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Abstract: In diesem Beitrag wird ein Informatiksystem vorgestellt, das durch An-
wendung unterschiedlicher Modellierungsansätze für die Erklärung von Wirkprin-
zipien von Informatiksystemen und für das informatische Modellieren eingesetzt 
werden kann. Das Informatiksystem ist das physische Modell eines Verkehrssys-
tems. An diesen lernen die Schülerinnen und Schüler die Wirkungsweise von Sen-
soren, Aktoren und Steuerungen kennen und anwenden. Aus diesem physischen 
Modell wird durch informatisches Modellieren ein Computermodell erstellt, mit
dem Experimente durchgeführt werden können. Die am Computermodell gewon-
nenen Erkenntnisse werden auf das physische Modell übertragen und mit dessen
Verhalten verglichen. 

1  Einführung 

Informatiksysteme durchdringen immer mehr Bereiche der Gesellschaft und nehmen an
Komplexität zu. Eine Leitlinie der Schulinformatik sind die Wirkprinzipien von Infor-
matiksystemen [GI00]. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Funktionsprinzipien von 
Systemkomponenten erkennen und in ihrem Zusammenhang erfassen. Zur Durchsetzung
dieser Ziele im Unterricht ist es erforderlich, Systeme mit einer geeigneten Komplexität
zu finden, ohne die Wirkungsweise der Komponenten zu verfälschen. 

Mit der informatischen Modellierung erlernen die Schülerinnen und Schüler, Modelle zu 
erstellen und zu nutzen. Entsprechend einer vorgegebenen Zielstellung umfasst diese 
Leitlinie dabei alle Stufen des Problemlösens mit dem Computer. Dazu ist es notwendig,
dass geeignete Problemstellungen gefunden werden, die im Rahmen des Informatikun-
terrichtes bzw. in Informatikprojekten vollständig bearbeitet werden können. Die Kom-
plexität der Modelle muss so gewählt werden, dass die Schülerinnen und Schüler in allen
Phasen des Modellbildungsprozesses selbständig die Validität ihres Modells bewerten 
können.  

Im folgenden Beitrag wird ein reales System vorgestellt, das zur Erklärung ausgewählter 
Wirkprinzipien von Informatiksystemen und zum informatischen Modellieren eingesetzt 
werden kann. Die Entwicklung und Erprobung der Modelle erfolgt in der Ausbildung
von Informatiklehrern und in Projekten im Informatikunterricht. Daher wurde die Kom-
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plexität des Informatiksystems so gewählt, dass eine Umsetzung entsprechend der Rah-
menrichtlinien im Bundesland Sachsen-Anhalt in den Wahlkomplexen mit 26 Wochen-
stunden möglich ist [RRL02].

2  Physisches Modell 

Das physische Modell wurde so gewählt, dass damit unterschiedliche Wirkprinzipien
von Informatiksystemen analysiert werden können. Eine Umsetzung im Unterricht ist 
innerhalb des Wahlthemas „Analyse und Design eines Informatiksystems“ oder durch
ein Projekt möglich.  

Schwerpunkte dieses Wahlthemas sind u. a. 

• das Verstehen des Modells als eine Einheit aus mechanischer Funktionalität,
Hard- und Software,

• der Umgang mit Sensoren und die Erfassung und Auswertung der Signale, 
• die Anwendung von Aktoren zur Modellsteuerung, 
• die Entwicklung komplexer Steuerungen für das gesamte Modell und 
• deren Implementierung in einer hierfür geeigneten Sprache.

Bei der Auswahl des Modells ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Funktionsprinzipien der Systemkomponenten und ihr Zusammenwirken verstehen kön-
nen. Als Informatiksystem wurde ein einfaches Verkehrssystem ausgewählt, das mit 
vertretbarem Aufwand zu erstellen ist, erweiterungsfähig ist und als Träger unterschied-
licher Systemkomponenten eingesetzt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den in alle Phasen der Entwicklung des Systems einbezogen. Das in diesem Beitrag
beschriebene Basismodell ist eine Modelleisenbahnanlage mit zwei Fahrzeugen und
einem Layout, wie es in Abbildung 4 dargestellt ist.  

2.1  Aufbau des physischen Modells

Die praktische Umsetzung erfolgte mit Elementen des LEGO-Dacta-Systems und Kom-
ponenten der elektrischen LEGO-Eisenbahn. Da es für das Projekt erforderlich ist, meh-
rere Fahrzeuge auf einem Gleis unabhängig von einander zu steuern, kann  die Steuerung 
nicht über die Gleisspannung erfolgen. Daher wurden die Antriebsmotoren der Fahrzeu-
ge mit einem Digital-Decoder versehen, der auch für Modelleisenbahnen verwendet
wird. Eingebaut wurde der lastgeregelte Mini-Decoder N025 [Kü05]. Durch die Digital-
steuerung ist eine beliebige Anzahl von Fahrzeugen auf dem Schienensystem steuerbar. 
An diesem System kann die Arbeitsweise von Aktoren untersucht und erprobt werden. 
Die verwendete Digitalsteuerung ermöglicht jedoch keine Rückmeldung und damit auch
keine Abfrage des Fahrzeugzustandes bzw. der Fahrzeugposition. 

Die Bestimmung der Fahrzeugposition ist Voraussetzung für die Implementierung einer 
automatischen Steuerung. Eine ständige Positionsbestimmung ist nicht möglich, da dafür 
keine Sensoren zur Verfügung stehen. Es wurden Identifikationspunkte an den Positio-
nen eingefügt, an denen die Steuerung reagieren muss. Diese Punkte müssen sich vor
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den Signalen befinden, da hier die Entscheidung getroffen wird, ob das Fahrzeug weiter-
fahren darf oder anhalten muss. Zur Positionsbestimmung wird das handelsübliche
RFID-Transpondersystem LDT COL-10 [Li05] verwendet.

Jedes Fahrzeug ist mit einem RFID-Chip versehen, der eine Kennung sendet. Beim
Überfahren der Antenne eines Lesegeräts durch ein Fahrzeug wird dessen Identifikati-
onsnummer registriert und steht zur Auswertung für die Steuerung zur Verfügung. Mit
der Einführung der RFID-Technologie wird ein Sensorsystem verwendet, dessen Bedeu-
tung in der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler stark zunimmt. Das Kennen
der Arbeitsweise der RFID-Technologie ist eine Voraussetzung für das Verständnis
vieler realer Informatiksysteme, wie z. B. Zugangssysteme im Schwimmbad oder Park-
hausverwaltungen. 

Weitere Aktorsysteme sind notwendig zur Ansteuerung der Signale und Weichen. Die
Signale sind eine Visualisierung der von der Steuerung festgelegten Zustände und wer-
den von den Fahrzeugen nicht ausgewertet. Sie unterstützen die Validierung des Sys-
temverhaltens durch die Schülerinnen und Schüler. Für die Signale werden LEGO-
Lichtsignale verwendet. Die Ansteuerung erfolgt durch LEGO-Mindstorms RCX  im
Direktmodus. 

Technische Veränderungen mussten auch an den Weichen vorgenommen werden. Die 
internen Trennschalter zur Steuerung des Fahrstromes wurden überbrückt und für das
elektrische Schalten mit einem LEGO-Mikromotor versehen. Die Ansteuerung wird 
ebenfalls vom LEGO-Mindstorms RCX im Direktmodus übernommen.  

An diesem Modell erkennen und verstehen die Schülerinnen und Schüler den Aufbau
eines Systems mit elektromechanischer Funktionalität, das mit mehreren Sensoren und 
Aktoren ausgestattet ist. Die gewählte Komplexität ist für die Umsetzung in der schuli-
schen Informatikausbildung geeignet und kann, z. B. in Projekten, beliebig erweitert
werden.  

2.2  Steuerung des physischen Modells 

Die Steuerung des physischen Modells besteht aus unterschiedlichen Hard- und Soft-
warekomponenten, die auf geeignete Weise miteinander verknüpft werden müssen. Die 
Sensoren und Aktoren der LEGO-Modellkomponenten müssen mit einem Steuercompu-
ter verbunden werden, der zentral alle Steueraufgaben realisiert. Dies ist ein Standard-
PC, der z. B. unter den Betriebssystemen Windows XP, Linux oder MacOS X laufen
kann. Als Schnittstelle zwischen Steuer-PC und Modell wird die USB-Schnittstelle ver-
wendet. Die Verbindung zu den Sensoren und Aktoren wird über einen intelligenten 
USB-Mikrocontroller mit dem Mikrochip PIC18F4550 realisiert. Im realisierten Projekt 
wird das auf diesem Mikrocontroler basierende „PICDEM FS USB Entwicklerbord“
eingesetzt.  

Um die Notwendigkeit einer USB-Treiberentwicklung auf der HOST-Seite zu umgehen,
wurde mit der USB-Firmware auf dem Mikrocontroller ein HID-Gerät implementiert. 
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Über die HID-Schnittstelle des Betriebssystems stehen dann folgende Funktionen zur
Verfügung: 

• Steuerung der Fahrzeuge unter Verwendung des DCC-Systems (Digital Com-
mand Control) über Booster (LDT DB-2) mit den Kommandos 

− Fahren adressiertes Fahrzeug vorwärts/rückwärts mit 28 Geschwindigkeits-
stufen,  

− Halt, Not-Halt,  
− Beleuchtung

• Steuerung der Lichtsignale und Weichen durch IR-Direktkommandos zum
RCX, wobei zukünftig auch eine Nutzung der RCX-Intelligenz möglich ist. 

• Abfrage des aktuellen Status der RFID-Leser und ggf. Lesen der Fahrzeug-
nummer. 

Diese Funktionen werden in einer Bibliothek bereitgestellt und können z. B. in  Delphi-
Applikationen unter Windows XP verwendet werden.

Jedes Informatiksystem ist eine Einheit aus Hard- und Software. Im vorangegangenen
Abschnitt wurden die hardwarenahen Komponenten betrachtet. Die Entwicklung der 
Steuerung ist ein praktisches Softwareprojekt, an dem alle Schritte des informatischen 
Modellierens realisiert werden können. Da die Schnittstellen des physischen Modells 
offen gelegt sind, kann die Entwicklung der Steuerungssoftware auch durch Gruppen
von Schülerinnen und Schülern erfolgen, die nicht in die Entwicklung des physischen 
Modells einbezogen waren.

Abbildung 1: Klassen des physischen Systems 

Das physische Modell besteht aus einer relativ geringen Anzahl von Objekten, die nur
über wenige Attribute und Operationen verfügen. Daher kann an diesem System die 
Modellierungssprache UML zweckmäßig eingeführt werden. Die Schülerinnen und
Schüler können aus ihrer eigenen Betrachtung die Eigenschaften der Objekte erfassen
und bewerten, ob diese für die zu entwerfende Steuerung relevant sind. Weiterhin wird
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in der Analysephase festgelegt, welche Operationen von welchem Objekt ausgeführt
werden können. Aus diesen Erkenntnissen können die Klassendiagramme erstellt wer-
den. Eine Möglichkeit zur Klasseneinteilung wird in  Abbildung 1 dargestellt. 

In der nächsten Phase wird analysiert, welche Ereignisse im System auftreten und wie 
die Steuerung auf diese Ereignisse zu reagieren hat. Da das physische Modell in dieser
einfachen Form nur über zwei Sensoren verfügt, sind nur 2 Ereignisse, ausgelöst von den
beiden RFID-Antennen, möglich. Weitere Ausbaustufen des physischen Modells, z. B.
durch Hinzufügen weiterer Antennen oder Sensoren an den Weichen, können verwendet
werden, um zusätzliche Ereignisse zu generieren, z. B. „Blockstrecke wieder freigege-
ben“. Für dieses einfache Modell werden diese Ereignisse teilweise durch Timerereig-
nisse der Steuerungssoftware ersetzt. 

Eine automatische Quellcodegenerierung wie in [DGZ03] vorgestellt, wird nicht vorge-
nommen. Die Steuerungssoftware ist vollständig in Object-Pascal unter Verwendung des
Entwicklungssystems Delphi implementiert und modular aufgebaut. Es hat sich als
zweckmäßig erwiesen, einen Testrahmen zu entwickeln, der das Signalverhalten des
realen Systems nachbildet. So können mehrere Gruppen von Schülerinnen und Schülern
gleichzeitig Softwarelösungen entwickeln, ohne bei Tests ständig das physische Modell 
zu benötigen. 

3  Rechnergestütztes Simulationsmodell 

Das physische Modell ist die Grundlage für die Entwicklung eines Computermodells.
Dies ist unabhängig davon, ob das physische Modell mit der gleichen Schülergruppe 
entwickelt wurde. Das physische Modell des Verkehrssystems wird für die Simulations-
studie zum realen System, das durch ein Softwaremodell auf dem Computer beschrieben
werden soll. Simulationsstudien sind nur sinnvoll, wenn sie mit einer Zielstellung durch-
geführt werden. Im vorgestellten Beispiel besteht das Ziel darin, Steuerstrategien für das 
Befahren der Blockstrecke zu finden, die effektive Fahrtzeiten ermöglichen.  

3.1  Entwicklung des Simulationsmodells

Das gewählte Verkehrssystem verfügt über eine relativ geringe Komplexität und steht
für beliebige Datenerfassungen zur Verfügung. Für die Implementierung des Modells
wird eine Simulationssprache für zeitdiskrete, ereignisorientierte Modelle verwendet. 
Daraus ergibt sich die Forderung, alle Prozesse über ihre Zeiten abzubilden.  

Im Rahmen des Wahlkomplexes „Modellbildung und Simulation“ erlernen die Schüle-
rinnen und Schüler, geeignete Abstraktionstechniken zur Erstellung von Simulationsmo-
dellen anzuwenden. Sie erkennen, dass das Modell einen Ausschnitt aus der realen Welt
entsprechend des gewählten Abstraktionsniveaus beschreibt. 

In der ersten Phase der Modellierung wird eine Zuordnung von Elementen des realen 
Systems zu Modellelementen vorgenommen. Zur Entwicklung der Steuerungssoftware
wurde schon eine Systemanalyse durchgeführt. Es ist die Frage zu beantworten: „Kön-
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nen die gebildeten Klassen und Algorithmen in das Simulationsmodell übernommen 
werden?“ Es zeigt sich, dass die Klassen eine gute Grundlage für die Entwicklung des 
Simulationsmodells bilden, aber nicht unverändert übernommen werden können. Die 
Grundlage für die Entwicklung des Computermodells ist ein Bediensystem. Die im Mo-
dell verwendete Zuordnung von Systemkomponenten, Modellelementen und WinGPSS-
Sprachelementen ist in Abbildung 2 dargestellt.  

Systemkomponente Modellelement Sprachelement 

Lok Transaktion 
GENERATE
TERMINATE

Gleis(abschnitte) mit 
Überfahrzeit und Kapazi-
tät 

Speicher
ENTER 
ADVANCE 
LEAVE 

Weiche Verzweigung IF 

Signal Einrichtung 
SEIZE 
ADVANCE 
RELEASE

Abbildung 2: Zuordnung von Systemkomponenten zu Modellelementen 

Eine Besonderheit des modellierten Systems besteht darin, dass es abgeschlossen ist und
über keine zu modellierenden Umweltschnittstellen verfügt. Die häufig in Bediensyste-
men vorkommenden Quellen und Senken werden in diesem Modell nur zur Initialisie-
rung und zur Steuerung des Simulationslaufes benötigt. Folgende Möglichkeiten gibt es
zur Festlegung der Fahrtzeiten über Streckenabschnitte: 

• Die Fahrzeit kann dem Streckenabschnitt als Überfahrzeit zugeordnet werden.
Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der Einsatz von Fahrzeugen
mit verschiedenen Geschwindigkeiten nicht abbildbar ist.

• Die Fahrzeit kann den Fahrzeugen als Tabelle mit Überfahrzeiten der einzelnen
Streckenabschnitte zugeordnet werden. Diese Lösung ist nur für kleine Systeme
realisierbar, da alle Streckenabschnitte in jedem Fahrzeug gespeichert werden
müssen. 

• Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Fahrzeugen eine Geschwindigkeit zu-
zuordnen und anschließend daraus vor dem Betreten einer Strecke jeweils die 
Durchfahrzeit zu berechnen.

In unserem Beispiel werden den Fahrzeugen die Geschwindigkeiten zugeordnet. Im
Rahmen der Abstraktion wird das Gleis in einzelne Streckenabschnitte zerlegt. Die Ge-
schwindigkeiten werden aus den gemessenen Fahrzeiten berechnet. Zur Auswertung der 
Messwerte ist die Nutzung eines Tabellenkalkulationssystems zweckmäßig.

Nach der Festlegung der Systemparameter erfolgt die Ermittlung der Steuerstrategien.
Diese sind sowohl Eingabeparameter als auch Experimentierparameter. Folgende Dispo-
sitionsstrategien werden untersucht: 
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1. Wenn kein Fahrzeug in der Blockstrecke ist, darf diese befahren werden. Diese 
Strategie ist im physischen Modell nur durch Handsteuerung möglich. Für eine 
automatische Steuerung sind zwei zusätzliche RFID-Antennen notwendig, die
die Ausfahrt eines Fahrzeuges aus der Blockstrecke erfassen. Im Simulations-
modell lässt sich diese Strategie sehr einfach realisieren. Für reale Systeme be-
steht der Nachteil darin, dass der Fahrzeugführer die gesamte Blockstrecke ü-
bersehen muss.

2. Eine zweite Möglichkeit ist das Tokenkonzept. Jedes Fahrzeug transportiert ein 
Token von einem Ende der Blockstrecke zum anderen. Es ist genau ein Token
vorhanden und nur wer im Besitz des Tokens ist, darf die Blockstrecke befah-
ren. Der Nachteil dieser Variante besteht darin, dass es nicht möglich ist, dass 
zwei Fahrzeuge die Blockstrecke nacheinander in gleiche Richtung befahren. 

3. Eine dritte Möglichkeit ist die Realisierung einer Ampelsteuerung. Damit kön-
nen verschiedene Strategien untersucht werden.  

Im Simulationsmodell wurden Steuerungen nach der Strategie 1 und 3 realisiert. 

3.2  Implementierung des Modells und Durchführung der Simulationsexperimente

Für die Implementierung des Computermodells wird ein geeignetes Werkzeug benötigt. 
Verschiedene Werkzeugklassen stehen zur Verfügung. Auch eine Implementierung mit 
einer höheren Programmiersprache wie Objekt-Pascal ist möglich. Eine Abschätzung des 
zu erwartenden Aufwandes zeigt aber, dass diese Lösung für die gegebene Aufgabenstel-
lung nicht zweckmäßig ist. Daher wird eine Simulationssprache für zeitdiskrete, ereig-
nisorientierte Modelle verwendet. Das gewählte System ist WinGPSS, das den Vorteil
hat, dass mit sehr wenigen Blockanweisungen das Modell implementiert werden kann.
Im Wahlkurs „Modellbildung und Simulation“ der RRL Sachsen-Anhalts wird die Ein-
führung in eine Simulationssprache gefordert. WinGPSS hat sich dabei als geeignete
Sprache erwiesen, da der Schwerpunkt nicht auf die Vermittlung einer umfangreichen
Syntax gelegt wird, sondern mit wenigen Blockanweisungen (weniger als 10) schon
praktische Probleme gelöst werden können. Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer 
Simulationssprache besteht darin, dass standardmäßig viele Resultatdaten erzeugt und 
aufbereitet werden. 

Nach der Implementierung des Simulationsmodells erfolgt die Validierung. Dafür ist es 
notwendig,  dass die Schülerinnen und Schüler lernen, die Simulationsresultate zu inter-
pretieren und zu bewerten. Ein wesentlicher Vorteil des von uns gewählten Ansatzes, ein 
physisches Modell mit einem Computermodell nachzubilden, besteht im direkten Ver-
gleich des Verhaltens von Modell und System. Treten Abweichungen zwischen beiden
Systemen auf, so können sie analysiert werden. Ist das System validiert, so können ge-
zielte Simulationsexperimente entsprechend der Zielstellung der Simulation durchge-
führt werden. 
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Abbildung 3: Blockdarstellung des GPSS-Modells mit Dispositionsstrategie 1 

Die Simulationsexperimente beschränken sich für das implementierte Modell auf die 
Untersuchung der Abhängigkeit der Fahrtzeiten von der verwendeten Dispositionsstrate-
gie. Bei der Experimentgestaltung muss zuerst die Frage beantwortet werden: „Lässt sich 
die vorgesehene Strategie am physischen Modell realisieren bzw. welcher Aufwand ist
für die Realisierung notwendig?“. Anschließend werden die Simulationsexperimente mit
den entsprechenden Parametersätzen durchgeführt. Da es sich um Modelle mit zufälligen
Einflussgrößen handelt, müssen die Simulationsläufe mehrfach durchgeführt werden. 
Aus den gewonnenen Ergebnissen werden Schlussfolgerungen für Veränderungen am
physischen Modell gezogen. Die Verwendung des physischen Modells als Grundlage für 
das Simulationsmodell ermöglicht es, die gewonnenen Erkenntnisse auf das „reale Sys-
tem“ zu übertragen und zu untersuchen, ob das Verhalten des „realen Systems“ auch 
dem entspricht, was mit dem Simulationsmodell ermittelt wurde.  
Der Abschluss der Simulationsexperimente besteht darin, aus den ermittelten Simulati-
onsergebnissen Schlussfolgerungen für die Veränderung des physischen Modells abzu-
leiten und die Phasen der Simulationsstudie kritisch zu bewerten. 

3.3  Visualisierung der Simulationsresultate mit Proof

Es hat sich gezeigt, dass eine alphanumerische Resultatausgabe mit Ereignis- und Pro-
zessprotokollen für die Schülerinnen und Schüler schwer zu interpretieren ist. Die Visua-
lisierung der Simulationsresultate z. B. mit dem Animationssystem Proof ist ein geeigne-
tes Mittel, um die Simulationsergebnisse zu bewerten. Im beschriebenen Projekt können
die Schülerinnen und Schüler die Bewegung der realen Fahrzeuge mit der Bewegung der
Objekte im Animationssystem direkt vergleichen.
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Bei der Erstellung des Animationsmodells erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass
dies ein weiteres Modell des realen Systems ist. Es ist zusätzlicher Aufwand erforder-
lich, dieses Modell zu erstellen. Für die Objekte sind jetzt z. B. Farben erforderlich, das
Layout der Strecke muss in das Modell übertragen werden. Winkel, Bögen und Entfer-
nungen sind für die Implementierung relevant. 

Abbildung 4: Proof-Animationsmodell 

An dem Animationsmodell erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass damit Simula-
tionsresultate ausgewertet werden können. Dieses Modell unterstützt einen direkten
Vergleich der Beobachtung des Verhaltens des realen Systems und des Simulationsmo-
dells.  

4  Schlussfolgerungen 

Mit dem vorgestellten Konzept wird demonstriert, wie ein Informatiksystem gleichzeitig 
zum Verständnis der Komponenten und ihrer Funktionsprinzipien und zum informati-
schen Modellieren verwendet werden kann. Für ein reales System werden Softwarekom-
ponenten zur Steuerung im Prozess des informatischen Modellierens entwickelt. Das 
System ist so komplex, dass in der Analysephase geeignete Beschreibungsmittel wie 
z. B. UML sinnvoll eingesetzt werden können. Die Auswirkungen der entwickelten
Steuerung können direkt am realen System bewertet werden. In diesem Zusammenhang
ist es zweckmäßig, die Auswirkungen von Informatiksystemen wie realen automatischen 
Steuerungen zu diskutieren.

Bei der Erstellung des Computermodells haben die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, die am Modell gewonnenen Erkenntnisse direkt mit dem Verhalten des realen
Systems zu vergleichen. Damit können Möglichkeiten und Grenzen des Erkenntnisge-
winns durch Computermodelle verdeutlicht werden. Die zwischen System und Modell
auftretenden Abweichungen werden erkannt und die Ursachen können analysiert wer-
den. Die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen werden zur Veränderung des Modells
eingesetzt. So erkennen die Schülerinnen und Schüler den Prozess des informatischen
Modellierens als iterativen Prozess. 
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Das vorgestellte physische Modell kann auch als Träger für andere Komponenten von
Informatiksystemen eingesetzt werden. So kann z. B. die Transpondertechnologie mit
der Strichcodeerkennung verglichen werden.  

Bei der Arbeit mit diesen Systemen und Modellen erkennen die Schülerinnen und Schü-
ler die Notwendigkeit, neben umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Informatik 
auch Kenntnisse über das Anwendungsgebiet zu besitzen. 
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