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Zusammenfassung: Der folgende Beitrag behandelt die Implementation
einer mobilen Steuerung für ein interaktives Überwachungssystem. Auf der Basis
bestehender Lösungen zum automatischen Zustandekommen von
Funktionsnetzwerken und unter Berücksichtigung spezieller Branchen-
Überwachungslösungen entwickelten die Autoren ein allgemeines Systemmodell.
Zur Validierung des Modells wurde ein funktionsfähiger Prototyp realisiert, der
über eine Schnittstelle für eine mobile Steuerung verfügt. Mit dieser Umsetzung
schlägt diese Arbeit die Brücke zwischen heterogenen Herstellerstandards und
abstrakten Modellen. Die mobile Steuerung bedeutet einen Mehrwert für die
Benutzug des Systems, da die Mobilität eine gesteigerte Flexibilität und Freiheit
im Umgang mit dem System liefert. Dies wird erreicht, indem der Systembenutzer
auch auf unvorhergesehene und nicht geplante Situationen reagieren kann. Der im
Forschungsprojekt entwickelte, lauffähige Prototyp und die aus der theoretischen
Untersuchung gewonnen Erkenntnisse werden detailliert auf ein konkretes
Anwendungsszenario abgebildet.

1 Problemstellung

Das Fehlen einer Möglichkeit, direkt ein Überwachungssystem konzeptionell entwickeln
und umsetzen zu können, das auch im Umfeld von Smart Home [Rs06, Hs03] einsetzbar
ist, begründet einen Forschungsbedarf in diesem Sektor.

In dem Gesamtumfeld von Smart-Home haben im Moment intelligente
Überwachungssysteme, die über eine Möglichkeit zu Remote-Steuerung verfügen, nach
Meinung der Autoren einen zu klein bemessenen Stellenwert in der Forschung. Die
Remote-Steuerung ermöglicht es, fertige Systeme idealerweise jederzeit und von jedem
Ort aus kontrollieren und steuern zu können. Es fehlt bei existierenden
Implementierungen an Möglichkeiten, diese auch mit benutzer- und anwendungs-
abhängiger Intelligenz zu versehen.
Eine nahe liegende Möglichkeit, diese Intelligenz in das System einzubinden, ist der
Einsatz von PC-basierten Rechnersystemen und deren bereits vorhandene
Netzwerkfähigkeit (um Daten zwischen Systemkomponenten austauschen zu können)
sowie Möglichkeiten zur effizienten Berechnung zu nutzen.

Existierende Systeme in diesem Bereich sind in der Regel proprietärer Natur und werden
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zumeist exklusiv vom jeweiligen Hersteller gepflegt und weiterentwickelt. Durch die
besondere Konzentration der Anbieter auf ihre Kernkompetenzen wird eine Menge von
spezialisierten Branchenlösungen angeboten, deren Überwachungsmöglichkeiten in der
Regel nur bestimmte Funktionalitäten abdecken. Diese Funktionalitäten beschränken
sich z.B. auf reine Video-Überwachungslösungen (z.B. Bosch und Axis), reine Audio-
Systeme (z.B. Gegensprechanlagen) oder Systeme, die eine Vielzahl von einfachen1,
meist homogenen Sensoren auswerten können. Eine Kombination dieser und anderer
Überwachungssysteme ist nur unter erheblichem Mehraufwand für den Systembenutzer
und dann auch nicht immer vollständig möglich, solange die Systemhersteller die
Schnittstellen nicht offen legen. Diese Produkte werden in der Regel ohne die
Möglichkeit einer mobilen Steuerung vertrieben. Um diese Funktionalität
bereitzustellen, muss eine Schnittstelle (Gateway) zwischen dem Komponentennetzwerk
und dem von mobilen Geräten erreichbaren Netzwerk (IP-basiert) geschaffen werden.

Die Integration von Geräten in ein übergreifendes PC-basiertes Überwachungssystem
und auch die Kombination einzelner Geräte untereinander ist, wenn überhaupt möglich,
eine große Herausforderung. Da Benutzer von Smart-Home-Technologie in der Regel
affin gegenüber der eingesetzten Überwachungstechnik sind und oft ein Bedürfnis nach
einer Kontrollmöglichkeit über die Hausfunktionalität besteht, ist die nachstehende
Folge von Überwachungsschritten für diese Benutzergruppe durchaus sinnvoll jedoch
nur schwer umzusetzen: Eine Kombination von beispielsweise erkannten Bewegungen
in einem zu schützenden Gebiet, eine darauf folgende Gesichtserkennung, die
anschließende Warnung des Eindringlings sich zu authentifizieren und die eventuelle
Verständigung eines Sicherheitsverantwortlichen ist mit auf dem Markt verfügbaren
Möglichkeiten nur langfristig zu realisieren.

Bei dem Gesamtsystem sind 3 Schichten zu unterscheiden:  in der ersten Schicht
werden die Überwachungskomponenten vernetzt. Die Umsetzung kann mit Hilfe von IP-
Netzen oder beispielsweise über einen Haussteuerungsbus (EIB, KNX, LON) erfolgen.
 In der zweiten Schicht, muss dieses System mit einem Server (Betreibermodell)
verbunden werden (z.B. über DSL oder direkt über ein IP-Netz), der die Möglichkeit
komplizierter Berechnungen ermöglicht.  Auf der dritten Schicht werden die
alternativen Verbindungen zu diesem Server zu mobilen Steuerungseinheiten (z.B.
GPRS, UMTS, WLAN) differenziert.

1 Gemeint sind solche Systeme, die nur spezialisiert einen kleinen Teil der Realität digitalisieren. (z.B.
Helligkeits- und Temperatursensoren)
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Ein Ansatz, um zu einem universellen, intelligenten und nicht beschränkten
Überwachungssystem zu gelangen, ist die Ableitung des Systems aus allgemeinen
Modellen zur Erzeugung von aufgabenorientierten Netzwerken. Ein solches Framework
bietet auf der Grundlage von UPnP (Universal Plug and Play [Mu99, Mu00], ein von
Microsoft entwickelter und vorangetriebener Standard) die Möglichkeit ein
Überwachungssystem zu definieren.

Da UPnP jedoch bereits auf der Netzwerkebene aufsetzt, um die Kommunikation zu
regeln, ist hier der Grad der Abstraktion zu groß, als das sich hieraus unmittelbar ein
lauffähiges Überwachungssystem entwickeln ließe. Bei dem Einsatz von PCs als
Rechnerplattform kann auf eine so grundlegende Betrachtung wie z.B. der
automatischen Vergabe der IP-Adressen über DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol [Dt02]), und damit auf eine weitere Auseinandersetzung mit UPnP, verzichtet
werden. Diese Funktionalität ist unter den meisten Betriebssystemen schon unmittelbar
verfügbar und muss nicht erneut implementiert werden. Bei der Anwendung des im
Folgenden entwickelten Modells wird eine mobile Steuerung von
Überwachungssystemen unterstützt und konzeptionell ermöglicht.

2 Stand der Forschung

Wissenschaftliche Arbeiten im Umfeld von netzwerkbasierten Überwachungssystemen
beschäftigten sich bislang mit den nachfolgend beschriebenen Themenfeldern, die auf
Überwachungssysteme übertragen werden können.

Die erste Themengruppe behandelt das Zustandekommen von Netzwerken. Die
automatische Bildung von logischen Netzwerken über existierende Netzwerkprotokolle
(z.B. Ethernet, IEEE 802.11x [Iw97]) über Interaktionstechnologien wie UPnP
(Universal Plug and Play [Mu99, Mu00]), Jini [Sj99], HAVi (Home Audio and Video
interoperability [Hh00]) und SLP (Service Location Protocol [Gs99]). Hier wird
verstärkt Wert auf die geeignete Auswahl an Übertragungsprotokollen und die daraus
resultieren Besonderheiten für das zu entwickelnde logische Netzwerkprotokoll gelegt.
Eine Herausforderung in diesem Bereich ist die Anforderung, im Netzwerk verteilt
vorkommende Dienste strukturiert und deterministisch auffinden zu können und die
angebotenen Leistungen auch zeitnah und vollständig zu nutzen [Kr03, Cs06, Fs01,
Cs03].

Über Interaktionstechnologien ist es z.B. im speziellen mit UPnP möglich, spezialisierte
Geräte-Instanzen zu erstellen, deren Aufgabe in der Bereitstellung und Erfüllung von
themenbezogenen Anforderungen besteht. Somit können Geräte erzeugt werden, die
beispielsweise das Profil eines „Dimmable Ligthing Device“ implementieren. Hier
werden die Funktionen eines in der Helligkeit regulierbaren Gerätes festgelegt (Licht
ausschalten, Licht einschalten, Licht auf einen speziellen Wert dimmen). Diese Profile
stellen standardisierte Zugriffsmöglichkeiten auf Netzwerke mit spezialisierten Geräten
[Ul03, Um06, Ud05] (z.B. Sicherheitskameras, Licht-Geräte, Medien-Server) dar.
Die Interoperabilität zwischen weiteren für das Thema „Überwachung“ bedeutsamen
Geräten ist in diesem Zusammenhang nach Wissen der Autoren bisher noch nicht
untersucht und spezifiziert worden.
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Die zweite Themengruppe beschäftigt sich mit Detailbereichen von
Überwachungssystemen. Diese Teilbereiche betrachten beispielsweise Video-
Überwachungslösungen (Bewegungserkennung, Bewegungsverfolgung), Audio-
Stimmerkennung und das Auswerten von biometrischen Sensoren (z.B. Fingerabdruck-
Lesegeräte, Retina-Scanner).

Forschungsarbeiten in diesem Bereich [Cm05, Pm05, Gs04, Ks05] erweitern die
Funktionalitäten der jeweiligen Spezialsysteme oder gestalten deren Einsatz effizienter.
Die Forschungen beschäftigen sich unter anderem mit der automatisierten
Klassifizierung von Videodaten aus einer Menge von Videoquellen und die Bestimmung
von besonderen („raren“ [Pm05], Seite 8) Ereignissen. Untersucht werden auch die
automatische Erkennung von Personen und die damit verbundene Identifizierung dieser
Menschen auf allen Kameras eines verbundenen Kameranetzwerkes [Cm05].

Die dritte Themengruppe deckt den Bereich von Smart-Homes ab, also
Gebäudeinstallationen, die über eine technische Hausautomation hinaus zusätzliche
komplexe Funktionen in die Gebäudesteuerung integrieren. So soll es nicht nur möglich
sein, festzulegen, zu welchen Uhrzeiten Geräte im Haus ihren Dienst verrichten, sondern
es sollen diese Aufgaben automatisch in Abhängigkeit von der Umwelt ausgeführt
werden. Damit könnte beispielsweise der Rasensprenger erst bei lang anhaltender
Trockenheit und nach vorherigem Prüfen des aktuellen Wetterberichtes angeschaltet
werden. In diesem Sektor sind besonders die mobile Steuerung des intelligenten Hauses
[Rm05] und das Interagieren mit der vorhandenen Technik von wissenschaftlichem
Interesse. Viele der in diesem Sektor veröffentlichten Arbeiten [siehe Quellen in Gs04,
Rm05] konzentrieren sich auf etablierte Systeme (z.B. EIB, LON, KNX), um Standard-
Hausperipherie zu vernetzen und einem Rechensystem zugänglich zu machen.

3 Anwendungsszenario

Aus den in Kapitel 2 beschriebenen abstrakten Ansätzen leitet sich noch kein generelles
Überwachungssystem ab. Es können lediglich bestimmte Grundfunktionen eines solchen
Systems mit den oben beschriebenen Methoden realisiert werden. Die Funktionalität der
automatisierten Vernetzung aller im Überwachungssystem zu berücksichtigenden
Instanzen macht für sich alleine stehend nur einen kleinen Teil des Gesamtsystems aus.
Ebenso liefern spezialisierte Möglichkeiten, wie das Erkennen von Bewegungen in
Kamerabildern, keinen Schluss auf das zu entwickelnde Ganze.

3.1 Einordnung

Es ist festzuhalten, dass eine Standardisierung des allgemeinen Überwachungsprozesses
nur unzureichend gegeben ist. Es existieren für konkrete Aufgaben branchenspezifische
Speziallösungen, die zum einen meist keine offenen und verwendbaren Schnittstellen
liefern und zum anderen i.d.R. auf proprietären Technologien beruhen.
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Folglich existiert bislang keine praktikable Lösung für das Problem, ein
Überwachungssystem mit heterogenen Sensoren aufzubauen und dabei von proprietären
Herstellerstandards weitestgehend unabhängig zu sein. Der Aufbau und die Konzeption
eines solchen Systems mit einer integrierten mobilen Steuerung basiert zwar im
Speziellen auf den weiterentwickelten Interaktionstechnologien, jedoch haben diese im
Hinblick auf ein Gesamtsystem von Überwachungsmechanismen sowie deren
Kontrollelemente einen zu hohen Abstraktionsgrad.

Im Folgenden definieren die Autoren ein Szenario für den Einsatz eines
Überwachungssystems im weiteren Sinne und weisen in diesem Zusammenhang auf
besondere Problemstellungen hin, die es zu lösen gilt.

3.2 Szenario

In diesem Szenario geht es um die Überwachung eines Hauses. Herr Mustermann ist in
diesem Fall der Besitzer des Hauses und weiß, dass er insgesamt einen Monat lang nicht
mehr nach Hause kommen wird, da er geschäftlich unterwegs ist.

Da Herr Mustermann gerne trotzdem die Kontrolle über sein Haus behalten möchte,
plant er dieses mit Hilfe eines technischen Systems überwachen zu lassen und stets über
den Zustand informiert zu werden. Außerdem will er damit eine Möglichkeit haben,
kritische Situationen selbst zu entscheiden.

Sein erstes Problem besteht in der Auswahl der entsprechenden Komponenten und
Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt eine Vielzahl von Überwachungsgeräten:
Glasbruchmelder, Bewegungssensoren, Überwachungskameras, Raummikrofone,
Sirenen, Systeme, die durch An- und Ausschalten von Lichtern eine Anwesenheit im
Haus vortäuschen sowie viele weitere Sicherheitskomponenten. Ein großes Problem, das
sich Herrn Mustermann stellt, ist die Vernetzung der einzelnen Systeme untereinander.
Ein Problem, dass nur mit erheblichem Mehraufwand (Kosten) bei der Anschaffung der
Systeme zu umgehen ist (es müssen in diesem Fall kompatible Geräte angeschafft
werden, die meistens nur von einem Hersteller angeboten werden). Dies ist also ein
Problem der ersten und der zweiten Schicht (vergleiche hierzu Kapitel 1).

Ein weiteres Problem besteht in der Fernsteuerung dieser Geräte. Nur wenige Geräte
weisen bis dato Möglichkeiten auf, diese auch über große Entfernungen zu kontrollieren.
Mögliche Verbindungen können beispielsweise über Mobilfunknetzwerke oder
bestehende Internetverbindungen aufgebaut werden, jedoch werden diese Verbindungen
nur selten von den einzelnen Geräten und noch viel seltener von ganzen Gerätegruppen
unterstützt. Dies ist ein Problem der dritten Schicht (vergleiche Abschnitt 1), wie mobile
Steuerungen an das System angebunden werden können, um einen Mehrwert für den
Benutzer zu erzeugen.
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4 Lösungsansatz

Eine Lösungsoption für die in Abschnitt 3 aufgeworfenen Probleme ergibt sich bei
Einführung eines PC-basierten Überwachungssystems. Alle Komponenten des
Überwachungssystems müssen über Schnittstellen verfügen, um sie mit dem
Computersystem zu verbinden. Wie schon in Kapitel 3 beschrieben, haben viele der
kommerziell genutzten Überwachungsprodukte keine oder proprietäre Schnittstellen zur
Außenwelt. Dieses Fehlen von Interaktions- und Integrationsmöglichkeiten kann durch
den Einsatz von äquivalenten Ersatzprodukten (z.B. USB- oder Netzwerkkameras
anstelle von analogen Sicherheitskameras) oder durch verfügbare, offene und interaktive
Lösungen ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck wurde an der Universität Koblenz-
Landau ein interaktives System namens „Remotile“ [Rm05] (siehe hierzu
http://remotile.uni-koblenz.de) entwickelt. Remotile verbindet konzeptionell und in einer
prototypischen Realisierung eine Gebäudeinstallation mit einem Interface für die mobile
Steuerung und bietet die Möglichkeit den Gebäudebus über IP-Pakete zu steuern.

Das entwickelte PC-System ist ein Prototyp für die im Folgenden vorgestellten Konzepte
und basiert auf dem von [Rm05] entwickelten Lösungsansatz für eine mobile Steuerung.

4.1 Das 3 Ebenen Modell

Ein konkreter Lösungsansatz wurde als theoretischer Rahmen entwickelt, indem zuerst
der Überwachungsvorgang modelliert wurde, der den Überwachungsprozess in drei zu
separierende Phasen2 aufgliedert. Diese Phasen sind von den in Kapitel 1 genannten
Schichten unabhängig. Ein Datenflussmodell dieses 3 Ebenen Modells ist in Abbildung
1 zu sehen. Die dargestellten Verarbeitungsprozesse können nachfolgend beliebig
verfeinert werden.

Der erste Schritt im Überwachungsprozess besteht darin, einen Zustand aller internen
Instanzen zu registrieren. Ausgehend von diesem Startzustand müssen im Folgenden alle
in das System führenden Kanäle identifiziert und kategorisiert werden. Diese Inputgeräte
liefern dem System Daten in folgenden, diskreten Intervallen (z.B. erhält das System bei
Intervall-Länge von einer Sekunde, jede Sekunde von den Sensoren neue Daten), die
verarbeitet werden müssen. Die Menge aller Inputfaktoren wird zu einer Sensorphase
zusammengefasst. Alle PC-basierten Prozesse, die die Aufgabe erfüllen, die Sensordaten
in ein von Computern zu verarbeitendes Format zu überführen, werden ebenfalls unter
der Sensorebene vereint. Dies schließt die Aufbereitung der Daten zur Beseitigung von
Störungen mit ein.

2 Die Begriffe Ebene und Phase werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
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Abbildung 1: Datenflüsse im 3 Ebenen Modell

In der zweiten Phase wird ein Zustandsübergang des Überwachungssystems ausgeführt.
(vom Ausgangszustand unter Berücksichtigung aller Regeln zu einem Folgezustand)
Alle internen Zustände, die bereits erfasst wurden, werden berücksichtigt und anhand
von Regeln und den Sensordaten des aktuellen Intervalls in Aktionen und damit einen
neuen Zustand übersetzt. Hier findet die Transformation der Daten, die in der
Sensorebene erfasst wurden in Informationen und Handlungskompetenz (das System
kann anhand der Daten und der Regeln über ein weiteres Vorgehen entscheiden) statt;
analoge Daten (Lichtschranken, Videobilder, Audiosignale) werden zu digitalen
Informationen umgesetzt. Die zweite Ebene wird als Analyse-Ebene bezeichnet.

In der dritten Phase handeln die Geräte, die unmittelbar und aktiv mit der Umwelt in
Kontakt treten können, in dieser Funktion aber keine Sensoren sind. Die Ergebnisse und
die Informationen der Berechnungen innerhalb der Analyse-Ebene müssen in der Regel
Handlungen mit der Umwelt auslösen.

Diese Handlungen werden von so genannten Aktoren in der Aktions-Ebene umgesetzt.
Aktoren sind beispielsweise Lautsprecher, Motoren oder auch Module zur Email-
Benachrichtigung. Zusätzlich zu den Geräten werden analog zur Sensor-Ebene auch alle
direkt angeschlossenen Verarbeitungsprozesse, die eine Schnittstellenfunktion zwischen
den verarbeitenden und ausführenden Instanzen bilden, unter der Aktionsebene
zusammengefasst.
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4.2 Regelsystem

Um ein Überwachungssystem umsetzen zu können, muss im nächsten Schritt die
Datenverarbeitung strukturiert werden. Dies geschieht bereits im ersten Schritt
(vergleiche Abschnitt 4.1) bei der Digitalisierung der Sensordaten unter der Verwendung
von XML (Extensible Markup Language)-basierten Strukturen. Im Folgenden müssen
die eingehenden Daten mit Hilfe von Regeln mit bereits gespeicherten Daten (also dem
aktuellen Zustand des Systems) verknüpft werden.

Ein Regelsystem besteht aus einer endlichen Anzahl von Regeln, die verwaltet und auf
Plausibilität überprüft werden können. Hierzu werden im vorgestellten Lösungsansatz
die Statischen Regelsysteme (SRS) und die Dynamischen Regelsysteme (DRS)
unterschieden. Im Statischen System werden alle Regeln und Aktionsalternativen fest in
die Struktur des Überwachungssystems integriert. Im Dynamischen System hingegen
können Regeln aus dem Regelsatz gelöscht und neue Regeln hinzugefügt werden.
Benutzereingaben sind keine normalen Interaktionen mit dem System, sondern
Veränderungsanweisungen, die die Aufgaben des Überwachungssystems manipulieren.
Somit werden sie als Manipulationen von Regeln innerhalb des Regelsystems aufgefasst
und können nur in Dynamischen Regelsystemen (DRS) zur Anwendung kommen.

Auch in Statischen Regelsystemen (SRS) sind Interaktionen mit einem externen
Benutzer möglich. Die Auswahlalternativen müssen hier jedoch im Vorfeld als
Regelsätze existieren. Ein einfaches Beispiel wäre:

WENN <Spracherkennung( ) = „an“> DANN <Lampe*einschalten>
WENN <Spracherkennung( ) = „aus“> DANN <Lampe*ausschalten>

4.3 Mobile Steuerung

Die Steuerung der Überwachungsaufgaben ist in Dynamischen Regelsystemen sinnvoll,
da hier auf unvorhergesehene Situationen mit entsprechenden Maßnahmen reagiert
werden kann. Bei SRS müssten alle Handlungsalternativen bereits im Regelsystem
abgebildet sein.

Abbildung 2: Servogesteuerte Überwachungskamera (Prototyp)

Mobile Steuerung ist mit dem vorgestellten Überwachungsmodell in 3 Phasen und den
zugrunde liegenden Regeln möglich. Um die Kommunikation mit mobilen Endgeräten
zu ermöglichen, muss eine Schnittstelle zum Regelsystem des Überwachungssystems
erzeugt werden. Über Funktionen, die über diese Schnittstelle bereitgestellt werden,
können alte Regeln verändert oder neue Regeln erzeugt werden.
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Ein einfaches Beispiel für die mobile Steuerung des Überwachungssystems wäre das
Schwenken einer servogetriebenen Überwachungskamera auf einen POI (Point of
Interest) des Systembenutzers. Das Schwenken der Kamera ist prinzipiell in jede
Richtung möglich. Auf dem mobilen Endgerät werden nach Auswahl durch den
Benutzer die Steuerdaten als Regeln zur Schnittstelle des Überwachungssystems
gesendet und dort in eine für das System angepasste Form umgewandelt. Anschließend
wird z.B. die Regel zum einmaligen Schwenken der Kamera als Regel im System aktiv
und sobald die Regel interpretiert und zu dem Servomodul transferiert wird, erfolgt der
Kameraschwenk incl. entsprechender Rückmeldung vom System . Diese Regel kann
folgendermaßen aussehen:

WENN <true> DANN < Regelsystem*logAction();

(Modulsammlung*getServo())*set(local*POI(door));
Regelsystem*deleteRule(this) >

Diese Regel protokolliert die Ausführung und lässt sich anschließend von der
Modulsammlungsinstanz einen verfügbaren Servomotor liefern (in diesem Fall nur ein
einziger). Die Motorsteuerung soll dann auf die Koordinaten schwenken, die der
Position der Tür entsprechen. Im Anschluss wird die Regel wieder aus dem Regelsystem
entfernt. Damit kein Unbefugter die Kontrolle über das Überwachungssystem erlangen
kann, muss die Verbindung zwischen dem mobilen Endgerät (z.B. Handy, PDA,
Smartphone) und der Systemschnittstelle verschlüsselt werden. Als konkreter Zugang
zum System kommen Verbindungen, über die in der 3. Schicht (vergleiche hierzu
Kapitel 1) genannten Netzwerke in Frage: z.B. GPRS, UMTS und WLAN.

5 Umsetzung des Szenarios

Das in Abschnitt 3 eingeführte Szenario kann nun mit Hilfe der in Abschnitt 4 gewonnen
Erkenntnisse vollständig modelliert werden. Eine solche Modellierung ist in Abbildung
3 zu sehen.

Herr Mustermann kann sein gefordertes Überwachungssystem vollständig in eine
vorhandene Netzwerkinfrastruktur integrieren und stellt dem System einen vorhandenen
Internetzugang für eine Außenverbindung zu Verfügung (Realisierung der zweiten
Schicht aus Kapitel 1 z.B. über ein Server-Betreibermodell). In der Abbildung 3 sind
zwei Input-Geräte in der Sensorebene konkretisiert, die über Analysemodule (Modul zur
Bewegungserkennung, Modul zur Erkennung von Lautstärkepegeln, Modul zur
Erkennung von Sprache) und die dazugehörigen Regeln des Regelsystems bei Erkennen
von Situationen gezielt Ereignisse auslösen können. In diesem Szenario wählt Herr
Mustermann, dass bei Überschreiten eines Lautstärkepegels in seinem Haus, welcher
über Mikrofone überprüft wird, ein Anruf auf seinem Mobiltelefon eingeht. Falls er
dieses Gespräch annimmt, kann er über die Telefonverbindung in sein Haus hineinhören
und sich einen akustischen Überblick von der Störung machen. Falls es beim Abhören
seiner Sensoren einen Grund zur Sorge gibt, kann Herr Mustermann über eine Handy-
Verbindung relevante Kamerabilder aus verschieden Perspektiven zum Zeitpunkt der
Störung abrufen und sich über die Situation informieren.
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Abbildung 3: Instanziierung des Überwachungssystems von Herrn Mustermann

Die verwendeten Regelsysteme können zur Laufzeit des Systems kurzfristig außer Kraft
gesetzt und gegebenenfalls modifiziert und umprogrammiert werden. Dies kann
durchaus sinnvoll sein, falls im Beispiel des Herrn Mustermann jemandem den Zutritt
zum Haus zu gewähren ist, natürlich ohne einen Systemalarm auszulösen. Dies kann
über eine Handyanwendung (mittels GPRS oder UMTS) erfolgen, mit der man alle an
das System angeschlossenen Systeme bedienen und kontrollieren kann. Damit hat also
Herr Mustermann eine bessere Kontrolle über sein System und damit über sein Haus.
Zudem kann er das System um neue Funktionen ergänzen und beispielsweise alternative
Kanäle zur Steuerung ermöglichen (z.B. über Webbrowser, Smartphones, Java-
Anwendungen), die insgesamt die Mobilität erhöhen.

Der im Rahmen des hier beschrieben Projektes entwickelte Prototyp für ein
Überwachungssystems besitzt ein Kamera- und ein Mikrofon-Sensormodul.,weiterhin
ein Modul zur Erkennung von Lautstärkepegeln, sowie die Basismodule des Netzwerks
und eine netzwerkumfassende Modulübersicht. In der Kontrollebene sind ein
Regelsystem integriert und zusätzlich die Schnittstellen, um mit einer mobilen
Anwendung die Funktionen des Systems zu beeinflussen. In der Aktionsebene ist eine
Servo-Motorsteuerung (die Motorplattform kann über ein mobiles Endgerät gesteuert
werden), auf die die Kamera montiert ist, ein Modul für Lautsprecherausgaben und ein
Telefoniemodul implementiert. Beim Auslösen des Alarms durch Überschreiten eines
Lautstärkepegels wird der Servomotor angewiesen, spezielle POIs, die vom Benutzer
festgelegt und justiert werden, anzusteuern. Von jedem dieser Orte wird im Folgenden
ein Bild gespeichert, während das VoIP-Modul eine Telefonverbindung zu einem
Festnetzanschluss herstellt und so ein Abhören der Mikrofonumgebung ermöglicht.

70



6 Fazit und Ausblick

Das in dieser Abhandlung zunächst vorgestellte Modell ermöglicht die Konzeption eines
server-basierten (auf PC-Technologie basierenden) Überwachungssystems und dessen
mobile Fernbedienung. Mittels strukturierter Datenweitergabe über XML-Formate und
der regelbasierten Datenverarbeitung und Steuerung liefert das Modell eine branchen-
übergreifende Lösung bei der Entwicklung von netzwerkfähigen Anwendungen zur
Sensorüberwachung. Zudem werden Interaktionen des Systems mit der Umwelt
abgedeckt. Mittels angepasster Schnittstellen können proprietäre Systeme in das
Überwachungssystem eingebaut werden und Smart-Home-Komponenten (z.B.
Lichtdimmer, Rollläden, Heizungsthermostate und zusätzliche Sensoren) eingebunden
werden.

Die mobile Steuerung erfolgt über ein spezialisiertes Modul, das Anfragen von mobilen
Clients mit Informationen beantworten kann und im Weiteren auch Steuerinformationen
vom Client als Regelmanipulationen weitergeben kann. Die bereitgestellte Mobilität
erbringt einen Mehrwert für das beschriebene Überwachungssystem, indem Aufgaben
auch bei unvorhergesehener Abwesenheit vom System erledigt werden können. Die
Aufgaben können also von jedem Ort, zu jeder Zeit und sicher zugewiesen und
kontrolliert werden, da die zur Anwendung kommende Netztechnologie (GPRS) in
Deutschland fast flächendeckend verfügbar ist. Für spezialisierte Systemaufgaben, wie
die Echtzeit-Videoübertragung, ist eine alternative Technologie der dritten Schicht
angebracht (z.B. UMTS).

Eine verbleibende Herausforderung ist die Entwicklung standardisierter und offener
Protokolle, anhand deren Spezifikationen die Daten einheitlich und optimal unter der
Berücksichtigung von Netzkapazitäten ausgetauscht werden können. Hierfür wird es
erforderlich sein, die jeweiligen Schnittstellen formal zu definieren, um anschließend
herstellerunabhängig eine gemeinsame Interaktion aller am System beteiligten Entitäten
zu ermöglichen. Die Autoren beabsichtigen u.a., mit Herstellern und Anwendern von
Überwachungstechnologie in zukünftigen Anschlussprojekten eine weiterführende
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich der mobilen Gerätesteuerung zu
betreiben.
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