags SLAs als zentrales Verwaltungselement
eingesetzt.

4 Cloud Föderationen

Das Paradigma des Cloud Computings hat sich in den letzten Jahren eindeutig durchge-
setzt. Viele große Anbieter stellen bereits Cloud-Dienste in einer Public Cloud zur Ver-
fügung. Lokale, oder auch Private Clouds, sind ebenfalls stark verbreitet. Die Vorbehalte
in den Bereichen Sicherheit, Vertrauen und Erreichbarkeit zerstreuen sich immer mehr,
nicht zuletzt durch die starke Nachfrage aus dem Sektor der Privatanwender. Zurzeit gibt
es noch viele unterschiedliche Cloud-Infrastrukturen. Zum Beispiel hat sich noch kein Hy-
pervisor klar als Standard durchgesetzt. Dies führt dazu, dass VMs, welche bei einem CSP
betrieben werden, meist nicht kompatibel mit der Cloud-Infrastruktur eines Mitbewerbers
sind. Dies ist ein klarer Nachteil für die Kunden, da sie sich meist auf einen Anbieter
festlegen müssen. Der Grad der Standardisierung im Bereich des Cloud Computings muss
daher weiter vorangetrieben werden.

In Zukunft wird es immer mehr Cloud-Föderationen geben. Eine Cloud-Föderation ist ein
Zusammenschluss mehrerer CSPs zu dem Zweck, gemeinsam mehr Services für die End-
kunden anzubieten und z.B. bei Lastspitzen Services zu Föderationspartnern auszulagern.
Ein entsprechender Zusammenschluss erlaubt es den einzelnen CSPs, die angebotenen
Services eines oder mehrerer kooperierender CSPs in Gänze oder in Teilen mit anzubie-
ten. Dies ermöglicht es den CSPs, ihr Leistungsportfolio um weitere Dienstleistungen zu
erweitern, ohne dass sie diese selbst erbringen müssen. Vor allem kleinere CSPs, die sich
auf die Bereitstellung von Branchenlösungen oder Nischenprodukten spezialisiert haben,
profitieren von solch einem Zusammenschluss. Grundlage einer Cloud-Föderation ist ein
über SLAs geregelter Vertrag, der beschreibt, welcher CSP welche Services in welcher
Dienstgüte zu welchen Preisen zur Verfügung stellt.

Wie bereits in 2 beschrieben, sind zwei Verwaltungsarten für Cloud-Föderationen möglich,
die in den nächsten beiden Abschnitten beschrieben werden. Hierbei wird ab jetzt verein-
fachend angenommen, dass eine VM gleichbedeutend mit einem angebotenen Service ist
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(z.B. Webserver, Datenbankserver usw.) und als Ganzes innerhalb eines Cloud-RZs oder
zwischen verschiedenen CSPs migriert werden kann. Natürlich kann ein Service auch aus
mehreren VMs bestehen, die entweder immer zusammen in einem RZ ausgeführt werden
müssen, oder auch über mehrere RZs oder sogar mehrere CSPs verteilt sein können.

4.1 Zentraler Ansatz

Hierbei gibt es eine zentrale Entscheidungsinstanz, die alle angeschlossen CSPs verwaltet
und für die Zuweisung von VMs (Services) auf die verschiedenen RZs der CSPs zuständig
ist. Diese Instanz kennt alle angeschlossenen CSPs, ihre in der Föderation angebotenen
Dienste, die entsprechenden SLAs und die dafür veranschlagten Kosten. Kunden können
Service-Anfragen (Service Requests) an diese zentrale Instanz schicken, in der sie einen
oder mehrere Services in einer bestimmten Dienstgüte anfragen, und erhalten eine Liste
mit CSPs, die in der Lage wären, den Service zu erbringen. Der Kunde kann dann manuell
oder automatisch anhand seiner eigenen Strategie entscheiden, welcher CSP den Service
erbringen soll. Natürlich ist es auch möglich, dass die zentrale Entscheidungsinstanz den
bestmöglichen Anbieter selbstständig auswählt. Dazu muss der Kunde in seiner Anfrage
die Service-Kriterien entweder sehr genau spezifizieren, oder Entscheidungsspielräume
vorgeben.

Cloud-Föderationen sind aktuell Inhalt vieler Forschungsprojekte. Hierbei werden die un-
terschiedlichsten Aspekte, wie z.B. unterschiedliche VM-Scheduling-Ansätze, SLA-Ver-
handlungs- und Management-Ansätze und verschiedenste Optimierungen, z.B. von Da-
tendurchsatz, oder Energieverbrauch, untersucht. Die meisten der im Folgenden beschrie-
benen Forschungsprojekte setzen dabei auf Simulationen. Das flexibel erweiterbare Simu-
lationsframework CloudSim wird dabei oft als Basis eingesetzt. Calheiros et. al. beschrei-
ben das Framework in [CRB+11] ausführlich. Nachfolgend werden einige Forschungs-
projekte, die einen zentralen Scheduling-Ansatz nutzen, vorgestellt.

In ihrer Veröffentlichung [BRC10] schlagen Buyya et. al. einen föderierten Cloud-Ansatz
vor, den sie InterCloud nennen. Jeder CSP benötigt hierbei eine Komponente namens
Cloud Coordinator, um an der Föderation teilnehmen zu können. Nutzer, die einen Ser-
vice der angeschlossenen CSPs nutzen wollen, müssen einen speziellen Cloud Broker nut-
zen, um Anfragen an einen zentralen Marktplatz, den so genannten Cloud Exchange, stel-
len zu können. Diese zentrale Komponente kennt wiederum alle CSPs und ihre Services.
Kundenanfragen werden vom Cloud Exchange angenommen und nach definierten Krite-
rien dem CSP mit dem besten Angebot zugewiesen. Bei ihren Untersuchungen wurden
bisher nur die Initialplatzierungen der VMs untersucht. Die Untersuchungen anhand des
CloudSim Frameworks haben gezeigt, dass durch den Einsatz einer Cloud-Föderation, die
Berechnungs- und Wartezeiten der VMs deutlich gegenüber der reinen Ausführung in ei-
nem Cloud-RZ reduziert werden konnten.

Jrad et. al. untersuchen in [JTS12b] einen zentralen Cloud Broker, welcher SLA-basiert
VMs unterschiedlichen CSPs zuweisen kann. Dabei kennt der Broker alle angeschlossenen
CSPs, ihre angebotenen Services und die jeweiligen SLAs. Weiterhin wird in den Unter-
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suchungen nur die Erstplatzierung der VMs in den jeweiligen CSP-RZs ausgewertet. Eine
Überprüfung des gesamten SLA-Lifecycles, sprich eine Überwachung der VMs über ihre
gesamte Laufzeit, ist bisher nicht vorgesehen. Um ihre Ideen zu überprüfen, setzen sie das
bereits erwähnte CloudSim mit entsprechenden Anpassungen ein (vgl. [JTS12a]). Auch
sie können zeigen, dass der Einsatz einer Cloud-Föderation sich positiv auf die Verteilung
der VMs auswirkt.

Celesti et. al. schlagen in [CTVP10] einen Cross-Cloud Federation Manager vor. Er stellt
das zentrale Bindeglied der Föderation dar und übernimmt drei Aufgaben. 1. Discover:
Hierbei werden mit einem Peer-to-Peer-Ansatz mögliche Föderationspartner gesucht. 2.
Match Making: Dieser Prozess sucht aus den gefundenen Kooperationspartnern den best-
möglichen anhand von vordefinierten Kriterien heraus. 3. Authentification: Das System
sorgt dafür, dass der Kunde bei der entsprechenden Cloud per Single-Sign-on authentifi-
ziert wird, um danach VMs bestellen zu können.

In diesem Vorschlag werden keine SLAs berücksichtigt und Entscheidungen nur anhand
von einigen festen Kriterien vorgenommen, die statisch miteinander verglichen werden.
Ebenfalls wird wieder nur die initiale Verteilung der VMs mit Hilfe einer zentralen Ent-
scheidungsinstanz untersucht und nicht der ganze Lebenszyklus der Systeme betrachtet.

4.2 Verteilter Ansatz

In diesem Ansatz gibt es keine zentrale Verwaltungsinstanz. Jeder CSP verwaltet die VMs
innerhalb seiner RZs selber. Trotzdem kann er über die Föderation VMs zu kooperieren-
den CSPs migrieren, oder sie direkt dort starten, falls er den entsprechenden Service gar
nicht selbst anbietet. Dieser Ansatz gibt den CSPs maximale Flexibilität, da jeder CSP
entscheiden kann, mit welchen CSPs er eine Kooperation unterhalten will. Ebenso können
zwischen unterschiedlichen CSPs unterschiedliche SLAs ausgehandelt werden, was über
einen zentralen Ansatz nur schwer abbildbar ist. Außerdem kann hierbei jeder CSP seine
eigenen Entscheidungsstrategien zur Annahme, Weiterleitung oder Ablehnung eines Ser-
vice Requests implementieren. Ein Nachteil dieser Lösung ist es, dass Kunden ihre Service
Requests nicht mehr an einer zentralen Stelle einreichen können, sondern ein Vertragsver-
hältnis mit einem oder potentiell mehreren CSPs eingehen müssen.

In dem internationalen Forschungsprojekt EASI-CLOUDS (Extensible Architecture and
Service Infrastructure for Cloud-aware Software) wird solch ein verteilter Ansatz für föde-
rierte Cloud-Umgebungen untersucht (vgl. [eas13]). Das Projekt hat zum Ziel, eine Open-
Source-basierte Cloud-Infrastruktur-Software zur Verfügung zu stellen. Dabei wird be-
sonderes Augenmerk auf die Bereitstellung von standardisierten Schnittstellen für einen
Service-Austausch gelegt. Weiterhin wird ein Orchestrierungsframework entwickelt, wel-
ches verteilte Services automatisch erstellen und überwachen kann. Integraler Bestandteil
der Lösung ist eine Komponente zur Kapazitätsplanung, Verwaltung und Abrechnung von
Cloud-Services. Basis der Föderation und zentrales Mittel zur Erstellung und Verwaltung
der Services sind SLAs. Dazu wird in dem Projekt ein SLA-basierter Verwaltungsansatz
erforscht, der den ganzen Lebenszyklus eines Services abbildet.
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Der im weiteren Verlauf dieses Beitrags vorgestellte SLA-basierte VM-Scheduling-Ansatz
für föderierte Cloud-Umgebungen ist Teil der Forschung aus dem EASI-CLOUDS Projekt.

5 Modell für ein SLA-basiertes VM-Scheduling in föderierten Cloud-
Umgebungen

Nachdem in den letzten Abschnitten die Grundlagen für SLA-basierte Cloud-Föderationen
beschrieben wurden, wird in diesem Abschnitt ein abstraktes Föderationsmodell vorge-
stellt. Anhand dieses Modells kann verteiltes VM-Scheduling unter Berücksichtigung von
SLAs untersucht werden. Dazu wird im Folgenden zuerst der Aufbau der Föderation er-
läutert. Darauf wird beschrieben, wie SLAs in das Modell integriert werden. Im Anschluss
daran wird ein Template für einen verteilten Multi-Level-VM-Scheduler vorgestellt, der
unter Berücksichtigung der geschlossenen SLAs die Verteilung der VMs in der Föderation
übernimmt.

5.1 Komponenten des Föderationsmodells

Um ein möglichst realitätsnahes Modell einer Cloud-Föderation abzubilden, werden zwei
grundlegende Föderationskomponenten benötigt, die im Folgenden erläutert werden:

1. Cloud Service Provider: Ein CSP kann grundsätzlich ein oder beliebig viele RZs be-
sitzen. Jedes RZ verfügt über eine feste Anzahl von Servern, die die Ressourcen für
die VMs zur Verfügung stellen. Unterschiedliche RZs können unterschiedlich vie-
le, unterschiedlich konfigurierte Server besitzen. Jeder CSP stellt mindestens einen
Service für Kunden in Form von einer oder mehreren VMs zur Verfügung. Bucht
ein Kunde einen solchen Service, werden die entsprechenden VMs für ihn gestartet.
Unterschiedliche RZs eines CSPs können unterschiedliche Services anbieten. CSPs
können ihre Services direkt oder über einen virtual Cloud Service Provider (vCSP)
den Kunden anbieten.

2. virtual Cloud Service Provider: vCSPs besitzen keine eigenen Ressourcen im Sinne
von Servern, die VMs ausführen können. Sie sind als Dienstleister zu verstehen,
die Verträge mit CSPs besitzen und deren Dienste bündeln und Kunden anbieten
können.

Die Kommunikation der einzelnen Föderationsteilnehmer untereinander regelt eine Broker-
Komponente, die jeder der Teilnehmer implementieren muss. Dieser Broker hat zwei zen-
trale Aufgaben:

1. Kommunikation: Der Broker nimmt zum einen die Service Requests der Kunden
entgegen und leitet sie an den internen SLA-Manager weiter. Dieser verarbeitet die
Service Requests und schließt entsprechende SLAs mit den Kunden. Zum anderen
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ist der Broker für die Kommunikation der Föderationsteilnehmer untereinander zu-
ständig. Dazu kann er mit anderen RZs des selben CSPs, mit anderen CSPs oder
vCSPs sprechen.

2. VM-Scheduling: Der Broker besitzt weiterhin einen VM-Scheduler, der in 5.3 ge-
nauer beschrieben wird. Er ist für das SLA-basierte Scheduling der VMs im eigenen
RZ (bei CSPs) zuständig, kann aber VMs auch in andere RZs des selben CSPs (intra
CSP) oder in RZs anderer CSPs (inter CSP) migrieren (CSPs und vCSPs). Hier-
bei wird vorausgesetzt, dass alle Föderationspartner die gleichen technologischen
Standards einsetzten.

Ein weiteres Element des Föderationsmodells ist der Kunde. Kunden stellen Service Re-
quests an die CSPs oder vCSPs. Ein Kunde kann potentiell an alle Föderationspartner
Anfragen stellen. Service Requests werden bei einer positiven Beantwortung in ein gülti-
ges SLA umgewandelt und die entsprechenden VMs werden für den Kunden gestartet. Wie
dieser Vorgang genau abläuft, wird unter 5.2 beschrieben.

Mit Hilfe der hier vorgestellten Komponenten lassen sich beliebige, unterschiedlich kom-
plexe Föderationsumgebungen abbilden. Dadurch, dass jede Föderationskomponente einen
eigenen Broker mit einem Scheduler beinhaltet, kann mit Hilfe dieses Modells ein verteil-
ter Cloud-Scheduling-Ansatz untersucht werden. Durch die Integration der vCSPs können
dabei zum einen neue Dienstleistungsangebote in verteilten Umgebungen untersucht wer-
den, zum anderen kann aber auch ein zentraler Verwaltungsansatz nachgebildet werden.
Dies gelingt durch den Einsatz eines zentralen vCSPs der ausnahmslos alle Service Re-
quests aller Kunden entgegen nimmt und bearbeitet. Durch diesen Ansatz wird eine hohe
Flexibilität bei der Erstellung von unterschiedlichen Cloud-Szenarien erreicht.

5.2 Föderierte Cloud-SLAs

Innerhalb des föderierten Cloud-Modells wird zwischen zwei verschiedenen Arten von
SLAs unterschieden. Zum einen gibt es die SLAs, die die (v)CSPs untereinander schließen,
um die Föderation aufzubauen. Zum anderen gibt es die SLAs zwischen den Kunden und
den (v)CSPs. Zur Vereinfachung wird im weiteren Verlauf dieses Berichtes nicht weiter
zwischen diesen beiden Arten unterschieden, da sie vom Aufbau her identisch sind. Die
beiden SLA-Typen werden im Folgenden näher beschrieben:

1. SLAs zwischen (v)CSPs: Um initial eine Föderation zu gründen müssen mindes-
tens zwei CSPs SLAs untereinander vereinbaren. Darin werden alle, für den jeweils
anderen zur Verfügung gestellten Services, deren QoS-Parameter und die jeweili-
gen Kosten festgehalten. Zur Laufzeit können weitere CSPs hinzukommen und ihre
Services in Teilen oder komplett in der Föderation zur Verfügung stellen. Wichtig
zu beachten ist, dass jeder CSP mit jedem weiteren CSP eigene SLAs abschließen
muss. Somit können gleiche Services mit unterschiedlichen QoS-Parametern und
Kosten an unterschiedliche Föderationspartner angeboten werden. vCSPs schließen
auch SLAs mit den jeweiligen CSPs ab, ohne aber eigene Services anzubieten. Die
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Services aus den so vereinbarten SLAs können später den Kunden angeboten wer-
den. Weiterhin gilt es zu beachten, dass die SLAs zwischen den (v)CSPs abstrakt die
Ausführungskriterien der angebotenen Services beschreiben. Diese SLAs sind somit
als eine Art Schablone zu verstehen, die die Dienstgütekriterien eines später, durch
einen Kunden angefragten Service, beschreibt, welche sich die CSPs untereinander
zusichern. SLAs, die sich auf die Ausführung eines konkreten Services beziehen,
werden im nächsten Punkt erklärt.

2. SLAs zwischen Kunden und (v)CSPs: Kunden können zur Laufzeit Services bei
einem (v)CSP bestellen. Dazu schicken sie einen Service Request an einen CSP
oder einen (v)CSP. Der SLA-Manager des entsprechenden RZs, bei dem der Service
Request eingereicht wurde, schließt dann ein SLA mit dem Kunden. Das der Service
im Hintergrund vielleicht gar nicht in dem RZ ausgeführt wird, über den der Service
Request eingereicht wurde, ist für den Kunden vollständig transparent. Dies ist ein
großer Vorteil der Cloud-Föderation.

Die Integration von föderierten SLAs in das bisherige Modell erfordert eine weitere Kom-
ponente, den SLA-Manager. Der SLA-Manager übernimmt vier zentrale Aufgaben:

1. SLAs abschließen: Wenn ein Kunde die Ausführung eines Services anfragt, schickt
er einen Service Request. Dieser Service Request wird vom Broker des entsprechen-
den RZs entgegen genommen und an den SLA-Manager durchgereicht. Dieser prüft
zuerst, ob der Service lokal angeboten wird. Dazu schaut der SLA-Manager in einer
Liste nach, die alle Services der Föderation und die des jeweiligen RZs beinhaltet.
Wird der Service lokal angeboten, muss der lokale Scheduler entscheiden, ob die
entsprechende VM auf einem der Server gestartet werden soll. Wird diese Anfra-
ge positiv beantwortet, so generiert der SLA-Manager aus dem Service Request ein
SLA, das die angefragten Service-Parameter beinhaltet. Das SLA wird dann in einer
lokalen Datenbank abgelegt und die VM kann gestartet werden.

2. SLAs überwachen: Zur Laufzeit müssen alle aktiven SLAs überwacht werden. Dazu
prüft der SLA-Manager periodisch mit Hilfe der Werte des Monitorings alle QoS-
Parameter der SLAs. Werden alle QoS-Werte eingehalten, ist keine weitere Maß-
nahme erforderlich. Droht ein SLA zu reißen oder ist bereits gerissen, alarmiert der
SLA-Manager den Broker. Dieser kann dann entsprechende Aktionen durchführen,
damit das SLA schnellstmöglich wieder eingehalten wird.

3. SLAs aufbrechen: Besteht ein Service aus mehreren VMs, so kann der Broker ent-
scheiden, dass die VMs in verschiedenen RZs ausgeführt werden sollen. Dazu muss
dies natürlich möglich sein. Manche Services erfordern die Ausführung aller zuge-
hörigen VMs in einem RZ oder sogar auf einem physikalischen Server. Dies kann
über entsprechende QoS-Parameter ausgedrückt werden. Ist eine Aufteilung auf ver-
schiedene RZs möglich, so muss natürlich der Teil, welcher diese VM beschreibt,
aus dem SLA herausgetrennt werden. Der SLA-Manager erzeugt dann einen neuen
Service Request für diesen Teilservice, welcher über den Broker an ein weiteres RZ
durchgereicht werden kann.

3056



4. SLAs beenden: Wird ein Service beendet, so muss natürlich auch das entsprechende
SLA beendet werden. Der SLA-Manager entfernt dazu das SLA aus der Liste der
aktiven SLAs und archiviert den Vertrag.

5.3 Template für einen SLA-basierten, Multi-Level-VM-Scheduler

Da der Bereich des SLA-basierten VM-Schedulings in Cloud-Föderationen bisher wenig
erforscht ist, wird im Folgenden ein allgemeines Template für einen SLA-basierten Multi-
Level-Scheduler beschrieben, welches es ermöglicht, anhand des oben beschriebenen Fö-
derationsmodells, verschiedenste Experimente durchzuführen. Der bereits unter 5.1 be-
schriebene Broker beinhaltet diesen VM-Scheduler.

Das hier beschriebene Template ist in der Lage den gesamten Lebenszyklus einer VM
abzubilden. Dazu muss beim Scheduling zwischen zwei Arten unterschieden werden:

1. Initiales Schedule: Hierbei handelt es sich um die initiale Platzierung einer neu
erzeugten VM vom auf einem Server. Der entsprechende Scheduling-Prozess wird
in Abbildung 1 grafisch dargestellt.

2. Live-Schedule: Hierbei handelt es sich um die Live-Migration einer VM zur Lauf-
zeit. Der entsprechende Scheduling-Prozess wird in Abbildung 2 grafisch darge-
stellt.

Bei dem hier beschriebenen Scheduler handelt es sich um einen SLA-basierten Multi-
Level-VM-Scheduler, der auf drei verschiedenen Ebenen arbeitet:

Ebene 1: Lokal Der Scheduler kann auf der lokalen Ebene (dem eigenen RZ) entschei-
den, auf welchem physikalischen Server eine VM ausgeführt werden soll.

Ebene 2: Intra-CSP Der Scheduler kann auf der Intra-CSP-Ebene entscheiden, in wel-
ches RZ des selben CSPs eine VM migriert werden soll.

Ebene 3: Inter-CSP Der Scheduler kann auf der Inter-CSP-Ebene entscheiden, in wel-
ches föderierte RZ eines anderen CSPs eine VM migriert werden soll.

Dadurch, dass jeder Föderationsteilnehmer den hier beschriebenen Broker implementieren
muss, lassen sich jetzt verteilte Verwaltungsansätze untersuchen. Bei dem vorgestellten
Modell handelt es sich um ein abstraktes Template zur Erzeugung von speziellen Expe-
rimentierumgebungen. Dies liegt darin begründet, dass keine speziellen Entscheidungs-
strategien vorgeschrieben werden, sondern, dass an insgesamt vier Stellen im Modell des
Schedulers eine Schnittstelle vorgesehen ist, welche es erlaubt, beliebige Entscheidungs-
strategien zu implementieren (siehe Abbildungen 1 und 2). Somit können bereits erforsch-
te Strategien, wie zum Beispiel energieeffiziente Scheduler in verteilten, SLA-basierten
Umgebungen neu getestet werden. Genauso ist es natürlich möglich, neue, speziell an die
Einhaltung von SLAs angepasste Scheduling-Strategien zu implementieren und zu testen.
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Abbildung 1: Grafische Darstellung des initialen Multi-Level-Schedulings

Auf den Ebenen 2 und 3 befindet sich jeweils ein Interface. Hier können entsprechen-
de Scheduling-Strategien implementiert werden, die für die initiale VM-Platzierung oder
die Live-VM-Migration in anderen RZs zuständig sind. Auf der ersten Ebene gibt es zwei
Schnittstellen. Die erste kann dafür genutzt werden, eine Strategie zu implementieren,
die entscheiden kann, ob neu von Kunden oder anderen (v)CSPs angefragte VMs über-
haupt lokal ausgeführt werden sollen oder nicht. Mögliche Ziele der Scheduling-Strategie
könnten hier sein: Energieeffizienz, Kostensteigerung, Gewinnoptimierung usw. Die zwei-
te Schnittstelle auf Ebene 1 ist verantwortlich für den eigentlichen VM-Scheduler, welcher
für die initiale Platzierung und Live-Migration der VMs auf den physikalischen Servern
im lokalen RZ verantwortlich ist.

6 Diskussion

Der Einsatz von Cloud-Föderationen zur flexiblen Bereitstellung von VMs ist ein viel-
versprechender Ansatz, der in zahlreichen Projekten bereits untersucht wurde. Auch in
der Wirtschaft wird sich dieser Ansatz langsam durchsetzten. Föderationen bieten für die
CSPs wie auch für die Kunden viele Vorteile. Die CSPs können ihre lokalen Ressourcen
effizienter einsetzen und bei Bedarf auf föderierte Ressourcen zurückgreifen. Für die Kun-
den potenziert sich das Service-Angebot der CSPs mit jedem neuen Föderationsmitglied.
Auch der neu aufkommende Ansatz der vCSPs bietet viele interessante Ansätze. Durch
die Aggregation verschiedenster CPS-Services über einen Marktplatz können ganz neue
Geschäftsmodelle gestaltet werden.
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Abbildung 2: Grafische Darstellung des SLA-basierten Multi-Level-Schedulings3059



Bis sich SLA-basierte Cloud-Föderationen durchgesetzt haben, sind noch viele Fragen zu
klären: Über welche Protokolle können Daten sicher zwischen CSPs ausgetauscht wer-
den? Wie lassen sich SLAs flexibel und maschinenlesbar abbilden und vollautomatisch
zwischen (v)CSPs und Kunden aushandeln? Wie kann garantiert werden, dass die SLAs in
verteilten Szenarien eingehalten werden? Welche Auswirkungen hat dieser Ansatz auf die
Datensicherheit? Wie wird mit Vertrauen in Cloud-Föderationen umgegangen?

Es gibt also noch viele Bereiche, in denen die Erstellung und Verwaltung von Cloud-
basierten Services noch verbessert werden können. Einer dieser Bereiche ist das SLA-
basierte, verteilte Scheduling. Insgesamt bietet das hier vorgestellte Föderationsmodell
viele Forschungsmöglichkeiten und durch den Einsatz eines Template-basierten Scheduling-
Ansatzes können verschiedenste Cloud-Szenarien und Entscheidungsstrategien untersucht
werden.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde aufgezeigt, wie sich Cloud-Föderationen in Zukunft bilden kön-
nen. Da es sich hierbei um einen relativ jungen Bereich der Cloud-Forschung handelt, erge-
ben sich noch viele interessante Aspekte. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das SLA-basierte
VM-Scheduling in verteilten Cloud-Umgebungen. Deshalb wurde hier ein Modell für ein
SLA-basiertes VM-Scheduling in föderierten Cloud-Umgebungen beschrieben. Dazu wur-
den die einzelnen Komponenten der Cloud-Föderation mit ihren jeweiligen Eigenschaften
im Detail beschrieben. Darauf aufbauend wurde ein Template für einen allgemeinen, SLA-
basierten Multi-Level-VM-Scheduler vorgestellt.

Der große Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass er es ermöglicht, beliebige Födera-
tionsszenarien abzubilden und durch den Einsatz eines abstrakten Multi-Level-Ansatzes
beliebige Entscheidungsstrategien auf allen drei Ebenen zu untersuchen. Ein weiterer Vor-
teil liegt darin, dass anhand dieses Modells nicht nur die Initial-Platzierung der VMs un-
tersucht werden kann, sondern auch die SLA-basierte Live-Migrationen zur Laufzeit mit
einbezogen wird. Somit lässt sich der gesamte Lebenszyklus einer VM untersuchen.

In einem nächsten Schritt wird das hier vorgestellte Modell mit Hilfe des CloudSim Frame-
works implementiert. Hierzu sind einige Anpassungen und Erweiterungen am System nö-
tig. Danach kann damit begonnen werden, bereits erforschte Cloud-Scheduling-Strategien
sowie neue, SLA-basierte Strategien auf allen drei Ebenen des Multi-Level-Schedulers zu
implementieren und zu testen. Dies soll anhand von realen Cloud-Workload-Traces zeigen,
dass sich der Zusammenschluss zu einer Cloud-Föderation positiv auf alle Kooperations-
partner auswirkt.
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Abstract: Eine virtuelle Maschine ist eine ”gedachte“ Maschine – sie ist nicht echt,
existiert nicht wirklich, erscheint aber echt. In der Informatikfolklore wird dieser Be-
griff sehr häufig und viel zu pauschal gleichgesetzt mit einem Rechner, der nicht direkt
auf der Hardware ausgeführt und durch einen Hypervisor bereitgestellt wird. Dabei
wirft sich hier bereits die Frage auf, wie denn ein Rechner, der ja selbst Hardware ist,
auf Hardware ausgeführt werden kann oder wie er denn überhaupt anders ausgeführt
werden könnte, wenn nicht durch Hardware. Auch ist es nicht zwingend erforder-
lich, von einem Hypervisor als Grundlage auszugehen, um eine virtuelle Maschine
überhaupt bereitstellen zu können.

Zu jeder virtuellen Maschine gibt es einen Prozessor, der das Programmiermodell
dieser Maschine implementiert und insbesondere die diesem Modell zugeschriebe-
nen Maschinenbefehle interpretiert. So werden virtuelle Maschinen durch Interpretie-
rer bereitgestellt, die die Maschinenbefehle vollständig oder nur teilweise (partiell)
ausführen können. Ein Betriebssystem ist ein solcher Interpretierer, ebenso ein Hy-
pervisor oder Makro-, Mikro- oder Exokern. Nicht zu vergessen CPU und JVM, zwei
weitere Prozessoren, die mit einem Betriebssystem zusammen typischerweise in einer
Schichtanordnung (sandwich) organisiert sind. Letztlich hängt es dann eben von der
jeweils betrachteten Abstraktionsebene ab, um Eigenschaften, Fähigkeiten und Funkti-
onsweise einer virtuellen Maschine einzuordnen und zu beurteilen. Ohne die Fähigkeit
eines (abstrakten/realen) Prozessors zur partiellen Interpretation von Maschinenbefeh-
len, wäre der vielschichtige Aufbau von Rechensystemen in Form einer wohldefinier-
ten Hierarchie von virtuellen Maschinen jedenfalls nicht möglich.

Im Beitrag werden virtuelle Maschinen aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-
tet. Ausgehend von der aus der Rechnerorganisation her bekannten Sicht von Mehrebe-
nenmaschinen, wird die virtuelle Maschine ”Betriebssystem“ herausgegriffen und ver-
feinert dargestellt sowie diskutiert als eine funktionale Hierarchie abstrakter Prozesso-
ren, wie sie die Softwaretechnik so auch bezeichnen würde. Dabei werden ebenfalls
die von Popek und Goldberg (1974) aufgestellten Anforderungen zur Unterstützung
von Virtualisierungssystemen berücksichtigt, entsprechend eingeordnet und in ihrer
Bedeutung für die hier vorgenommene Hierarchiebildung untersucht. Aber nicht nur
die Virtualität ganzer Maschinen kommt zur Sprache, auch die einzelner Maschinenbe-
standteile beziehungsweise Betriebsmittel wie etwa Adressraum, Speicher, CPU und
Peripherie. Diese zuweilen stark grundsätzlichen Betrachtungen werden mit einem
Brückenschlag zur Virtualisierung vielkerniger Prozessoren abgeschlossen. Im Vor-
dergrund des Beitrags stehen konstruktive, architektonische Belange von Rechensys-
temen, die ein Ensemble von problemspezifischen virtuellen Maschinen bilden. Ana-
lytische Belange werden, wenn überhaupt, nachrangig behandelt.
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Abstract: This work describes a system that enables sharing of cloud resources through
a middle-ware layer we call market. It is designed with the requirements: minimal
configuration, easy access and sharing in mind. This effort resulted in a platform that
provides a common interface to cloud computing resources, hiding implementation
details from the users and allowing them to tap into cloud resources from different
vendors.The system supports extensible mechanisms to configure virtual machines
dispensing the user from error-prone tasks, such as setting up and configuring com-
pute clusters. A simple web based user interface is provided which allows browsing,
configuring, launching and managing of virtual machines and virtual clusters. Inte-
grated remote desktop facilities make the virtual computing resources accessible di-
rectly from the user interface.

1 Introduction

In the last decade, models for computing infrastructure are under drastic change. In many
application areas the use of cloud computing [RCL09] is gaining ground. The easy pro-
visioning and deallocation of computing resources combined with the fact that one gains
better utilization of the underlying hardware, have lead to a situation where many orga-
nizations consider switching to cloud computing or are already in the progress of doing
so.

Cloud computing as a discipline of computer science is considered mature for practical
applications. These applications can usually be assigned to one of the three service levels
given in the NIST definition of cloud computing [MG11]. The first level according to this
definition is Infrastructure as a Service (IaaS) where a cloud provides virtual computing
instances that can be provisioned via software interfaces. On top of that often Platform as a
Service (PaaS) systems run that provide more complex computing platforms to their users.
These platforms are able to use the underlying IaaS cloud in order to scale dynamically to
current compute demands. Finally, on top of the PaaS systems, or even directly on IaaS
virtual instances, Software as a Service (SaaS) applications are living. They provide a very
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specific software application to their user; typically with zero setup and configuration at
the users side. This work is mainly contributing to IaaS clouds as as in making them easier
accessible and their resources shareable. Our user interface, the middle-ware and example
applications, are situated in the SaaS level and help users in managing resources at the
IaaS level.

NIST also defines deployment models of cloud computing. (1) A public cloud is a com-
puting, storage and networking infrastructure open for public use. Customers are able to
lease computing resources and pay per use. The cloud is open to public use. (2) A private
cloud is located on premise within an organization and is used only for their own needs.
Practice shows that there are hybrid approaches, for instance a private cloud installation
is used for a companies main computing demands, but during peak seasons public cloud
offerings are used to handle the higher demand.

One of the main advantages in cloud computing is the pay-per-use availability of com-
puting resources from commercial providers. This allows projects to start off quickly and
adapt their computing resources to the current demand. Further, this computing model
allows testing of new systems without the need to have any on-premise hardware invest-
ment.

However, commercial public cloud offerings also come with some disadvantages. In gen-
eral they promote vendor lock-in. Naturally each commercial cloud vendor will want their
customers to use their systems over the offerings of competitors. This is one reason why
there is not too much effort in cross system compatibility of computing resources between
different public cloud vendors.

Further, different public cloud providers and vendors support different APIs for accessing
their cloud. This means if a customer created an application that automatically scales to
current demand, it is not necessarily portable. Moving from one cloud provider to another
will always involve software adaptation.

Finally, in demanding applications as in Big Data research, public cloud offerings provide
little to no insight to the inner workings of the system. It is hardly possible for researchers
to investigate effects on the infrastructure of a public cloud since access to these parts of a
public cloud is restricted.

When we observe the field of non-commercial cloud labs, but also commercially operat-
ing organizations, we see that many organizations are already running virtual computing
clusters, or a private cloud or there is work in progress in installing such shortly.

Private clouds might fit better to some application areas, especially when it comes to tune
the inner workings of a cloud to the requirements of an application. Still they come with
the problem of differences in APIs between cloud stack vendors, making it difficult to
switch the cloud vendor without code changes.

Private clouds introduce further problems, the cloud owner and their operators need to take
care about optimal resource usage on their own. Cloud stacks typically provide mecha-
nisms to balance the workload within an installation. This balancing is done with many
different scheduling algorithms [RLTB10, HGSZ, WYLW]. However, a private cloud in-
stallation may hit resource limits that make it necessary to scale out some tasks to a public
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cloud. On the other hand, it might also be the case that a cloud installation is too large for
the baseline workload of an organization, leading to a situation where resources are not
used efficiently; the private cloud is under-utilized.

Virtualization is widely used to solve the problem of under-utilization of single machines.
In fact virtualization and over-provisioning of hardware are key enabling technologies
of cloud computing. However, this does not automatically mean that there is no under-
utilization in private cloud clusters. The problem has often just moved to a higher level
in the big picture. We whiteness a shift from under-utilization of machines to under-
utilization of private cloud installations. This development has already been investigated
by Osterman Research [Ano11]. Their survey clearly shows that 52.2% of the surveyed
companies, running private cloud installations state that their private cloud is vastly under-
utilized.

A very similar problem is called cloud sprawl or virtual machine sprawl [LMMR11]. In
scenarios where virtual machines are acquired for short term use i.e., for a temporary
project or a test-run, these virtual machines tend to sprawl. Often the provisioned resources
are never released and continue to consume resources although the machines are unused.

In order to use underutilized clouds more efficiently, one can apply the same concepts that
were used for single machines. The first option that feels natural is to turn off unused re-
sources in order to save energy. On the other hand the same resources could be shared by
several tasks. While there is much work that elaborates the advantages in turning off un-
used hardware in a cloud in order to increase energy efficiency it is sometimes impractical
or does not justify the investment in hardware.

Cloud computing is all about a simple and easy way of obtaining, using and redressing
computing resources. Costs for computing resources are shifted from one-time hardware
and setup costs accompanied by maintenance costs to a more linear model where con-
sumers pay per use. Vendors and providers are using many different concepts in order to
market their computing resources. The concept of cloud computing makes it inherent that
there is some instance like a market that provides the interlink platform between resource
providers and resource consumers. Markets feel natural in this scenario, since the cloud
computing concept is designed with a pay as you go model in mind. This is why we call
our application middle-ware market from now on. We believe that by providing a market
that allows for sharing and selling of idle cloud resources could motivate private cloud
owners to put their underutilized resources to good use.

Since cloud computing should simplify computing we believe that in cloud markets need
to be as simple as possible. Consequentially one should try to learn from one of the sim-
plest, markets available. One of these are the Take a Penny, Leave a Penny trays available
in many shops and restaurants all over the world. They form the ideal reference for a re-
source sharing market. There are three inherent properties in these trays that make them
so popular. (1) They require only minimal configuration. Basically just the act of putting
up a tray with the sign ”Take a Penny, Leave a Penny” is sufficient to make the system
work. (2) The trays are overly easy to access. There are no barriers at all between the user
and the market. Everybody is allowed to access the tray with almost no restrictions. Over
consumption takes place seldom since the shop keepers have an eye on the tray. (3) Finally
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these trays are all about sharing. People that can spare a penny just drop their change to
the tray, those in the need of a penny are free to take one without asking further permission.
In this work we will present how these properties can be applied in the creation of a cloud
computing market.

The remainder of this paper is structured as follows: In section 2, we briefly describe
related work. Section 3 describes the concept of our market application. In section 4, we
explain our current prototype implementation. Lessons learned and an outlook on future
work are given in section 5, and section 6 concludes the paper.

2 Related Work

The problem of accessing different cloud stacks with one general API was already solved
in related work, see JSClouds [jsc]. However, this library lacks support for all available
stacks. Further, its APIs works on a reduced feature set that is compatible to all supported
clouds. In our work we do not rely on JSClouds since it does not support advanced con-
figuration features like contextualization in OpenNebula. Further, it does not support the
OpenNebula API at all at the time of writing this.

Allowing easy access to computing resources is a common goal for many cloud computing
sites and projects. One example that focuses on creating a test-bed for research is Open-
Cirrus [CGH+09]. It is a middle-ware that is capable of providing access to four different
cloud computing sites and their resources. The available resources are virtual machines
and bare metal in heterogeneous clusters. This system provides computing resources, but
does not provide preconfigured virtual machine images or clusters.

In contrast, the myHadoop project focuses on the provisioning of Hadoop clusters. It
provides tools and mechanisms in order to deploy Hadoop clusters on traditional high
performance computing sites. This way the system leverages tools from high performance
computing in order to deploy the Hadoop cluster. In [KTB11] it is also briefly discussed
that mileage may vary since in high performance computing, compute nodes with minimal
local storage are usually used whereas Hadoop or other programming models, similar to
MapReduce, are designed for shared-nothing architectures.

The goal of Future Grid and its educational virtual clusters [FWC11] is to provide easy
to use virtual appliances that can be configured as clusters. The focus of this system is
entirely on training. The users should have very short turn around times on setting up
their system. This is achieved by providing a very basic Linux based appliance that can
be provisioned on demand. Once the user has access to the virtual machine, he is able
to install and start more complex cluster systems by executing batch scripts inside the
appliance. This way, single cluster nodes are configured automatically.

Of course, the process could be further simplified by also automating the provisioning of
complete clusters, i.e. not only automating the setup and basic configuration of software,
but automating the whole process. This would be achieved by creating the virtual in-
stances, installing the necessary software and, finally, configuring each node according to
its task. Thus, enabling one-click provisioning of complete cluster systems. As explained
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in [KPP09], this process is often automated, however, mostly only the provisioning of one
type of cluster system is supported. For instance, there exist may different ways for one-
click provisioning of Hadoop systems [ama, clo, hadb]. Our system, however, is able to
harness several different cluster systems and provides access to them with one generic user
interface.

3 Concept

We propose a market application that consists of two major components, illustrated in
figure 1. First, a middle-ware layer situated at the PaaS level according to NIST, is handling
the access to different cloud stacks, virtual machine images and their storage location, and
manages user authentication and sharing ratios. It accesses underlying cloud resources
completely transparent to applications and users.

The middle-ware contains a component called virtual machine repository which manages
and hosts virtual machine images. This repository also provides tools that transparently
convert images between different file formats.

On top of this middle-ware we provide a user interface that is a SaaS application itself.
It provides users with a one stop facility to manage all aspects of their cloud computing
needs, such as, creating and destroying virtual machines, accessing virtual machines via
virtual desktop protocols, or even managing and re-sizing complete compute clusters.

The middle-ware exposes its methods as an API effectively allowing user applications to
use the middle-ware for more complex applications. For instance in cluster setups it would
be possible to automatically scale the cluster to current demands, without the need for the
cluster to know the exact cloud stack implementation it runs on.

Infrastructure Clouds

middleware

user interface

cloud APIs virtual machine repository

Storage Clouds

market API

Tuesday, April 16, 13

Figure 1: Overall system architecture

As mentioned in section 1 we try to learn (1) minimal configuration, (2) easy access and
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(3) sharing from the Take a Penny, Leave a Penny trays. The following will elaborate on
what these properties mean in the cloud computing space.

3.1 Minimal Configuration

Minimal configuration affects two aspects of a cloud market: the market application and
the available virtual machine images. For the market application itself no further complex-
ity should be introduced, instead the market should simplify cloud computing by providing
a common interface that hides differences in cloud stacks, virtual machine hypervisors and
operating systems from the user.

In infrastructure clouds complexity does not end with the cloud access interface. Also
the systems and services that are running inside virtual machine images need configura-
tion. The configuration and setup effort is already reduced due to the introduction of cloud
computing and the possibility of sharing virtual machine images. However, many services
running inside a cloud need further configuration besides simply booting a virtual machine
image. The configuration of the services is often more troublesome than expected, espe-
cially for users new to a certain topic. This hinders the curious from experimenting with
different systems without going through the hassles of configuration their systems.

With our market we provide virtual machine configurations that can be injected into virtual
machines during boot. These configuration parameters and scripts are used to configure
individual virtual machine images to the users need, for example, users could enter default
log-in credentials that are used to configure the virtual machines default user-names and
passwords. Here the same information can be used for many different virtual machines.

If users are interested in larger compute clusters, such as MPI [GFB+04], Hadoop [hada]
or Storm [sto] clusters, the configuration of the systems gets even more cumbersome. This
usually involves configuring many machines that run the same software stack in such a way
that they are able to work together in a cluster. From a users perspective this configuration
task can be reduced to a single configuration parameter, the size of the cluster.

Some clustered software systems allow dynamic scaling of the cluster size depending on
the current demand. The market also needs to reflect this dynamicity by allowing its users
to add and remove compute nodes from cluster. However, the market needs to enforce a
lower bound on the cluster size to ensure the stability of the system.

3.2 Easy Access

The field of cloud computing is diverse in terms of access APIs, authentication APIs,
virtual machine hypervisors and remote access protocols. A common interface that hides
this diversity and allows uniform access to any resource can ease the work-flow of cloud
users.

Most private and public cloud stacks provide API access to their system which can be used
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create scaleable applications. The field of APIs is very diverse and projects like JSClouds
try to create a uniform access layer. Some of the protocols used in this ecosystem became
de facto standard since they are so widely used in the industry. This is the case, for,
Amazons EC2 cloud API, which has been adopted by other systems like OpenNebula or
Eucalyptus [NWG+09, ST10].

The Open Grid Forum, on the other hand, is publishing the specification of the Open Cloud
Computing Interface (OCCI) [NEPM11]. OCCI is designed to provide interoperability
between cloud based applications and different IaaS providers, enabling the creator of
applications to scale out on different clouds from different vendors. The market and its
middle-ware will need to support many different cloud access protocols, starting with EC2
and OCCI.

The diversity does not stop at accessing cloud infrastructures but also comprises a variety
of authentication mechanisms. We whiteness many different authentication mechanisms,
such as user-name and password, X.509 certificates, and several authentication as a service
providers, in use. A market application needs to be able to authenticate to infrastructure
clouds by proxy. The market can either use its own credentials or use those provided by
the user.

Remote desktop and remote shell access protocols introduce more diversity to the cloud
ecosystem. The virtual machines running on a cloud stack may run different operating
systems coming with different mechanisms of remote access. Windows machines are
typically configured with RDP or VNC access, Linux and Unix machines are often using
VNC or SSH. Further, there are alternative software packages that allow multi platform
access like TeamViewer, LogMeIn or Splashtop to name only a few. In this heterogeneous
area of remote access options a unified remote desktop system needs to be integrated into
cloud markets. This remote desktop system needs to allow seamless access to any cloud
based virtual machine.

3.3 Sharing

Sharing expands into three dimensions in the context of this work. Users need to be able
to share virtual machine images, complex configuration and most obviously computing
resources. Easy sharing of virtual machine images has to cover two aspects: the con-
version between different virtual machine image formats and the storage of the images
independently of a certain cloud installation.

Virtual machine images are the digital building blocks of cloud based computing services.
They contain operating systems and previously configured software to run a service. De-
pending on the hypervisor used in a infrastructure cloud these images may vary in their
storage format. Typically hypervisors like Virtual Box or VMWare use their proprietary
virtual machine image format. The sharing component of our market application needs
to be able to convert between different virtual machine image formats on demand. The
conversion of virtual machine images is situated at the virtual disk image repository which
is responsible for storing disk images it is able to integrate disk images from several back-
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ends into one repository. A backend is any cloud storage service as they are provided from
Amazon S3, Hadoop DFS or the CEPH distributed file system. If a virtual disk image gets
deployed to an infrastructure cloud the repository converts to the correct hypervisor format
on demand and copies the resulting target image to the infrastructure cloud.

Finally, an integral aspect of this market is the ability to share computing resources amongst
different organizations. Each organization participating in this pool of resources needs to
be able to connect their cloud resources to the market. The market application needs to
provide a simple administrative user interface to allow organization representatives to con-
nect and disconnect their resources to and from the cloud.

4 Prototype

Along the architecture and the requirements that were elaborated in section 3, we created
a prototype that implements the explained concepts. In the following we will highlight
some facets of the resulting implementation.

Our prototype application was implemented as a Java Enterprise application using Spring
[spr] service bindings and Spring Web Flow [web] . All important access layers, such
as cloud, authentication, and image repository, were implemented as Spring services to
make them exchangeable. Further, this allows us to separate the user interface from the
middle-ware layer; the middle-ware and the image repository can be deployed on different
application servers. Our application was tested on top of Tomcat 7 installations and is
available as a virtual machine disk image that runs the Debian Linux 6.0 operating system.

We are currently running our prototype on top of an OpenNebula installation at our de-
partment. The market is connected to a second OpenNebula instance located in Marrakesh
and an OpenStack installation located in Hagenberg. We implemented an access API that
uses the OCCI interface to access OpenNebula clouds and EC2 to access the OpenStack
installation.

Our virtual machine image repository implements a backend to access OpenNebula disk
images, Amazons S3 and arbitrary HTTP URLs that point to a disk image. The list of
possible backends is subject to expansion in the future through the use of an storage ab-
straction layer like CSAL [HH10].

As indicated earlier, on top of the middle-ware we run a user interface that is based on
Spring Web Flow and PrimeFaces [pri]. This user interface caters to users and administra-
tors; users are enabled to create, access and delete virtual computing instances, adminis-
trators are able to add and remove cloud data-centers and image storage repositories.

4.1 Configuration

We assume that the market is rather an access terminal to virtual computing resources,
then a configuration and administration tool. That is why the virtual machine images need
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to be prepared on some cloud stack or virtual computing tool prior their usage. These
images are then deployed to the image storage repository and can then be accessed from
the market. The images should require only very little configuration which is collected by
a wizard during virtual machine instantiation.

We have tested the market with many different images two of which are running the Win-
dows 7 and the Debian 6.0 operating systems. Both images can be instantiated on our
cloud and get further configuration injected during boot up. We setup the virtual machines
host-name according to the users input and create a user with a user-name and password
pair from the users preferences in the market. The configuration parameters and scripts
are injected into the virtual machines using OpenNebulas contextualization feature [KF08]
that allows complex setup routines during virtual machine boot time.

In our implementation we make use of the Guacamole remote desktop package, which is
implemented in pure HTML5 and JavaScript. This package enables the market to provide
remote desktop access to any virtual machine that supports either the VNC, RDP or SSH
protocol.

We also implemented more complex virtual machine images that demonstrate certain as-
pects of our market in further detail. One is running an instance of Tomcat 7 [tom] that
deploys web applications during boot up, another one is running the distributed batch
processing system Hadoop [hada] , and one is running the streaming big data processing
platform Storm [sto].

Our Tomcat 7 image contains a plain Tomcat 7 installation that can be configured to run a
certain web application during boot. This image makes use of Maven [mav] and its possi-
bility of deploying artifacts to Maven repositories. When a user instantiates our Tomcat 7
image the market asks for a Maven group id and artifact id, it then tries to resolve these ids
and retrieves the web application WAR file from the repository. This WAR file then gets
deployed to the virtual machine accordingly.

In cluster setups the market supports to start many virtual machines at once, logically
linking them together as a cluster. The user is able to manage single nodes or the cluster
en bloc. It is possible to add or remove virtual machines to a cluster or to start and stop
complete clusters respectively.

To configure single virtual machines or multi-node clusters we use OpenNebulas’ contex-
tualization feature. This feature uses a virtual CD-Rom image that is created on demand
by the cloud infrastructure. The image contains a configuration file and user scripts that
actually perform the setup process. The configuration scripts are provided by the creators
of the virtual machine disk image. However, the configuration file is setup by the com-
puting infrastructure. In the default case this file contains variables, also called context
parameters, such as the IP address of the virtual machine and its host-name. On virtual
machine instantiation more user defined variables can be added to this configuration file.
We leverage this feature to inject further information like user-names, passwords or com-
plex cluster setups into the virtual machine.

In the case of our Hadoop and Storm cluster setups, we needed to distinguish between
the setup of master or slave node. That is why we introduced a context parameter called
MASTER. If this variable is set the configuration scripts configure the affected machine

3071



as master node. If the variable is not available and the virtual machine image is a cluster
image, then the node is configured as a worker node. In the worker node setup, the config-
uration scripts look for a parameter called IP MASTER which specifies the clusters master
node.

The virtual machine images for Hadoop and Storm clusters are preloaded with the software
needed. We use the same image for all node types; whether a virtual machine is to become
a master or worker node is decided during boot time 1.

The market application is using a two phase instantiation strategy to correctly configure
clusters and hosts.First the master node with MASTER parameter set is started. The system
waits for this machine to be deployed on the cloud to retrieve its public IP address. In
the second phase this IP address is injected into the slaves configuration (IP MASTER
parameter) and all slave nodes are started in a batch.

First, the virtual image is modified in such a way that during boot time the virtual CD
drive is mounted and the start-up scripts are executed. For Linux systems, this can usually
be achieved by adapting the /etc/rc.local script. For Windows based virtual machines,
the context scripts need to be registered as PowerShell start-up scripts in the local Group
Policy Editor.

In the case of Linux we execute a script on the virtual CD-Rom, which is called init.sh it
is reading the context.sh file that contains the configuration parameters. Then, depending
on the use case, further scripts are executed. To illustrate this, an example, the case of our
Hadoop cluster images, is explained here.

Our Hadoop images are configured in two phases. First we configure networking then
the Hadoop system. The net.sh script which is responsible for network configuration.
It modifies Debian / Ubuntu specific network configuration files in order to use the IP
address provided by the context and to setup /etc/hosts and /etc/hostname correctly to the
host-name provided.

When the network is configured correctly, the Hadoop setup script (hadoop.sh) is run,
which first installs SSH keys for the machines to communicate via SSH without the need
for passwords. Then, the script decides if it is executed on a master or on a slave node and
changes configuration accordingly. After each machine has completed its local setup, it
continues to complete the cluster setup. For the master nodes, this means that the master
node is waiting for all worker nodes to finish their configuration. The worker nodes are
signalling this to the master node via SSH. After all worker nodes have registered with the
master node, the master starts up the Hadoop services on all machines and then formats
the Hadoop distributed file system.

1Please find the virtual machine images and the configuration scripts ready for download at http://www.
steinbauer.org/publish/vm-context-hadoop-storm.zip
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4.2 Hadoop Test-case

Hadoop is a PaaS level cloud computing platform designed for Big Data processing. It is
an open source implementation of Google’s distributed file-system and MapReduce pro-
gramming model [DG08]. This allows for the creation of very data intensive applications
that are using the distributed file system as their storage. MapReduce applications usually
run as batch processing jobs, reading and writing to the distributed file system.

The system is very elastic or scaleable and consists of several components, which may
run on different machines. Particularly important is the NameNode, which provides the
index of the distributed file-system. Usually, one also runs a MapReduce TaskTracker on
the same node. The TaskTracker is able to schedule MapReduce jobs and sends them to
worker nodes, called JobTracker, in Hadoop. Nodes running the JobTracker usually also
run the DataNode component that is used to manage chunks of the distributed file system.

With our images, the user is able to run the following two configurations: (1) a devel-
opment setup and a (2) a production setup. During development, one could run all four
components on one single machine. One would do that during development to debug
MapReduce jobs or to investigate the Hadoop distributed file system. A user is able to
achieve this setup by simply starting a one-node Hadoop cluster in our market.

During production use of Hadoop, the system is usually deployed in a cluster setup. The
most common setup is to have one dedicated machine that is running the NameNode and
TaskTracker components of Hadoop. This is the master node of the cluster and a single
point of failure for the system. This master node is accompanied with many slave nodes,
that run the DataNode and JobTracker components. Thus, every slave node is able to store
parts of the distributed file system and execute MapReduce jobs on its local data. In this
setup, replication is also enabled such that slave nodes may fail without influencing the
stability of the complete system. We are able to create that type of clusters on demand
within our market by instantiating clusters of any size. If more than one node is assigned
to a Hadoop cluster, the first node is a designated NameNode and TaskTracker - all other
nodes become configured as DataNodes and JobTrackers.

In very large setups, having the NameNode and the TaskTracker component on the same
host may be a performance issue. To overcome this, it would also be possible to run the
NameNode and the TaskTracker on different machines, however, this is not supported for
automatic provisioning by our system right now. Nonetheless, the user has access to each
individual computing node and, thus, is able to reconfigure his cluster manually for such a
setup.

4.3 Storm Test-case

As a second test case, we use Twitter Storm, which is also a PaaS cloud computing plat-
form. In contrast to Hadoop, this Big Data system is focused on streaming data. It allows
the creation of topologies of computing elements, which get distributed on a Strom clus-
ter. The cluster management system takes care of load balancing and routing data correctly
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between the individual processing elements.

Since Storm clusters are designed to not save a persistent state to a file system, the system
does not need any tools to govern a distributed file system. This leads to a system where
only two types of nodes exist: The Nimbus node, which is the master node of a Storm
cluster and an arbitrary number of worker nodes, which are running a process called Su-
pervisor.

5 Limitations and Future Work

In our prototype implementation we have shown the technical feasibility of our approach.
However, we could not address certain aspects that might hinder successful application
of this concept in real world scenarios. First of all participants in this kind of market
are eligible to disconnect their cloud from the market at any time. This means that users
need to design their applications in a way that their stability remains unaffected if virtual
resources located at a sharing partner stop functioning. Moreover we did not plan and
implement the scenario of organizations opting out, this means that if an organization
disconnects their cloud from the market, the virtual resources keep running. In future work
we will address this disconnection scenario by setting up processes that either terminate
virtual resources on disconnection or try to migrate virtual resources to a different cloud
installation.

Further, the configuration of services inside of virtual machine images relies on the con-
textualization feature of OpenNebula. If other cloud stacks are used with our market the
configuration features supported by the market are drastically reduced, this means that in
future work we will create a more general approach of configuring virtual machines. We
are planning to use configuration bundles located at network locations to support cloud
stacks that do not support contextualization or similar configuration features.

Finally our prototype was not put to thorough evaluation yet. We are planning to setup the
market in real world scenarios and measure the usage of the market.

6 Conclusion

In this paper we have elaborated on our work in progress in establishing a market for
cloud computing resources. This market inherits the properties minimal configuration,
easy access, and sharing from the all famous Take a Penny, Leave a Penny trays found
in many shops and restaurants all over the world. We argued to remove some of the
complexity in federated clouds to unfold their full potential.

With our guiding properties in mind we have developed a first prototype implementation
that consists of a middle-ware which acts as a broker between users and infrastructure
clouds. Our prototype features a virtual machine image repository that hosts virtual ma-
chine images and is able to convert to other formats on demand. The market provides
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access to cloud resources via a web based user interface or by direct API access.
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Virtualisierungstechnologie findet immer mehr Anwendung auf eingebetteten Systemen. 
Dafür sprechen viele Gründe: (1) Sie ermöglicht es, Hardware-Ressourcen effizienter zu 
verwenden, insbesondere, wenn es sich um Multicore-Prozessoren handelt. (2) Sie 
ermöglicht es, Systeme mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen abgeschottet 
voneinander zu integrieren, (3) und sie vereinfacht insbesondere in Cyberphysical 
Systems die Integration von sicherheitsrelevanten Funktionen.  

Viele Embedded Systems werden mit hoch integrierten und komplexen System on Chips 
(SoCs) gebaut. In Zukunft wird die Herausforderung darin liegen, heterogene Hardware 
auf einem solchen SoC sicher zu partitionieren und zu virtualisieren. Die neue 
Generation von CPU-Cores wird besser für Virtualisierung ausgestattet sein ("Hardware 
Virtualization"), aber das wird nicht ausreichen: Das gesamte Design des SoCs und der 
kritischen peripheren Module (wie Grafik-Hardwarebeschleuniger) muss die künftigen 
Anforderungen der Virtualisierung berücksichtigen. 

 

3077



Virtual Goods and ODRL

3078



Virtual Goods and ODRL

The International Virtual Goods and ODRL Workshop 2013 is supported by the IFIP work-
ing group WG 6.11 “Communication Aspects of the E-World”. This year the workshop
is embedded in the annual conference of the German association for Informatics “Infor-
matik 2013”. This is well chosen, because the motto of the Informatk 2013 is adaption to
humans, organisations and environments. And this is exactly what the Virtual Goods and
ODRL workshop is about this year. It addresses the trusted and adaptive Web: top-down
by policy-guided behavior and bottom-up by self-organized movements.

Policies help to protect and guide business and private activities in mobile systems and so-
cial networks. This approach addresses the representation of rules, rights and duties, their
visualization, semantic representation, or enforcement in all critical areas of the real life
in the connected world. On the other hand, self-organized movements have come up in re-
cent time by user-driven content as well as by grassroots activities like Liquid Democracy,
WikiLeaks and coordinated actions through social networks. This approach addresses p2p
and m2m architectures, as well as self-adaptive communities and their methodology, their
experiences and their impact.

Consequently we join our invited talks by Karlheinz Brandenburg on modern media tech-
nology developments, and of Martin Schallbruch on research stratgies on e-participation
with two other IFIP sponsored workshops: eGov 2013 and ePart 2013.

There are five more contributions discussed in the Virtual Goods and ODRL Workshop
2013. Firstly, the inventor of ODRL, Renato Iannella, investigates the adaptive web and
what policy languages like ODRL could do to support it. Secondly, a students group
around Andreas Kasten examines carefully the current status of the development of ODRL
version 2 and suggests mechanism to improve the language. Furthermore, Haoqing Yinhe
and Jing Liu present a qualitative case study about challenges of embedding metadata of
licence and attribution requirements information in digital work, from social, legal and
technological perspectives. Finally, Jens Frieling focusses on a classical subject of the
virtual goods workshop series. He provides a practical overview on the virtual goods
market. In particluar, he looks on possibilities to monetize virtual goods.

During the workshop additional discussion impulses are set. One challenge addressed is
the need of reorganizing ways to support lawful behavior, like the compliance with privacy
laws and with copyright laws. Another discussion addresses the role of cloud computing in
e-commerce. Results are available from the website of the virtual goods workshop series,
www.virtualgoods.org.
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Abstract: The Open Digital Rights Language (ODRL) is one major rights expression
language which has been in development since 2001. ODRL allows to define poli-
cies which describe who is allowed to do what with a good. Despite its long history,
ODRL 2.0 still has some drawbacks concerning the syntax and semantics of its en-
tities and relations. This paper presents the results of an in-depth analysis of these
shortcomings and outlines possible solutions. These include proposals to simplify the
Core Model of ODRL to be better understood by new users as well as to prepare ODRL
for the usage with encodings other than XML.

1 Introduction

The increasing usage of digital goods requires mechanisms for describing usage rights
and access rights. Also a solution is needed to specify value chains to assign rights to
third parties like producers, publishers, and consumers of such goods. Therefore, sev-
eral rights expression languages (RELs) like MPEG-21 REL [Int04], ccREL [AALY08],
ODRL [IGPK12] as well as different access control languages like XACML [Ris13] have
been developed. A policy defines rights as actions which a user may or must not perform
on a particular good. MPEG-21 REL is mostly used for describing usage rights for audio
and video files. XACML allows the description of access rights for various assets so that
only permitted parties can access goods. ODRL neither focuses on a particular media type
nor a specific use case and can therefore be used for different scenarios.

The current version 2.0 of ODRL was published in 2012. The structure of an ODRL pol-
icy is defined in ODRL’s Core Model [IGPK12] and a set of general terms for creating
such policies is presented in the Common Vocabulary [IG12]. The language aims for a
general description of usage rights of physical and digital goods. ODRL describes permis-
sions and prohibitions that a party has with relation to such a good. Since ODRL does not
focus on a particular use case, it can be used in many different scenarios. Although this
results in a great flexibility and expressiveness, it also poses some drawbacks concern-
ing the reusability and precision of the Core Model and the Common Vocabulary. This
paper presents an in-depth analysis of the Core Model and the Common Vocabulary of
ODRL 2.0. The analysis is based on other work such as [AH05] as well as on own expe-
rience from implementing an application using ODRL [BBH+13]. It presents identified
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drawbacks and, where possible, outlines potential solutions. The paper is structured as
follows: Section 2 outlines the basic concept of a rights expression language and Section 3
describes the current design of ODRL 2.0. Section 4 summarizes previous work discussing
ODRL 2.0, analyzes the current ODRL design, and sketches possible improvements. The
paper concludes with further suggestions of how ODRL may evolve in the future.

2 Rights Expression Languages

Rights expression languages (RELs) enable formal communication between rights hold-
ers and consumers. A rights holder describes which actions a consumer may perform
on a physical or digital good. A REL allows for unambiguously [RTM02] describing
usage policies which can directly be interpreted by an application program such as a
Digital Rights Management System (DRMS). A REL has a syntactic and semantic struc-
ture [Bar06, Gut03]. The syntactic structure defines how its main entities are aligned and
how they should be used. It covers parties which represent persons or organizations, al-
lowed or prohibited actions, and the actual good which is often referred to as asset. The
syntactic structure is often associated with a vocabulary which contains, e. g., the names
and definitions of usable actions. Such a vocabulary is called a Rights Data Dictionary
(RDD). Actions like “print” can be distinguished from constraints like “not more than
three times”. Conditions such as paying a fee must be fulfilled in order to acquire a right.

As RELs can be used in different domains, e. g., rights management of digital media or
digital representation of contracts, the model and vocabulary of a REL might not fit all
purposes. Therefore, many languages support extending or restricting their default REL
and/or RDD for “a particular application” [Bar06]. These adjustments are defined as a
profile. The concept of ODRL is presented in the next section. MPEG-21 REL [Int04] is
another REL focusing on licenses for audio and video material. Creative Commons de-
velop an own REL to express their licenses: ccREL [AALY08] consists of a small set of
terms which can be embedded into a web page or a binary file. METSRights1 defines a
small set of metadata elements to extend the XML-based library standard METS [Cun04]
with usage rights expressions. A different approach is taken by the access control language
XACML [Ris13]. To decide whether to allow or deny access to a resource, XACML
licenses are built upon boolean functions that are evaluated when a user requests ac-
cess to that resource. General purpose languages follow a broader approach than RELs
in order to cover several application scenarios such as access control or flow control.
KAoS [UBJ+03], Rei [KFJ03], and Ponder [DDLS01] are examples for such languages.

3 ODRL 2.0 Summarized

ODRL 2.0 is specified in three documents: the Core Model [IGPK12], the Common Vo-
cabulary [IG12], and the XML encoding [Ian12]. The Core Model and the Common Vo-

1http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd
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cabulary express the structure and semantics of ODRL and are its REL and RDD, respec-
tively. The XML encoding defines a possible serialization for ODRL policies. However,
the policies are not bound to a specific serialization and can be encoded in different for-
mats. In April 2013, a draft for a JSON encoding was published [Öbe13]. This paper
solely focuses on how to express rights using ODRL policies without covering their serial-
ization. The following sections describe the usage of ODRL, compare it with other RELs
and explain the Core Model and the Common Vocabulary.

3.1 Usage of ODRL and Comparison with Other RELs

The rights expression language ODRL [IGPK12] does not focus on a particular sce-
nario and can be used within different use cases. For example, RightsML [IPT12] and
OMA DRM [OMA08] provide ODRL profiles which adapt ODRL for their specific needs.
RightsML is developed by the International Press Telecommunications Council (IPTC)2

to express usage rights for the media industry. Newspaper publishing companies receive
content from agencies which is subject to restrictions that have to be adhered to. RightsML
provides means to express these usage rights in a machine-readable form to allow machine-
based evaluation. The Open Mobile Alliance (OMA)3 uses ODRL as a foundation for its
own DRMS. OMA DRM focuses on mobile scenarios. It allows rights holders to express
usage rights for their content, which can be enforced by the DRMS. OMA DRM is appli-
cable, e. g., for ring tones, music, or streaming media.

ODRL was also used in the research project ROX [BBH+13] of the University of Koblenz-
Landau. ROX provides a collection of tools to define and visualize ODRL policies for
content on web pages like images or videos. The policies are created with an editing tool
and visualized with a browser add-on.

The main advantage of ODRL is its expressiveness compared to other RELs. With ODRL
rights holders can define which actions are allowed and which are prohibited related to
a physical or digital good. This feature sets ODRL apart from languages like MPEG-21
REL [Int04] and METSRights [Cun04], which can only express allowed actions. Further-
more, ODRL allows to define multiple rights holders in the same policy whereas other
languages such as MPEG-21 REL have only one rights holder in a policy. Moreover,
ODRL allows to define a specific licensee. On the other hand, ccREL cannot express a
licensee. Instead, each ccREL policy applies for everyone.

3.2 ODRL Core Model

The ODRL Core Model is depicted in Figure 1 and defines the basic structure of every
ODRL policy. It defines the entities Policy, Asset, Party, Permission, Duty,
Prohibition, Action, and Constraint. In the following, manifestations of an en-

2www.iptc.org
3http://openmobilealliance.org
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Figure 1: ODRL 2.0 Core Model [IGPK12]

tity are called instances. Most of these entities are further described by attributes. Manda-
tory attribute values, which must be supported by an ODRL-based DRMS, are defined in
the Core Model. For example, each DRMS must support an attribute value to identify
parties as rights holders. Optional attribute values are defined in the Common Vocabu-
lary. For instance, a particular application might not require all of the actions defined in
the Common Vocabulary. Thus, the actions can be omitted in a corresponding profile.
An ODRL policy defines which actions a Party may, must, or must not perform on a
good. Such actions are represented by the Action entity. The semantics of allowed and
prohibited actions is expressed through the use of Permissions and Prohibitions,
respectively. Besides actions, permissions and prohibitions are also linked to parties. A
collection of permissions and/or prohibitions corresponds to a Policy. In the following,
the entities of the ODRL Core Model are further described. The Core Model also includes
experimental features which are not yet part of the specification. Some of these features
are revisited in the further analysis of ODRL in Section 4.

A Policy has several attributes and is identified by its unique uid. Its type is defined
by the attribute type which determines the structure and the interpretation of a concrete
policy instance. Conflicts arise if a new policy is created by merging two or more poli-
cies containing contradicting permissions and prohibitions. A contradiction occurs if one
policy allows an actions whereas another policy prohibits this action. Such conflicts are
solved by evaluating the attribute conflict. The attribute indicates if permissions take
precedence over the conflicting prohibitions or vice versa or if the newly created policy
is considered invalid. The attribute undefined indicates how to handle actions which
are unknown to the interpreting DRMS. Actions are unknown if they are either not part
of the Common Vocabulary or part of a profile unknown to the system. Inheritance be-
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tween policies is possible by including all expressions of an existing policy into the in-
heriting one. Inheritance relations are expressed by the attributes inheritAllowed,
inheritFrom, and inheritRelation. inheritAllowed defines if it is possible
to inherit from the policy defining the attribute, inheritFrom expresses from which
other policy to inherit, and inheritRelation defines the type of inheritance. As of
April, 2013, neither the Core Model nor the Common Vocabulary define any particular
values for inheritRelation.

An Asset is identified by its uid and represents either a physical good like a printed book
or a digital good like an e-book. A Relation associates an asset with a Permission,
Prohibition, or Duty. The semantics of this relation is defined by the attribute
relation. In most cases, an asset is the good on which an action can or cannot be
exercised. In other cases, it can be the result of a performed action.

A Party is identified by its uid and represents a person, an organization, or a group of
such. A Role expresses the function of a party within a permission, prohibition, or duty.
A typical scenario covers two different parties: The assigner defines the allowed and
prohibited actions and the assignee is the party for which these permissions and pro-
hibitions apply. The scope indicates how to interpret parties. The value individual
expresses that a party is an individual person or an individual organization and group
expresses that the party is a group of such.

Permission, Prohibition, and Duty define the three different types of modality
ODRL is able to express. These entities define that an action may, must, or must not be
performed. Permissions and prohibitions allow or prohibit actions whereas a duty is a
precondition for a permission. All three entities have a similar structure. They define an
Asset, an Action, and a Party and can be restricted with Constraints.

An Action is related to a permission, prohibition, or duty. Depending on the context, the
action is allowed, prohibited, or required. The attribute name identifies a concrete action.
Its particular semantics is defined in the Common Vocabulary or a profile.

A Constraint restricts a permission, prohibition, or duty. Constraints are structured
like mathematical terms. The attributes name, operator, and rightOperand repre-
sent the left side, the operand, and the right side of a mathematical term. For example, a
constraint can restrict how often an action can be performed. In this case, name has the
value count, operator the value lteq, and rightOperand the number of possi-
ble uses, e. g., 5. This corresponds to the mathematical term count ≤ 5. The attribute
status saves the current state of the left side of the mathematical term. For instance,
if the action was already performed three times, the value of status would be 3. In a
proposed update of the Core Model from January 2013 [IGPK13], dataType and unit
are suggested as new attributes for constraints. They define the type and unit of the right
operand of a constraint, respectively.
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3.3 ODRL Common Vocabulary

The Common Vocabulary is the rights data dictionary of ODRL. It defines a set of default
terms which can be used for expressing particular ODRL policies. These terms correspond
to possible values an attribute can have. A particular application may use all the terms
specified in the Common Vocabulary or only a fragment of them. Furthermore, it may also
use additional terms which are not part of the Common Vocabulary. The complete list of
the terms used in a particular application corresponds to an ODRL profile [IGPK12]. The
Common Vocabulary defines different policy types, action names, types and operators for
constraints, scopes and functions for parties, and relations for assets.

4 Analyzing ODRL

This section presents the results of an in-depth analysis of the ODRL Core Model. It
is structured as follows: First, a brief overview of previous work discussing potential
improvements of ODRL is given. Second, the Core Model is analyzed along its entities.
The analysis is based on the related work as well as on own experience of the authors with
developing different ODRL applications. Finally, the main findings are summarized and a
proposal for a different Core Model is presented.

A general disadvantage of the ODRL Core Model is that it uses modeling concepts that
are bound to a later XML encoding. Attributes like name or type should not be used
in a general model. For example, the attribute type as described in Section 3.2 is used
to define the type of a policy. This attribute is misleading for a particular serialization of
ODRL. It suggests that the type of an entity should always be expressed through attributes.
However, different serializations of ODRL might use different approaches. Thus, the Core
Model should not have such a restriction. The decision to model a manifestation of an en-
tity with attributes or subclasses should be made for a concrete serialization. One example
for a serialization which uses subclasses instead of type is the proposed RDF/XML se-
rialization of ODRL 2.0 from McRoberts4. Generally, a clear separation [HL95] between
the model and serialization of the ODRL Core Model should be made.

4.1 Critics of ODRL and Their Critiques

Beck et al. [BBH+13] developed a set of tools to embed and visualize ODRL 2.0 policies
in web pages. These tools are based on an OWL ontology5 of the ODRL 2.0 Core Model.
Working with ODRL 2.0 and creating the ontology revealed several weaknesses in the
Core Model. The experiences from this project laid the foundation of the analysis of
ODRL presented in this paper. Arnab and Hutchinson [AH05] proposed an alternative

4http://www.w3.org/community/odrl/wiki/SemanticWeb
5http://userpages.uni-koblenz.de/˜aggrimm/rox/downloads/ontologies/

ODRL2.0.zip
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Core Model for ODRL 2.0. They noted that the Core Model draft of 2005 [IG05] has
a lack of expressiveness. Policies cannot be considered as equivalent to legal contracts
as they lack some information like date and location of the agreement and are thus not
legally binding. Furthermore, the authors criticized that parts of the model are ambivalent,
especially those covering Permission, Prohibition, and Duty. These limitations
apply to the latest version of the Core Model as well. Finally, the ODRL Initiative defines
a list of requirements [GI05] as basis to develop the ODRL 2.0 Core Model. Due to
various reasons, not all of these requirements are implemented in the version 2.0 of April
2012 [IGPK12]. The particular findings and suggestions of these works are examined
more thoroughly in the following subsections.

4.2 Analyzing the ODRL Policy

This subsection discusses minor flaws of the Policy entity like unclear attribute names
but also inconsistent modeling and weaknesses in its expressiveness. One of the minor
flaws are the names of the attributes undefined and conflict and their respective
values. As described in Section 3.2, undefined covers the handling of unknown ac-
tions. However, the current name suggests a broader semantics such as handling unknown
policy types or unknown constraints. To clearly express that the attribute only applies to ac-
tions, it should be renamed to handleUndefinedActions. Additional attributes for
handling other terms could also be added such as handleUndefinedPolicyTypes.
In general, a consistent naming scheme within the ODRL specifications for attributes and
their values would achieve coherent names. Values could begin with a verb, followed by
an optional adjective, and end with an object. The values of undefined could then
be changed to supportUndefinedActions, ignoreUndefinedActions, and
invalidatePolicy. As described in Section 3.2, the attribute conflict is evalu-
ated if two conflicting policies are merged. Therefore, a name like handleConflicts-
BetweenPolicies would better convey the intended semantics. The same shortcom-
ing exists for the attribute’s values which are perm, prohibit, or invalid. The
former two define that either permissions or prohibitions take precedence whereas the lat-
ter defines that the new policy shall be made invalid. These values could be changed to
preferPermissions, preferProhibitions, invalidatePolicy. More im-
portantly, the attribute conflict cannot fulfill its intended semantics. It can only solve
conflicts between two or more policies if these policies have the same value of the at-
tribute. Assume that two policies are merged which have different values of the attribute.
Since ODRL does not support priorities between policies, both values of conflict must
be equally evaluated. However, this is not possible because the attribute values contradict
with each other. To solve this issue, the handling of conflicts between different policies
could be shifted to a shared meta policy. A meta policy can be considered a collection
of policies which specifies how to solve conflicts between them. The concept of a meta
policy is, e. g., supported by the access control language XACML [Ris13].

The policy type privacy expresses ODRL policies describing the usage of personal in-
formation [IG12]. This information is identified as the policy’s asset. Thus, privacy pri-
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marily defines this asset’s content. Therefore, a privacy policy may also be of type offer,
request, or agreement.

PrivacyOffer

PrivacyPolicy

PrivacyRequest

PrivacyAgreement

Policy

Figure 2: Hierarchy of pri-
vacy policies

However, the Core Model only supports one type at a time
for each policy. To enhance the expressiveness of ODRL
policy types, they could be modeled as an inheritance hier-
archy as depicted in Figure 2. Alternatively, the Core Model
could be expanded with an asset type which further de-
scribes the asset’s content. This approach would allow to ex-
press that an asset contains personal information and enables
a clearer distinction between policy types and asset types.
The relations between the Policy entity and other enti-
ties from the Core Model are modeled inconsistently. A
Permission is related to an Asset via the association
class Relation.Likewise, the association class Role ex-
presses the function of a Party associated with a Permission. On the other
hand, the inheritance relation between two policies is expressed through the attributes
inheritRelation and inheritFrom. However, these attributes are semantically
equivalent to an association class which connects the entity Policy with itself. Thus,
inheritance between two policies should be modeled as such a class as depicted in Fig-
ure 3. Policy inheritance can also be utilized to reuse existing policies as templates. An
additional system would be useful to create template policies which are reusable for dif-
ferent assets. A template policy is a collection of permissions and prohibitions without
concrete assets and/or parties. A particular policy is created from a template policy by
adding the omitted parts. Such a template system allows to predefine policies which can
be later used for different assets. This can be considered as an alternative to the policy type
set. Creative Commons follows a similar approach by using predefined policies which
can be applied to arbitrary goods.

Policy

inheritanceAllowed

inheritsFrom

0..* 0..1

InheritanceRole

Figure 3: Policy inheritance

Arnab and Hutchison [AH05] show a new approach to the
expression of contracts using ODRL. They state that the pro-
cess of contract negotiations and the respective status of poli-
cies cannot be expressed. For example, a contract could be
a draft or an agreement already accepted by all parties. The
authors propose to record such statuses in the policy type
or an additional policy attribute. Supporting contract nego-
tiation is also part of the ODRL Initiative’s list of require-
ments [GI05, Req. 1.4]. Arnab and Hutchison also remark
that ODRL lacks the possibility to express further metadata of the contract’s formation.
This is needed in some countries such as South Africa to make the formation legally
valid [AH05]. They suggest the usage of further attributes to represent this metadata,
e. g., place and time of the contract formation.

Furthermore, Arnab and Hutchison [AH05] point out that ODRL policies do not have
a default modality. It is unclear whether those actions not explicitly listed in a policy
are permitted or prohibited by default. Without a such default modality, some scenarios
such as Creative Commons licenses [AALY08] cannot be expressed. According to such
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licenses, every action is forbidden which is not explicitly allowed. The general purpose
language KAoS [UBJ+03] supports a default modality and distinguishes between default
permit and default prohibit. If each ODRL policy contained its own default modality, an
approach like that of KAoS would be sufficient. Using prohibit as default modality,
permissions express the exceptions from this default setting, i. e., they define those actions
permitted by the policy. If the default modality is permit, every action is permitted
unless it is explicitly prohibited by a prohibition. Consider the example of an Internet
video stream which shall only be available after 10 pm to protect minors from harmful
content. Depending on the default modality, this could be modeled in two different ways:
If prohibit is used as default modality, the action play is permitted with the constraint
“after 10 pm”. If all actions are allowed by default, the execution of the action play is
prohibited before 10 pm. Given that in ODRL the asset is not directly related to the policy
but rather to a permission or prohibition, a simple attribute is not sufficient to describe a
policy’s default modality. It would not be clear for which assets this modality would be
applicable. One approach could be a default rule that defines the modality effective for
all assets related to that rule within the policy. The general purpose language Rei [KFJ03]
supports default modalities for different parties and actions. Alternatively Rei allows rules
to be explicitly prioritized.

4.3 Analyzing the ODRL Asset

ODRL identifies assets by their uid. A further specification of an asset including addi-
tional attributes is not supported. However, some ODRL terms like the action play rely
on a further description of an asset. The semantics of play refers to the rendering of
audio assets and video assets. Thus, the action requires an asset to be “playable”. In order
to explicitly state this requirement, an asset could be associated with an abstract type such
as time-based media. Such types can be modeled as subclasses of asset as it is modeled in
the general purpose language Rei [KFJ03].

Aggregated assets are not supported by the Core Model, i. e., it is impossible to express
that an asset consists of multiple parts. The Common Vocabulary contains several actions
that represent the integration or extraction of parts of assets. An example is the action
aggregate which corresponds to creating a new asset as a composite collection of sev-
eral other assets [IG12]. In the ODRL 2.0 Core Model the connection between the former
asset and the result of such an operation is only expressed through their relation to the
same permission or prohibition. There is no relation between the parts and the whole. A
possible solution could be a hasPart relation between the involved assets which has also
been a requirement for ODRL 2.0 [GI05, Req. 1.2].
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4.4 Analyzing the ODRL Party

As described in Section 3.2, a Party can represent a person, an organization, or a group
of such. To indicate whether the party is a group or an individual, the scope attribute
is used. However, the Core Model and the Common Vocabulary are ambiguous at this
point. The Common Vocabulary describes scope as attribute of the entity Role. On
the contrary, the Core Model defines it as part of the entity Party as well as in the
association class Role. Figure 1 presents a visualization of the Core Model where the
scope is an attribute of Party. In this case, it is only possible to associate the same party
with different instances of Permission, Prohibition, or Duty in which its scope
is alike. To express a different scope of the same party, multiple instances of this party
must be defined. Apparently, this is a modeling error. The same party can take part in
different policies or have different roles even in the same policy with variable scopes. For
example, the University of Koblenz-Landau may pay 500,00 Euro in order to allow each
of its members to use a certain software. This is expressed by defining the university as
the assignee of a permission covering the use action. Since the payment is carried out
only once, the university’s scope within the duty to pay the fee is set to individual.
On the other hand, the usage of the software affects all members of the university. In this
case, the scope should be set to group. In this example, it would be necessary to define
two different instances of Party which both represent the University of Koblenz-Landau.
The attribute scope should therefore better be defined in the association class Role. This
supports different scopes for the same party without the need for multiple instances. In
the example, the scope of the assignee within the Permission is set to group and
within the Duty to individual.

4.5 Analyzing the ODRL Permission, Prohibition, and Duty

Permission Prohibition

Duty

Rule

Figure 4: Rule hierarchy

Permission, Duty, and Prohibition have a similar struc-
ture, but are modeled as separate entities. All three entities de-
scribe under which constraints what actions a party may, must,
or must not perform on an asset. The sole difference is that a
duty can only be assigned to a permission whereas permissions
and prohibitions can be directly assigned to a policy. To increase
the clarity of the Core Model, it would be more elegant to model
all three classes as specializations of a common superclass like
Rule as depicted in Figure 4 and already proposed in the ex-
perimental features of the Core Model. Such a superclass also allows for defining ad-
ditional rule types in a profile [IGPK12]. For example, the general purpose language
Rei [KFJ03] defines the rule type dispensation for suspending an existing duty. Similarly,
KAoS [UBJ+03] defines negative duties, i. e. actions which are not required to be per-
formed. In Figure 4 Duty is modeled as subclass of Permission since each required
action implies a permitted one. The relation between Permission and Duty would not
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be influenced by this modification. A policy would then contain at least one Rule instead
of a Permission or Prohibition as shown in Figure 5 at the end of this section.

Arnab and Hutchinson [AH05] identify the impossibility of describing that an asset can
be used without any limitation if a user pays a certain fee. Such a scenario could be
realized through a policy’s default modality (see Section 4.2) and the previously proposed
superclass Rule. The use of Rule would also allow a policy to contain only a duty. A
single duty requiring a certain fee combined with the default modality permit can be
used, e. g., to express that an asset can be used without any limitations after paying the fee.

Furthermore, it should be reexamined whether it would be useful to allow a connection
between two duties. This could be used to express that a certain requirement has to be
fulfilled before another one. Similarly, it is currently not possible to define a duty as post-
condition of a permission. According to the Core Model, a duty is always a precondition.
The ODRL Reqirements [GI05, Req. 1.10] give an example of a payment that must be
carried out within four weeks after the receiving the ordered good. Following this require-
ment, it should also be possible to model a duty as a postcondition of a permission.

4.6 Analyzing the ODRL Action

The Common Vocabulary lists various actions to be used in ODRL policies. However,
the semantics of some actions is unclear due to an imprecise definition in the vocabulary.
According to the Common Vocabulary, the actions copy and reproduce, derive and
modify, as well as display and present share the same semantics. However, the
vocabulary does not clearly define what this means. It is unclear whether two actions are
completely equivalent to each other or if there is a inheritance relation between them. For
example, present and display as well as present and execute share the same
semantics. However, these actions are clearly not equivalent to each other since they have a
different semantics. display covers the rendering of visual assets whereas execute is
used for describing the usage of software assets [IG12]. In order to avoid such a semantic
confusion and to create unambiguous actions, Barlas [Bar06] suggest that actions must
be defined precisely as possible. Furthermore, Kasten and Scherp [KS12] point out that
abstract and therefore ambiguous actions are typical for RELs and that this complicates
their enforcement by a DRMS. The authors give anonymize as an example. Although
this action covers the anonymization of the asset, it is not define how much and which
personal data must actually be removed. In order to create unambiguous policies, each
action semantics should only be defined using one single action and equivalent actions
should be removed. To keep acceptance and usability for communities which have their
own vocabulary, these members could use profiles to include special actions.

Value chains of digital goods represent the path of a good from its producer to a consumer.
Therefore, usage rights granted to a party can be passed on by a vendor. For example, a
producer grants usage rights to a distributor who in turn may only grant certain rights to
consumers. This can be represented by attaching further policies to a policy. The Common
Vocabulary suggests the action nextPolicy for this case. The producer would add the
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policy that she suggests to be used between vendor and customer as an asset to a duty of
the action nextPolicy. This approach uses an action to express the role of an asset. The
function of an asset should better be modeled through a role entity which is also depicted
in Figure 5. The action attachPolicy is another example that should be replaced by a
role. This approach refines the effort already made by the ODRL 2.0 entity relation.

The actions listed in the Common Vocabulary can generally be distinguished between
atomic actions and complex actions. Complex actions such as display, execute, and
play are such actions which can be expressed by combining one or more other actions
and by using constraints. Many complex actions like adhocShare or extractChar
are primarily designed for special use cases and can thus hardly be used in other scenarios.
Actions like these lead to a large list of actions in the Common Vocabulary which makes it
difficult to distinguish them from the more important ones. It would be more effective to
define a basic vocabulary with a few atomic actions like present, delete, give and so
on. Complex actions could be built on top of such atomic actions. display, for example,
is used for visual assets and is a special form of present. Therefore, it can be expressed
by using the atomic action present and an asset-constraint to qualify assets like audio
or video. execute and play could also be described that way. extractChar can be
expressed by the atomic action extract and a constraint which describes the element to
be extracted. The definition of a basic vocabulary eases the process of comparing complex
actions built on top of them. Even newly defined actions can be easily compared to already
defined actions as long as they are based on the same basic terms. Using the same basic
vocabulary for different ODRL policies also increases the interoperability, compatibility,
and reusability between them and their respective applications.

4.7 Analyzing the ODRL Constraint

In ODRL 2.0 constraints express mathematical terms by using the attributes name, ope-
rator, and rightOperand. Constraints are associated with a permission, prohibition,
or duty and can limit different entities like assets or actions. An example for a constraint
is play < 5, which means that an asset can be executed up to four times. Although a
mathematical foundation seems appropriate for numerical constraints, it does not fit for all
constraints defined in the Common Vocabulary. For certain constraints like industry,
event, or product this mathematical approach seems not intuitive. To get a constraint
model which fits for all constraints defined in the Common Vocabulary and to simplify the
usage of constraints, a distinction between different types of constraints should be adopted.
This approach is also used by other policy languages such as Ponder [DDLS01] which dis-
tinguishes between time constraints, action/event parameters and subject/target state. The
type of constraint defines the entity it restraints. Therefore, the constraint model should
provide different types like quantity-constraints, time-constraints as well
as asset-constraints for various use cases. A quantity-constraint like count or
percentage defines how often an action can be exercised on an asset and limits thereby
permissions and prohibitions. On the other hand, asset-constraints such as fileFormat
restrict the type of an asset. These different constraint types are defined in a basic set of
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common constraints. In addition, combining one or more constraints of different types
related to the same permission can be used for defining more extensive constraints. A
party who can only watch a movie up to three times between 8 pm and 11 pm would be
an example for such a combined constraint. In this case, the constraint is composed by a
quantity constraint and a time constraint.

4.8 Summary of the Analysis

Asset

Permission Prohibition

Action

Party

Duty

Constraint
hasAction

hasRule

1

1..*

hasAsset ha
sP
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ty

inheritsFrom

0..*

Policy

handleUndefinedActions
inheritanceAllowed
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MetaPolicy
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0..*

0..*

0..*

0..*
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0..*
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0..*

hasConstraint
0..* 0..*1 0..*
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0..*

AssetRole
PartyRole

scope

InheritanceRole

Figure 5: Adapted ODRL 2.0 Core Model

Figure 5 presents a new version for an ODRL 2.0 Core Model incorporating the main
suggestions from above. However, the model does not solve all of the identified short-
comings. Thus, further improvements are necessary. The main entity of the new Core
Model proposal is the new class Rule introduced as superclass of Permission, Duty,
and Prohibition. It links assets, parties, and constraints to an action. Aggregated as-
sets can be expressed by the relation hasPart. Specific instances of Action, Policy,
Constraint and their attributes are modeled as subclasses of the corresponding en-
tity (not shown in Figure 5). To improve the readability of the model, the association
class Role has been renamed to PartyRole and Relation has been renamed to
AssetRole. A MetaPolicy is used to express conflict management between poli-
cies by evaluating the attribute handleConflictBetweenPolicies. Therefore,
the conflict attribute of Policy was removed. Also type was replaced by corre-
sponding subclasses of Policy, which are not shown in Figure 5. undefined has been
renamed to handleUndefinedActions. InheritanceRole defines the inheri-
tance relation between policies. Furthermore, aspects such as the default modality as well
as attributes of Constraint are not modeled in Figure 5 yet.
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5 Conclusion and Future Work

Based on own experience with ODRL [BBH+13] and related work [AH05, Bar06], this
paper discussed several weaknesses of the current ODRL specification and outlined pos-
sible improvements. The identified weaknesses include inconsistent and misleading terms
defined in the Common Vocabulary and attributes given in the Core Model, incomplete
concepts such as the solution of conflicting rules, and even modeling errors such as the
function of a party within a rule. Future work includes a further development of the sug-
gested Core Model as a semantic web ontology which provides more expressiveness and
background information than an XML schema. As of April, 2013, the XML encoding is
the only available serialization format for ODRL policies. First attempts at expressing the
ODRL Common Vocabulary and the Core Model as RDF are already done by McRoberts6.
Furthermore, the Common Vocabulary should be revised and separated into different mod-
els for the entities Policy, Party, Asset and Constraint. The Policy Model and
the Party Model define the policy types and party types, respectively. The Asset Model
covers the newly introduced entities for describing assets. The Constraint Model consists
of all constraints, which are distinguished between the entities they apply to. The proposed
concepts aim at clarifying the meaning of ODRL and its policies by separating the REL
and RDD into smaller models which are easier to manage and comprehend.
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Abstract: Today, many people are concerned about the privacy of their 

conversations. But a related, even bigger problem looms: If communications can 

be intercepted, they can also be modified. How can I trust even spoken 

communications, have recordings been changed to modify their meaning? 

The talk will introduce some newer technologies to address these questions: We 

can identify melodies or even one certain recording of music. Using similar 

technologies, and also completely different approaches based on signal analysis, 

modifications in audio material including spoken words can be identified. This can 

be used to detect whether e.g. the controversial recording of some politician has 

been tampered with. 
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Abstract: In recent years the Internet has brought to the forefront an entirely new 

form of products: virtual goods. In a narrow sense these are digital items such as 

clothing for avatars. Unlike traditional digital goods (like musicfiles etc.) these 

objects live exclusively online in synthetic worlds such as Second Life or World 

of Warcraft and therefore may be consumed only on the internet. This article 

provides a practical overview on the virtual-goods-market and considers special 

characteristics of this young type of products. It is meant to be a short glance 

throughout diverse aspects of the phenomenon and associated research fields (e.g. 

legal aspects, new revenue models for online games, game-design-concepts and 

virtual consumption).  

 

1 Introduction 

The internet has changed retail business massively. Main aspects of this development are 

fast growing opportunities to search products online and thereby increasing market 

transparency [TKLT10]. But the Internet has not only become an important platform for 

buying traditional products such as clothing or books, it also enabled a completely new 

form of products: virtual goods. In a narrow sense virtual goods are items that 

exclusively exist online in virtual worlds but must be purchased with real 

money. Originally these goods were a niche-phenomenon. The trade was limited to 

individuals that occasionally offered items from online games on ebay [Sc07]. In recent 

years however a commercial market has developed. Many companies sell virtual goods 

directly to users and generate considerable revenues [Kz2013]. 

The trade of virtual goods has been enabled by complex online worlds like World of 

Warcraft and Second Life. Both worlds provide persistent 3D-environments as well as 

internal economies. Integrated currencies and transaction-systems offer opportunities to 

trade virtual items from user to user. Second Life’s internal economy is connected with 

the real money economy. Participants may exchange their earned virtual money in real 

money and thus generate a real income.  
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A keydriver of the market for virtual goods is the increasing use of online 

communities. Analysts estimate that at least 60 million people worldwide have an 

existence in virtual worlds [Ch08]. There is especially a long lasting interest in 

massively multiplayer online games (MMOG). Many users spend a considerable amount 

of time in these game worlds [Ye06]. Some of them strongly identify with their in-game-

identity indicate a high involvement [KK07]. 

Within the colonization of virtual worlds the internet moves towards a digital space (not 

only a platform), which enables new forms of social and economic exchange and at the 

same time opens a very exciting field of research. In a fundamental sense it is desirable 

to better understand the sometimes complex economic activities within and outside 

virtual worlds [Ca05]. Moreover it is desirable to explore potentials of integrating virtual 

goods in new and existing business models. Many companies are faced with the question 

whether they can generate profit from the current developments [AVW09]. Apart of that 

there are several neglected research questions with regard to legal aspects (e. g. Who 

owns virtual goods?) or concerning to consumption (e. g. Why do people buy virtual 

goods with real money?). 

This article examines the phenomenon of virtual goods in a fundamental way. Section 2 

provides foundations and backgrounds, such as the historical development of virtual 

worlds. Then section 3 deals with properties of virtual goods in comparison to traditional 

information goods such as e-books or music files. Section 4 presents approaches to sell 

virtual goods. The paper concludes with an outlook on the development of virtual goods. 

 
2 Basic aspects  

2.1 What are virtual goods? 

The term virtual goods refers in a narrow sense to digital objects, currencies and other 

premium-content that only exist within online worlds and some social networking 

sites. The concrete interactive use of these goods depends on the character of the 

particular environment. Online games mainly include functional objects like weapons 

and tools which are helpful to get tasks done and save time. Free virtual worlds 

predominately provide decorative items such as clothes and accessories which are used 

to customize avatars. Another kind of goods are gift symbols such as flowers or hearts 

that are found in some networking sites. In addition to portable objects there are also 

goods like virtual land, animation-scripts or in-world-services. In some browser games 

participants have the chance buy tactical advantages [AVW09]. All kinds of goods have 

in common that they expand the opportunities for interaction and self-expression in the 

digital space [Ca05]. 
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Figure 1 Variants of virtual goods 

2.2 Mediation and Reception 

Virtual goods come in the form of digital objects. Unlike physical objects digital objects 

have no independent existence. Instead they are technically mediated and received. At 

the core a digital object consists of computercode that is translated into an image - or 

better an image sequence - which can then be viewed on a screen [Ma08]. The actual 

object is created only in the mind of the viewer as a result of the mental processing of the 

image information (see Figure 2). The interaction between recipient and computersystem 

is characterized by looped feedback processes that Klimmt describes as "input-output 

loops" [Kl06]. Here it comes to a permanent run of inputs of the recipients and 

subsequent answers of the computer program which then again require new inputs of the 

recipients. The permanent feedback leads to strong mental activity during the receptive-

phase. Typically the awareness of mediation decreases what Lombard and Ditton define 

as "Illusion of Nonmediation" [LD07]. Although the recipients basically know about the 

mediation of the events they fade this aspect due the high mental effort caused by the 

simulation. 

Figure 2 Reception of online worlds and virtual goods 
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2.3 Historical development 

The historical development of virtual goods is closely linked to the development of 

online worlds (see Figure 3). The concept of virtual worlds goes back to so-called 

"Multi-User Dungeons" (MUDs). MUDs are pure text-based online games, which are 

comparable with today's chat rooms [Ba03]. The visual representation of virtual goods 

established in the first commercially successful Massive-Multiplayer-Roleplaying-

Games Ultima Online (1997) and EverQuest (1999). Both games simulate complex 

graphical environments and integrate a wide range of equipment. Collecting and trading 

these items is still part of modern game concepts [PZ09]. 

With the emergence of free online worlds the commercial trade of virtual goods 

widened. The best known examples within this genre are Habbo Hotel (2001) and 

Second Life (2003). A special feature of Second Life is the free economic exchange. 

Participants may not only buy goods such as virtual real estate they are moreover able to 

create and trade basically any kind of objects [AM08]. The productivity of Second Life 

is driven by the transfer of copy- and licensing-rights to creators of virtual goods 

[BM07]. 

Since about 2004 the market for virtual goods increasingly expands into the two-

dimensional World Wide Web. Item-Selling-Models are also implemented in mass 

appeal communities such as Cyworld (1999) and Facebook (2004). Inside Facebook 

virtual goods are found at social games like Farmville (2009). Social games are casual 

games which are available as an add-on-application on social networks. These games 

attract broader audiences than traditional MMOGs. In most cases browser games are 

designed as free-to-play games that integrate paid-content such as Premium-Items 

[Po10]. Transactions are processed through in-app-payment-options.  

Figure 3 Historical development of online worlds 

 

2.4 Virtual economies and Real Money Trading 

Most online worlds include schematized economic systems that allow participants to buy 

and exchange virtual objects. Transactions are processed through internal auction 

platforms and own game currencies (gold, coins, credits, etc.). Similar to the real-world 

all traded goods, resources and money are scarce so that conventional market 

mechanisms come into play. 
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In-game-economies are closed systems that are regulated by game operators who take 

the role of a central bank. All transactions are processed within the virtual 

world. According to terms of use in-world-resources may not be transferred into real 

money [Nä08]. However there is a growing grey market outside of popular games where 

traders offer items and currency for real money. Dependent on rarity prices range from a 

few cents up to three-digit amounts in Euros (see Figure 4). The purchase is based on an 

obligation business. This means the purchase takes place in external e-market places 

(especially ebay) whereas the transfer of goods is processed with a delay in the actual 

game [Nä08]. 

In recent years the trade of in-game resources has become a professionalized 

industry. Some dealers established a worldwide network of suppliers and engage "gold 

farmers" to produce in-game resources [Sc07]. Gold farmers are freelancers who pick 

valuable items and currencies in online games [He10].
1
 In countries with elaborated 

gaming cultures such as China and Korea the production of virtual goods is now a small 

economic sector [Sc07]. Due to the low local wage level Chinese dealers achieve profit 

margins up to 86 percent [He08]. 

A special case is the radical platform-approach of Second Life. The operator Linden Lab 

only provides an empty environment and puts the design of the environment completely 

in the hands of the participants [PZ09]. The free economic exchange creates a wide 

product range and opens up structures that are quite comparable to developed real world 

economies: Virtually any kind of product can be produced, several services are offered 

and used [AM08]. 

 

Figure 4 Real money trade of virtual goods on ebay-Germany 

 
                                                           
1 Inside the time-logic of the simulation resources do not arise out of nowhere but must be produced by time-

consuming interactive actions. So ultimately the goldfarming-business is based on a familiar factor of 

production: time. 
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3 Characteristics 

3.1 Marketing related characteristics 

A well known problem of digital goods is the unauthorized duplication of goods by 

"pirates" [TKLT10]. Especially downloadable commodities such as e-books or 

musicfiles can be reproduced easily so that these goods are ultimately available for 

people who are not willing to pay [TKLT10]. In the case of virtual goods there are 

differences: Although the product comes also in a fully digital shape community 

operators are able to (and need to) prevent undesired duplication. The reason for this is 

that virtual goods are stored centrally on webservers and consumption takes place in a 

digital online environment (see Figure 5). In contrast to traditional e-commerce the 

internet is not only used as a distribution platform, instead virtual goods exclusively live 

within this medium. 

Due to the storage on webservers virtual goods offer some advantageous product 

characteristics. Besides the chance to exclude unauthorized people from consumption it 

is also possible to ensure rivalry in consumption. Rivalry in consumption means in this 

context that two community participants may not own the same copy of a virtual 

object. Thus scarcity and exchange value of copies in circulation remain. Virtual goods 

combine it in an extraordinary way benefits of physical goods (e. g. scarcity, rivalry in 

consumption) with advantages of digital goods (such as digital distribution, marginal 

costs of reproduction) and are for this reason particularly interesting for business. 

 

Figure 5 Storage of virtual goods (simplified) 

 

3.2 Consumption related characteristics 

While community-operators benefit from the central storage of virtual goods consumers 

are faced with limitations. Consumers need to keep a constant internet-connection to the 

server of the operator to use virtual goods. There is no appropriation of the good that 

would be comparable with the purchase of physical goods [Ps09]. Instead consumers 

only receive the right to use the virtual object within the community [Fa05]. Because of 

the dependence of customers on the constant access-permission by the supplier virtual 

goods aren’t classified as property [Ps09].  
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Another limitation for consumers is the missing portability of virtual goods. Since online 

communities are “walled gardens” (self-contained systems) items cannot be transferred 

to other communities [Na07]. Even if portability would be technically passable one 

cannot expect that operators would provide this function because hard earned goods 

generate lock-in effects and enhance customer loyalty [Bu07]. Due to the technical and 

economic barriers a future portability of virtual is unlikely. 

As already highlighted the value of virtual goods depends on the respective context. An 

important factor here is that virtual objects are visible to other people and sometimes 

affect other people. The ability to consume the product in a semi-public online space and 

the related resonance in the form of attention or emotions of other participants create a 

derivative benefit. A virtual good would certainly donate little benefit for the owner if 

there wouldn’t be other participants that are related to the owner. The actual value of 

virtual goods thus bases on the relation to other community participants and network 

effects that occur here [Fa05]. 

A general characteristic of virtual goods is the duality of their “thing-like” nature and 

their non-physical form. Things are usually understood as physical objects that have a 

solid, liquid or gaseous state. However this does not apply to electronic data. The 

intangible form advises to classify virtual goods as services. On the other hand it should 

be noted that virtual goods are persistent, transferable and unique objects that hence 

share properties with material goods. Given this unusual combination virtual goods can 

be considered as hybrid-commodities. 

Overall it should be noted that virtual goods are fully marketable assets. Advantageous 

product characteristics such as rivalry in consumption and scarcity are technically 

feasible. The product is solely consumable in the context of online communities. In these 

key points virtual goods differ from many classical digital goods. The differences 

between the two product types are summarized in Table 1. 

Classical digital goods 

(media /information goods: e.g. e-books, music files) 

Virtual goods 

(e.g. items in online games) 

editorial content interactive things, virtual currency, in-world-services  

originally had a physical carrier (paper, records etc.) originally digital 

partially consumable offline  only consumable online 

multiple ownership individual ownership 

no identity unique 

portable context-bound 

not resalable partially resaleable 

 

Table 1 Differences between classic digital goods and virtual goods (Source: Based on 

Szugat 2008) 
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4 Monetization 

The sale of virtual goods ("Item Selling") seems to be a profitable business for 

community operator. Marginal costs of reproduction and online distribution promise 

high margins. Also the commodity is being sold directly from the operator to players so 

that no duty to retailers accrues. On the other hand risks and limitations of the business 

model must not be ignored. For example the development, implementation and support 

of a community cause considerable costs. There are also high demands on the technical 

infrastructure especially in terms of system stability and availability of user-generated 

content [Pa09]. 

In online games the number of actual buyers is generally low because some participants 

categorically reject this behavior [Gr09]. In any case purchasable items should not affect 

the overall balance of the game because otherwise the game loses its entertainment value 

[Pa09]. It is recommended to make only average items buyable while the most powerful 

objects must be earned through own efforts [Le09]. 

A fundamental decision for community operators concerns the conception of the revenue 

model. Conceivable revenue streams are transaction-based revenues (e.g. sale of virtual 

goods) and / or non-transaction-based revenues (e.g. monthly usage fees, advertising). In 

recent years there has been an increased launch of bowser games that finance through 

item-selling [Po10]. This trend also illustrates a paradigm shift: while computer games 

were originally marketed as generic products they are nowadays increasingly used and 

designed as a marketing platform for paid content. However it is not necessarily an 

either/or decision for one revenue model: It rather appears to be a strategic option for 

game operators to turn a subscription-based-game into a free-to-play-game when the 

userbase decreases. 

 

5 Conclusion and Outlook 

The market for virtual goods is still at an early stage of development. Although some 

operators achieve considerable revenues the overall sales-situation remains suboptimal 

[Fr11]. At the moment only some online games and some youth oriented virtual worlds 

gain significant turnovers [Kz13]. Growth is expected in the console market where there 

is a trend towards multiplayer games. Overall the market for virtual goods is more 

diversified and more competitive as commonly perceived. 

The increasing commercial trade of virtual goods opens diverse aspects of research and 

raises some fundamental questions.  

 From a legal perspective it must be clarified whether community participants 

can take ownership and claim disposal rights on virtual goods. Regulation is 

also needed on the question, of how revenue from the trade in virtual goods is 

taxed.  
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 Another field of research is the design of virtual economies. Pannicke and 

Zarnekow stated that problems associated with the design of virtual economies 

(e.g. inflation and deflation) have not been solved sufficiently [PZ09]. 

 Especially operators of free-to-play games are faced with the challenge of 

designing item-selling-models that are accepted within the broad userbase and 

do not reduce the collective playing experience. 

 There also remains relatively little unterstanding of why consumers are willing 

to buy virtual goods. The limited knowledge about drivers that lead towards 

purchases of virtual goods is a considerable problem for game operators. In 

order to develop attractive offers and maximize customer value game operators 

are reliant on knowing the expectations of their target-customers [Le09]. 

 A sensitive topic is the possible exploitation of living resources by letting 

goldfarmers work for little money (even compared to low local wage-level) and 

selling the produce in Europe [He10]. Item-Selling appears to be an interesting 

characteristic of globalization. 

All in all it should be noted that virtual goods represent a new and genuine type of 

products that differs from conventional products particularly in the contextual integration 

in online worlds. The real money trading of virtual goods is an original variant of E-

commerce: not only the buying-process takes place on the internet but the product itself 

is also consumed online.  
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Abstract: Recently, there has been an increasing trend in online digital content 

sharing. The attribution of copyright has become an important aspect of creative 

work production. However, there has been little research regarding identifying 

and using the licence information. This paper presents a qualitative case study that 

explored the technological and social challenges of developing an end-user tool 

that embeds licence information metadata in digital work. The study also sought 

suggestions from experts and end users to address the challenges. The case study 

investigated the area through qualitative interviewing. The observations of 

challenges and suggested solutions may serve as a basis for design work. In 

addition, a preliminary prototype of the end-user tool has been developed in order 

to validate the suggestions. 
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1. Introduction 
 

Nowadays technologies allow us to easily obtain and share a piece of creative digital 

work through various applications. While a lot of people who publish digital work 

online are happy to see it used in new and creative ways, there is a need for users to 

associate the work with the original creator. Such act of associating is called the 

attribution of copyright. Most of the time, the users are required to attribute and 

acknowledge the original creator, when a work is being used or appears in another work, 

depending on the specific permissions granted by the creator. 

 

Licences are known to be a standard legal means that allows creators to communicate 

access and usage permissions information to the users. Identifying rights holders is an 

important aspect of licences. For example, Creative Commons releases licences that 
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focus on ensuring attribution of the rights holders. Knowledge of licences has great 

importance for enhancing attribution in online digital materials. 

 

A long-standing problem has been to identify and to keep track of the licence 

information metadata, when one wishes to use or to redistribute a piece of obtained 

digital work. For example, one has to keep track of information such as: 

  

1. “Which author is it?” 

2. “How to attribute this author?” 

3. “Under which licence was this work released?” 

 

A considerable amount of research has been focusing on how to interpret the licence 

information metadata. For example, the Rights Expression Languages (REL) has 

received considerable attention over the last decade. The REL is originally designed to 

express the access and usage rights for digital materials. It is able to express the licence 

information and attribution information in machine-readable metadata. 

  

However, less attention has been paid to the process during which the metadata is 

handled and used. A standard procedure for users to keep track of the licences 

information and attribution information has been creating a database for storing these 

metadata. The question remains: is it possible to embed the metadata into the digital 

materials, and can it enhance attribution? 

 

The purpose of this paper is to explore the challenges in developing an end-user tool that 

can embed and retrieve the machine-interpretable licence information metadata in digital 

work.  

 

The research question of this study is: 

  

 What are the technological and social challenges of building an end-user tool, 

which can embed metadata of licence information in digital work? What are the 

suggestions to address these challenges? 

 

This paper is structured as follows: Section 2 presents the theoretical background of the 

study; Section 3 explains the research methodology; Section 4 presents the results of this 

research; Section 5 includes a discussion of the results; Section 6 presents the 

recommendation of this paper, and Section 7 concludes the research. 

 

 

2. Theoretical Background 
 

2.1 Licence  

 

A licence for digital work is an agreement issued by a rights owner to the prospective 

user of the digital content. It is a typical aggregation of one or more subsets of rights 

statements, i.e. a set of expressions of certain permissions, constraints, and obligations 

3109



 

about the rights holder and the content. Based on Abelson et. al. (2008), typically a 

licence could specify issues such as: whether the licensed item can be redistributed or 

modified, and how to credit the original creator of the licensed item. A licence provides 

a standard means to express right statements. Attribution is an important aspect in many 

types of licences. 

 

Over the last decade, there have been two main approaches [Ab08] to utilize licences for 

digital work. One approach was creating widely applicable licences in clearly human-

readable forms. The other approach was increasing the reusability of licences, making it 

easy to be detected and interpreted by machines.  

 

 

2.2 Rights Expression Language (REL) 

 

A Rights Expression Language (REL) is a standardized machine- interpretable form of 

expressing usage and access rights to assets into metadata [Gu03]. RELs were 

developed for computer programs to read and interpret under what licence the work has 

been released, whether the work can be redistributed or modified, and how the original 

author should be credited for the work. Most of the RELs are based on the syntax of 

Extensible Markup Language (XML), and are able to handle flexible expressions, from 

formulating complex contracts to stand-alone rights expressions [Gu03]. There are a 

number of standards developed by various communities, and among the existing RELs, 

the Open Digital Rights Language (ODRL), eXtensible Rights Markup Language 

(XrML) and the Creative Commons Rights Expression Language (ccREL) are 

commonly used.  

 

The REL provides the rights information about the content as metadata [Ia04]. For 

example, ODRL covers metadata about three core entities and their relationships: Users, 

Content, and Rights. Users can be any type of user, from a rights holder to an end-

consumer. Content is any type of content at any level of aggregation. The Rights entity 

is an expression of the permissions, constraints, and obligations between the Users and 

the Content [Ia01]. The ability to express these three core entities makes REL a 

fundamental part of any DRM (Digital Rights Management) system.  

 

According to Iannella (2001) and Gunter et. al. (2001), RELs are capable of modelling 

and expressing a wide range of complex rights statements due to its flexibility, such as 

usage permission, playback count constraints, time constraints, payment obligation. The 

example of application can be payment, time and date, identity of the user, membership 

in a club, identity of the device, return of usage reports, recent contact with a 

clearinghouse, etc. [GWW01] 

 

 

2.3 Digital Rights Management (DRM) 

 

Digital Rights Management (DRM) is a broad area that focuses on enforcing security 

and encryption during the creation, distribution, and usage of the digital content [Ia01]. 

Traditional DRM systems limit the distribution to only those who pay. Over the years, 
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DRM systems also begin to utilise metadata to cover the description, identification, 

trading, protection, monitoring and tracking of all forms of rights usages [Ia01].  

 

Digital Rights Enforcement (DRE) is the “public face” of what DRM exposed to the 

majority of end users [IH03]. It enforces the encryption and security of access. Iannella 

and Higgs (2003) have a good explanation of DRE, whose purpose is to ensure that the 

content is only used for the acquired terms and conditions. Traditional DRE 

technologies embed rights information within the content, for example usage 

agreements including the identity of party that downloads the content, or invisible 

watermarks on each page of a document [IH03].  

 

There have been DRE solutions such as a secure digital container [Gu03], i.e. an 

application that encrypts the work together with its rights information and renders the 

contents only for authorized users. Microsoft’s WMA format was known to implement 

this solution [Gu03]. But such approach limits access to the digital work. 

 

 

3. Methodology  
 

Case study methodology with exploratory purposes [Ro02] is applied in this research. 

The case study will take an interpretive perspective that attempts to understand 

phenomena through the informants’ interpretation [KM99]. 

 

 

3.1 Research Sites 

 

The research is done in cooperation with Commons Machinery AB in Sweden where the 

data sources are provided. 

 

 

3.2 Data Sources 

 

The case study was conducted with two groups of participants, the expert group and the 

potential end user group. There were three participants from the expert group: the first 

participant (male, undisclosed age) has a leader role in the ODRL Community Group
1
, 

the second participant (male, undisclosed age) had been significantly engaged in 

projects that handled metadata for educational purposes in Creative Commons
2
 and the 

third participant (male, undisclosed age) had been engaged in metadata handling for the 

Europeana
3
 project.  Two professional photographers (male, 24, and female, 23) are in 

the potential end user group because they deal with digital work on almost daily basis. 

 

 

                                                        
1
 ODRL Community Group http://www.w3.org/community/odrl/ 

2
 Creative Commons http://creativecommons.org/about/ 

3
 Europeana http://pro.europeana.eu/about/ 
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3.3 Data Collection 
 

The data collection followed the guide as demonstrated by Runeson and Höst (2009). A 

number of open-ended interviews were conducted in order to collect raw data for the 

research objective. The aforementioned five participants of two groups were the 

informants. Two sets of interview questions were designed, one for the experts and one 

for the potential end users. The interview questions were designed based on the semi-

structured format where the researchers prepared some questions beforehand and there 

was space for improvisation [MN07].  

 

All three interviews with informants from the expert group were video interviews 

conducted over the Internet due to geographical constraints. For the potential end user 

group, the researchers conducted one video interview over the Internet, and one face-to-

face interview. All of the interviews, which ranged from 30 min to 50 min, were 

recorded and transcribed. The interview text served as the primary data source during 

analysis. 

 

 

3.4 Data Analysis 

 

We conducted the data analysis using the qualitative data analysis method as 

demonstrated by Runeson and Höst (2009). A set of raw data was transcribed into text 

from the sound recordings from the interviews. These raw data were coded into grouped 

themes. The coding analysis mainly targeted identifying the following:  

 

 The potential challenges in embedding metadata of licence information in 

digital work from the experts’ perspectives. 

 The practical problems encountered in the current way in which attribution is 

handled from the potential end users’ perspectives. 

 The suggestions to address such potential challenges and practical problems.  

 

After the challenges, problems, and corresponding suggestions were properly identified, 

the outcomes were transformed into a list of software requirements for the 

implementation of the end-user tool. In the scope of this research, a preliminary 

prototype was developed. The prototype fulfilled part of the most significant 

requirements and served the purpose for validating suggestions.  

 

The picture below illustrates the process of data collection and analysis in our research 

[RH09]. 
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Fig. 3.1 Modified version of data collection and analysis process [RH09] 
 

 

 

 

 

 
3.5 Strategies for Validating Findings 

 

Qualitative Validity 

 

In order to ensure the qualitative validity, we took the following approaches during the 

period of coding: 

 

 When coding from transcripts, a theme was only established if same traits of 

information appeared in different sources. We triangulated different data sources of 

information. 

 Detailed descriptions were provided for the findings to avoid misinterpretation 

caused by too few words or by narrow perspectives. 

 We tried to reflect the reality from multiple perspectives and did not avoid negative 

or discrepant information about the study. 
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Qualitative Reliability  

 

According to Creswell (2009), we set up four checks to ensure the consistency of coding 

between different researchers.  

 

 Checked and made sure that the transcripts were correctly transcribed from the 

recordings. 

 Ensured that the codes interpreted the correct meaning of the participants and 

documented any coding conflicts in interpretation. 

 Compared the results of what different researchers had coded from the transcripts. 

 Agreed on a certain level of consistency of coding, i.e. the extent to which different 

coders used same or similar codes for different passages of text. 

 

 

4. Results 
 

The results of this study are threefold (see Fig. 4.1): challenges (C), problems (P) and 

suggestions (S). The only semantic difference between a “challenge” and a “problem” is 

the source of information. The source of the challenges is the expert group, the source of 

the problems are the potential end user group and the source of the suggestions are all 

informants, which aim to target both challenges and problems respectively. Each of the 

three categories and the items under it are elaborated in the text after Fig. 4.1. 
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C1. Increasing end-users’ awareness  X X X X       

C2. Increasing the adoption of the 

end-user tool 
 X X         
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C3. Integrating the end-user tool with 

existing software 
 X          

C4. Embedding licences with too 

many constraints 
     X     X 

C5. Attributing multiple right 

holders in composite work 
       X    

C6. Rework effort         X   

C7. Verifying the authenticity of the 

source metadata 
      X   X  

P1. Informal attribution standard X  X  X X      

P2. Users not providing attribution X   X X       

P3. Low awareness of licensing   X X X       

P4. Lack of attribution support in 

CMS 
X  X         

P5. Issues using a watermark X           

P6. Issues keeping track the 

attribution 
X           

P7. Verifying the authenticity of the 

source metadata 
      X   X  

 
Fig. 4.1 Mapping of Suggestions to Challenges/Problems 

 

 

4.1 Challenges 

  
Regarding improving the experience of attributing the author and keeping track of the 

licensing information, the following challenges are identified through the interviews 

with those who have expertise in the related area. The challenges include both social 

perspective and technological perspective. 

 

  
C1. Increasing End-users’ Awareness 

 

A major challenge reflected by the expert group was that people who are using the 

digital work lack the general awareness of copyright and licences. It appears that the 

users lack the understanding of what licences are and how they work, or that they are 

not interested in knowing the licence and rights information of the digital contents. One 

informant mentioned that most people are reading the related rights information simply 

out of “curiosity”, rather than using it for genuine purposes. He considered the challenge 

would be to make the licence and rights information “needed” by people, as opposed to 

“just-fun-to-have”.  
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Moreover, the lack of awareness has led to the lack of community support. One 

informant mentioned the maintenance problem of an existing open source project: 

OpenAttribute
4
, a project that aimed to ease the process of giving attribution for using 

pictures licensed under Creative Commons licences. However, this software stopped 

being maintained due to lack of funding. The informant referred to the nature of such 

project: only run by volunteers.  

 

It appears that respecting copyright and giving attribution has not yet been part of the 

social norm. As one informant commented, it eventually might become one of the social 

norms, but people’s awareness could only increase over long periods of time, when we 

are able to inform them in an understandable fashion. 

 

“And one of the social norms of the future will be to respect copyright. But we can’t do 

that until we get them to show people what copyrights actually are. We can’t tell them, 

we can’t show them yet in a nice way, without a thousand pages of legal documents.” 

 

 

C2. Increasing the Adoption of the End-user Tool 

 

The informants suggested increasing the adoption of the end-user tool would be a 

challenge. If the end-user tool is independent software, it may be hard to get the user to 

actually use the software. Meanwhile it can also be difficult to make the end-user tool as 

a solid extension to a mainstream proprietary application that creates digital content, 

such as Microsoft Word and PowerPoint, since these applications sometimes do not 

support 3rd party modification. 

  

Also few demands and requests from the community affect the tool adoption. Regarding 

keeping track of the licensing information, the informants reflected that there have been 

few demands from the communities to actually initiate it or explicitly requesting for a 

solution. An informant presented it in this way: 

  
“I just don’t know many people that are asking for (tracking licences) other than the 

librarians who are cataloguing resources themselves.” 

 

 

C3. Integrating the End-user Tool with Existing Software 

 

An informant emphasised the lack of existing technical support in reading the embedded 

metadata. At the moment, there is hardly a mainstream music displayer or picture 

viewer that supports displaying licensing metadata information embedded in a file. An 

informant described this integration challenge as a “Catch-22”, i.e. applications that 

embed and applications that read/retrieve metadata would depend on each other’s pre-

existence, neither one can get started before the other one gets into use. 

  

                                                        
4
 OpenAttribute http://openattribute.com/ 
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“But then we’re in a Catch-22 about applications that embed that information won’t be 

used until there’s applications that consume that information. And there won’t be 

applications that consume it until there are applications that embed it. So it’s one of 

those problems that someone just needs to push forward.” 

  

Currently the infrastructure of embedding self-defined metadata exists. (Such as camera 

info, creation date etc.) But there are hardly any existing tools that specifically target 

metadata about the licence information. 

 

 

C4. Embedding Licences of Too Many Constraints 

 

One challenge identified was that the various licences and rights expressions were too 

flexible and contained too many constraints. The REL was originally invented to 

provide a means of expressing the usage and access rights to digital contents, and to 

formulate business models [Gu03]. But over the years, it appears that too flexible rights 

expressions can give rise to “weird business models” that do not make practical sense to 

the user. According to one informant, the business models that REL tried to express 

sometimes turned out to be “too flexible” and it became impossible to validate all the 

constraints: 

  
“Back in 2002 we had lots of really weird business models being proposed for using 

content. They were trying to test it out how good REL works. They came up with 

business models like, you know, you could buy this video and play it every second 

Wednesday and when you visited your grandmother’s house after 10 p.m. at night.... and 

the REL were designed around that flexibility and in fact it turns out to be, I think, too 

flexible. [...] When you have a language that can do anything, then [if you] try to 

validate it, it’s almost impossible.” 

  
Another informant raised similar issue that a CMS platform can have: giving users too 

many options complicates the usage of licences, since users must have good background 

knowledge on how licences work in order to use the system. 

 

 

C5. Attributing Multiple Right Holders in Composite Work 

 

One technological challenge is to express licence information metadata for composite 

digital work, i.e. a work that is composed of several other subordinate works from 

different authors or licensed under different licences.   

 

One informant gave an example to demonstrate a possible consequence of such 

problem. For archives and museums, if there is no clear licence statement for the 

composite work, the institute may be forced to lock up the work and restrict access to it 

in order not to violate the corresponding copyright laws. This is bad not only for the 

sharing of digital work but also for the promoting of cultural heritage.  
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Another informant suggested other situations where parts of the contents can be used for 

certain purposes but the whole content can be used for other purposes due to different 

licence permissions. In this case there might be conflicts in rights expressions. Thus 

expressing multiple licences and attribution in a composite work, resolving rights 

conflicts, and having “interoperable licensing expressions” could be a future challenge. 

  
According to the informants, currently there is no proper technology for machines to 

read multiple licence information in composite work. There are different opinions on 

this issue as well, as an informant has expressed that multiple licences would only make 

the user interface more complicated. The common resolution is enforcing only one 

licence for each piece of work. 

 

  
C6. Rework Effort 

 

As the licence metadata information is to be embedded in the actual digital contents, 

there are concerns about the amount of effort in adding this new information and in 

updating the existing infrastructure. This concern is more serious when the amount of 

digital contents to be reworked is huge. One informant gave an example: Europeana, a 

web interface that is managing the access to 27 million pieces of digital files from 

different cultural institutes. Services like Europeana may have big concerns on the 

transaction costs in reworking, and updating all the contents to the new standard. 

 

 

C7. Verifying the Authenticity of the Source Metadata 

 

Several informants have frequently mentioned authenticity verification of the source 

metadata. It means one should not be able to easily get rid of or modify the metadata 

without authentication. Building a trust mechanism that authenticates the embedding of 

licence appears to be a hard challenge. Creating the licence is simple and 

straightforward but it can be hard to embed it and make it available in a secure way. As 

one informant commented on the existing metadata: 

  
“It’s easily to get rid of, because mostly it’s header files, and you just remove the header 

and it’s still the image, nobody would know where this is from.” 

  
However this issue should not be construed with the access security, which restricts 

access rights to the digital content. It is a challenge that we cannot simply add a 

mechanism to encrypt the content and to prevent unauthenticated modification, because 

at the same time we do not want to prevent the sharing of the content. For example, one 

informant had expressed worries that any automatic licence compatibility checking 

might be misused as DRE (Digital Rights Enforcement). One should always be aware of 

such difference and not to construe the authentication with measurements that restrict 

the distribution of content.  
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The informant also stated that a not-well-thought-out mechanism in automatic licence 

compatibility checking might not care for the fair use scenario, i.e. the use of content 

under certain circumstances without the need for prior permission from the author.   

 

 

4.2 Problems 

  
These results were obtained from the interviews with two independent photographers 

who played the role of both digital work owners and prospect end users of the tool. 

These are the practical problems, which are encountered regarding the way digital work 

and attribution information are handled in the current situation. 

  

 

P1. Informal Attribution Standards 

 

The informants revealed that sometimes when their work was consumed or distributed, 

the attribution was given in very informal ways. For example, attribution given in oral 

format was not acceptable by the photographers. There also exist many forms of 

“agreement” for granting permissions, which depends on the specific context. 

  
 

P2. Users Not Providing Attribution 

 

This appears to be a frustrating problem encountered by many photographers. The users 

of the digital work could have forgotten to give attribution to the owner of the work. 

One informant explained that she had to be very “picky” and always sent out explicit 

reminders. She also tried to Google her name or her picture to track down where and 

how her work has been used. Another reason for not giving attribution could be the 

difficulty in identifying the author, especially when the work has been widely spread 

out. Sometimes the file information metadata is used to identify ownership when there is 

a conflict. 

 

  
P3. Low Level of Awareness of Licence 

 

It was noticed that the informants were not familiar with the term “licence” regarding 

digital work and that they never used it before. 

 

  
P4. Lack of Attribution Support in CMS 

 

Digital work owners had concerns about the attribution support in the mainstream social 

media. They consider it a risk to put up serious work on content management systems 

such as Facebook. The informant phrased the problem in this way: 

  
“Whenever I upload anything onto the social media, I know people are probably going 

to use my pictures in a way. So I’m aware of that. I mean they’re not the serious work.” 
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P5. Issues Using a Watermark 

 

Both informants had mentioned using a watermark on the photos as a way to give 

attribution. Whether one should use watermarks or not remains a controversy. On one 

hand the owner of the work could gain the necessary publicity. On the other hand, the 

visible watermark could damage the quality of the original work. 

 

 

P6. Issues Tracking Attribution Information 

 

One informant mentioned the difficulties in keeping track of attribution of digital work. 

Currently she tackles this problem and keeps track of the information in a manual way 

by saving the attribution information in the filename or folder name, but she reflected 

that it was time-consuming when the amount of work became large. 

 

 

P7. Verifying the Authenticity of the Source Metadata 

 

Preventing the attribution from being easily modified or gotten rid of is a concern which 

was voiced from a digital work owner point of view. For example, a watermark could be 

removed. Moreover, if a screenshot is taken of a picture, the attribution requirement 

embedded inside might be lost. 

 

 

4.3 Suggestions 

  

The comments from the expert group and the end user group are categorised as 

suggestions in this section. The suggestions respond to the challenges and practical 

problems. 

 

  

S1. Embedding Metadata 

 

Most informants are positive about embedding licence and attribution information in the 

digital contents. One expert agreed that it facilitates identifying and tracing the origin of 

contents. He suggested that embedding metadata is able to improve the usage and 

popularity of REL, favouring the REL communities. 

  

Having contents and their licensing information together at all times is suggested to be a 

succinct way of managing contents, because it is difficult to manage transformations 

between the upstream and downstream use [IH03]. It could decrease dependencies to 

third party databases, reducing the effort of manually fetching associated rights 

information. Such metadata systems are a significant part in managing Content, Parties, 
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and Rights within the content value chain [IH03], i.e. the greater the metadata systems 

can improve the end-user experience, the greater the value created. 

 

Also the end users expressed the need for some form of “personal logo” that shows 

credit information without affecting the visual contents. Such “invisible watermark” is 

in fact a form of embedded metadata of attribution information. 

  

 

S2. Reusing Existing Tools 

 

A major suggestion was that the development of software that embeds metadata of 

licences and attribution should be built on existing projects, and/or reuse existing 

software tools. It can be tools that provide technical infrastructure and support, or tools 

that have gained popularity among users. 

  

An informant considered it to be easier than developing a new project from scratch, due 

to established standards, support, and stable user groups. The informant instructed how 

to develop such software: 

  
“It should be a part of what they already do. You know if they are blogging then it 

should be part of their WordPress. If they are creating a presentation, it should be a 

part of PowerPoint.” 

  
The informants suggested a list of tools, for example the media viewer VLC, the 

blogging service WordPress, and Microsoft PowerPoint etc.  

 

 

S3. Integrating with CMS 

 

Most mainstream content management systems (CMS) in social networks focus on the 

downstream and upstream use over the digital content [IH03]. Creating licence-handling 

functionalities for CMS would not only improve the upstream use experience of the end 

users, but also improve the downstream use experience of the publishing organisations. 

One informant suggested that the prospective software could take advantage of the CMS 

user group and promote the use of licences. 

  

Iannella (2010) saw consequences caused by the explicit arrangement under which 

contents are shared in social networks, because the activities such as sharing of content 

between close friends might sometimes ignore attribution [Ia10]. Integrating software 

that embeds licence information with CMS in social networks can make the attribution 

more explicit. 

  

 

S4. Improving User Experience with Logos 

 

Two informants suggested using graphical logos for right statements, instead of 

interpreting terms and conditions in textual format. Having a graphical, transparent, and 
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“up-in-front” reminder helps people gain confidence of which content they can or 

cannot use. The informants suggested that increased data transparency results in better 

decision-making.  

 

For instance, Creative Common uses a succinct way of expressing terms and conditions: 

using graphical badges to represent legal codes. The CC badges serve as a constant 

reminder for the users what specific permissions are granted for a certain piece of digital 

work. 

  

Iannella and Finden (2010) has done an experiment study on the privacy icons in social 

network that evaluates user’s interpretation of using graphical representation for the 

privacy options. The final results provide a sound set of graphical icons for indicating 

privacy preferences [IF10]. 

 

  

S5. Using GUI Pop-ups 

 

The prospective software could actively send out straightforward notifications to the 

user, reminding which licence is embedded in the material. This strategy can also 

increase users awareness of giving attribution. 

 

An example use case is that the system uses a pop-up dialogue to inform the user about 

the licence information, when the user attempts to modify an image which is licensed 

under a CC BY-ND (Attribution-NoDerivs) licence.  

 

 

S6. Embedding During Content Creation 

 

Two informants saw the importance having the licence information collected and 

embedded during the creation of the content. The creator of content needs to provide 

information regarding issues such as who is credited, who are the parties that are 

involved, and what types of permissions they want to use for downstream use. The 

informants reflected that it would not only help support the management of entities in 

the content value chain [IH03], but also would simplify the user interface, minimizing 

the end-user’s input. Another informant suggested a simple user interface in CMS that 

allows user to select and set a licence for their content during the creation of the post. 

  

 

S7. Verifying Authenticity of the Source Metadata 

 

To respond to the challenge of verifying authenticity of the source metadata, two 

informants suggested having a certain form of trust mechanism through which the rights 

information is embedded. An example would be a trusted third party who authenticates 

and confirms the user’s identity when they publish the content.  

 

However, one informant acknowledged that by encrypting and securing the licence 

information initially during the content creation, this trust mechanism should not be 
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misused or misrepresented in preventing the content from being freely distributed. 

Another informant implied that this could be a potential cause that leads to the lack of 

support from the community. 

  

 

S8. Resolving Conflicts in Composite Work 

 

An informant emphasized the importance of resolving conflicts where multiple media 

sources are put together to create a composite piece of work. The informant envisioned a 

possible functionality in a CMS where the system automatically checks uploaded 

contents for conflicts in rights and licences. The system notifies the user to change the 

way the content is created or to renegotiate the licence. The user is then able to see 

whether and how a composite of contents can be put together to create a new work, 

according to their different licensing terms. 

  

In addition, According to Iannella (2010), when policy conflicts are identified, the 

appropriate resolution may involve input from the user. Therefore the relevant research 

must consider human interaction with these policies [Ia10]. 

 

 

S9. Storing Metadata Separately 

 

The traditional way of handling metadata, i.e. storing the licensing metadata information 

in a separate database, should remain as an important solution for convenient and 

collective management of the metadata, especially when there is a huge amount of 

metadata that needs to be managed. An informant has reflected that having such 

databases that only store this metadata information would make data more accessible, 

safer, and cleaner and it is beneficial when users only wish to fetch the metadata 

information of the digital work instead of the content itself. 

 

 

S10. DRM Issues 

 

The suggestion from the informants regarding DRM boiled down to two aspects: one is 

to ensure the usage and the free distribution of digital work, the other is to ensure the 

licence and attribution information travels with the content. It appears that the licence 

information should be embedded in a way that does not affect the free distribution and 

usage of the content. One informant suggested that even though REL is a fundamental 

part of any DRM system, it could still be perfectly adapted to a DRM-free environment. 

 

  

S11. Using Simple Constraints 

 

Regarding the challenge of too much flexibility in constraints when expressing rights 

with REL, an informant suggested to implement the software based on a small subset of 

the terms and conditions. The informant suggested that having simple constraints when 

expressing the rights statements helps building up a succinct business model. As he gave 
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an example, one could limit the constraints down to critical ones such as region, 

jurisdiction about time, or devices.  

 

 

4.4. Validation of Suggestions 

 

We developed a prototype in order to examine the validity of the suggestions. A 

preliminary version was built after a two-week iteration. It aimed to realise basic 

functionalities according to the informant’s expectations.  

 

The prototype was based on Adobe’s Extensible Metadata Platform (XMP) Toolkit 

SDK, which provides a variety of functions that allows embedding formatted metadata 

into files. A list of preliminary software requirements was captured from the suggestions 

given above. Considering the time and resources, the first iteration only fulfils RQ1 to 

RQ6.  

 

RQ1. The application should be able to read *.xmp file into XMP Meta objects. 

RQ2. The application should be able to embed XMP Meta objects into images 

(preliminarily *.jpg and *.png). 

RQ3. The application should be able to read previously embedded XMP metadata in the 

image file. 

RQ4. The application should support ccREL syntax. 

RQ5. The application should be based on Adobe XMP Toolkit SDK. 

RQ6. The application should be able to run locally (offline).  

 

As shown in Fig. 4.4.1, the prototype is able to embed a piece of Creative Commons 

licence information into a JPG image. The licence (CC BY-SA 2.5 SE) is written in 

ccREL. The visual content of the image remains identical. The embedded XMP 

metadata can be found in Appendix 3.  
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Fig. 4.4.1 Comparison between file contents after embedding XMP metadata 
 

 

The future contributors are recommended to continue implementation with RQ7 to 

RQ14. 

 

RQ7. The application should integrate with WordPress as a plug-in.  

RQ8. The application should use icons.  

RQ9. The application should use GUI pop-ups. 

RQ10. The application should support embedding licence at content creation. 

RQ11. The application should have a trust mechanism that verifies the authenticity of 

the source metadata. 

RQ12. The application should resolve licence conflicts in composite work. 

RQ13. The application should be implemented in a DRM-free environment. 

RQ14. The application should avoid complex constraints on rights statements. 

 

 

5. Discussion 
 

This section summarises the insights of the results.  

 

The results show that the approach of embedding metadata of licence information in 

digital work can address many practical problems. The primary intention is to improve 

end user’s experience of identifying and attributing the original author of a piece of 

digital content. Moreover, for each technological and social challenge identified during 

development of the end-user tool, there is at least one corresponding suggestion. It 

appears that embedding metadata of licence information has a promising future. 
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As discussed by Iannella and Higgs (2003), the rights management technologies were 

only focused on utilising metadata and REL for managing the downstream use. 

However the upstream use, i.e. the flow of content from consumers to the publishing 

organisation, has somehow been neglected. This has been confirmed in the results, i.e. 

too few metadata systems favour the identification of the creator in regards of attribution 

information. We speculate that an end-user tool that utilises REL will not only increase 

REL’s usability, but also improve consumer’s upstream use experience. 

 

The results show that the attribution problem is a mainly a social problem, rather than a 

technological one. It appears that the lack of awareness of licence and attribution is a 

fundamental challenge. It resulted in a series of other challenges, e.g. difficulties in 

pushing into use of the end-user tool, and lack of technical support in existing software. 

A number of practical problems discovered in this paper also have their roots in the lack 

of awareness for licences or attribution, e.g. informal attribution standards, and users not 

providing attribution.  

 

The results also show that increasing user’s awareness of licence and attribution is a 

long-term process. As one informant argued, respecting copyright and attribution has 

not become a social norm. However, we see a decent number of suggestions that can 

respond to the challenges and problems related to the lack of awareness.  

 

 

6. Recommendations  
 

While there is an increased interest in digital content sharing, this study is useful in 

developing strategies to increase user’s awareness for attribution in the long run.  

 

We recommend future research to further explore more challenges and investigate in 

wider perspectives. A complete end-user tool is also recommended. The implementation 

could take into considerations of the suggestions as discussed in this paper. In particular, 

the development is suggested to focus on the following:  

 

 Support authentication;  

 Support multi-licences in composite digital work;  

 Compare interpreting licence information with different REL standards (ccREL, 

ODRL, etc.); 

 Develop strategies to increase awareness for attribution;   

 Transform image-watermarking solutions to embedding metadata; 

 Promote usage by integration with mainstream social network CMS.  

 

 

7. Conclusion 
 

This case study mainly explored the challenges of developing a tool for embedding 

licence metadata and attribution information metadata in digital work, from both social 
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and technological perspectives. The study resulted in a list of challenges, practical 

problems, and suggestions in terms of the implementation of such software.  

 

The challenges identified by the experts are: increasing end-users’ awareness, increasing 

the adoption of the end-user tool, integrating the end-user tool with existing software, 

embedding licences of too many constraints, attributing multi right holders in composite 

work, rework effort, and verifying the authenticity of the source metadata.  

 

The practical problems identified from the end user’s behaviours are: informal 

attribution standard, users not giving attribution, low awareness of licences, lack of 

attribution support in CMS, issues using a watermark, issues keeping track the 

attribution, and verifying the authenticity of the source metadata.  

 

The suggestions given by both experts and end users in order to address the challenges 

and the problems are: embedding metadata, reusing existing tools, integrating with 

CMS, improving user experience using logos, using GUI pop-ups, embedding during 

content creation, authenticity, resolving conflicts in composite work, storing metadata 

separately, DRM issues, and using simple constraints. Each suggestion responds to one 

or more challenges or problems above, as shown in the mapping table in the Results 

section.  

 

In addition, a preliminary prototype has been developed in order to evaluate the 

suggestions. The prototype fulfils basic software requirements captured from the 

suggestions. Some of the essential suggestions are justified to be valid. The future 

contributors are recommended to perform further justifications and evaluations. 

 

 

7.1 Limitations 

 

The small number of participants was a main limitation in this study. Due to the limited 

time and scope of this research, only five informants were chosen with convenient 

sampling. For instance, only two independent photographers were chosen in the 

potential end user group. If resources had permitted, we would have included 

organisational-level users such as online galleries or newspaper agencies, who might 

have more professional insights and domain knowledge about digital work. 
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Appendix 1. Pre-designed Interview Questions for the Expert Group 
 

1. Could you tell us about your current position and responsibilities in the organization? 
2. Are you engaging in any specific activities that handle metadata of digital work 

licences? Which one is the most important? Why? 
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3. How do you keep track of the metadata and rights statements? 
4. Does the organization have any strategies to make it easy for user to keep track of the 

licence and attribution information of the digital work?  
5. Probe: How would you increase people’s understanding and awareness of keeping track 

of the licences and attribution? 

6. How do you intend to realize multi-copyright in one work?  
7. If there is a tool to embed the metadata and rights statement into the digital objects, are 

there any particular functionalities or requirements that you’d be looking into? 
8. Probe:  How could it possibly influence the rights holders and users? How do you 

speculate the consequences? And why? 
9. If we are going to develop a prototype that we described, could you provide any 

suggestions to address the issues that you described in the development of our 

prototype? 

10. Probe:  Multiple-copyright issue? 
11. From your perspective, what are the challenges when embedding the licence and 

attribution as metadata in the digital work? 
12. Probe: Any comments on security issues? 
13. Do you have any further comments? 

 

 

Appendix 2. Pre-designed Interview Questions for the End User 

Group 
 

1. Could you introduce yourself? 
2. Could you describe the creative work activities you are engaging at the moment? 
3. What’s your opinion towards copyright issues? 
4. How do you release your work on the Internet? Do you release them under any 

licences? 

5. What’s your most frequently used photography-sharing platform? (CMS such as 

WordPress, Flickr, etc.) 
6. How do you comment on their copyright support? 
7. Have you ever found out your work being reused somewhere without 

acknowledgement? Tell more? 
8. What do you usually do in order to prevent this from happening? 
9. What’s problematic about it? 
10. If there were a software tool to help protect the rights holders, what would you expect 

out of it? 

11. Have you ever used any tools like this to protect your own copyrights? 
 

 

Appendix 3. Example XMP Metadata  
 
<?xpacket begin='' id=''?> 
<x:xmpmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/'> 
  <rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
       xmlns:xapRights='http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/'> 
      <xapRights:Marked>True</xapRights:Marked> 
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    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
       xmlns:xapRights='http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/'> 
      <xapRights:WebStatement rdf:resource='http://theurl'/> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
       xmlns:xapRights='http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/' 
       > 
      <xapRights:UsageTerms> 
 <rdf:Alt> 
   <rdf:li xml:lang='x-default' >This work is licensed under a &lt;a 

rel=&#34;license&#34; href=&#34;http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.5/se/&#34;&gt;Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Sweden 

License&lt;/a&gt;.</rdf:li> 
   <rdf:li xml:lang='en_US' >This work is licensed under a &lt;a rel=&#34;license&#34; 

href=&#34;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/&#34;&gt;Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 2.5 Sweden License&lt;/a&gt;.</rdf:li> 
   <rdf:li xml:lang='en' >This work is licensed under a &lt;a rel=&#34;license&#34; 

href=&#34;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/&#34;&gt;Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 2.5 Sweden License&lt;/a&gt;.</rdf:li> 
   </rdf:Alt> 
      </xapRights:UsageTerms> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
       xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
      <dc:title> 
 <rdf:Alt> 
   <rdf:li xml:lang='x-default'>TheTitle</rdf:li> 
   <rdf:li xml:lang='en_US'>TheTitle</rdf:li> 
 </rdf:Alt> 
      </dc:title> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
      xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#'> 
      <cc:license rdf:resource='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/'/> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
      xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#'> 
      <cc:attributionName>TheAuthor</cc:attributionName> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description rdf:about='' 
      xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#'> 
      <cc:morePermissions rdf:resource='http://permissionurl'/> 
    </rdf:Description> 
  </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
<?xpacket end='r'?> 
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